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EINLEITUNG
Die inzwischen erschienene umfangreiche Literatur zu sozialpolitischen Themen
des Deutschen Kaiserreiches hat eine Dokumentation zu diesem beherrschenden
Thema der deutschen Innenpolitik keineswegs überflüssig werden lassen. Je spezieller die untersuchten Themen wurden, um so eher drohte die Gefahr, daß der Überblick über den Zusammenhang und die Gleichzeitigkeit der Abläufe in diesem
politischen Bereich verlorenging. Die Versuchung, unter Zugrundelegung modischer Konfliktmodelle die Sozialpolitik des Kaiserreiches nur noch als eine Strategie
der Konfrontation mit dem Ziel, jegliches Emanzipationsstreben zu verhindern, zu
begreifen, in der der Staat auf die Seite der Unternehmer trat, ist durch die Spezialisierung der Untersuchungen gewachsen. Material bereitzustellen, das die Vielfältigkeit sozialpolitischer Bestrebungen - seien sie Auseinandersetzungen, seien sie Lösungsversuche - und die dabei eingesetzten Instrumente und beobachteten Praktiken im Alltag der Hoheitsverwaltungen, Unternehmen, Parteien, Gewerkschaften
und Kirchen, fernab der Höhepunkte von Parlamentssessionen, Partei-, Gewerkschafts- und Verbandstagen diskutierbar erscheinen läßt, ist das Ziel dieser Edition.
Damit ist auch schon der Grund genannt, warum die Edition an der bereits im
Einleitungsband ( 1966) begründeten strengen chronologischen Anordnung der Dokumente konsequent festhält. Wenn auch diese Art kürzlich als die einfallsloseste
Möglichkeit einer Dokumentation bezeichnet worden ist, lassen sich Parallelität
und gegenseitige Beeinflussung der Ereignisse auch im sozialpolitischen Bereich
weder leugnen noch einfach auf die Seite schieben.
Selbst das Bestreben, die Vielfältigkeit sozialpolitischer Bestrebungen sichtbar
werden zu lassen, kam nicht ohne einschränkende Auswahl aus. Jede Auswahl entbehrt nicht der Willkür. Um deren angestrebte Grenzen den Benutzern zu verdeutlichen und die leitenden Gesichtspunkte der Auswahl zu erklären, sei versucht, den
Inhalt dieses Bandes jenen Gesichtspunkten zuzuordnen, die bereits im Einleitungsband die zentralen Aspekte des Beobachtungsfeldes „Sozialpolitik" gebildet haben.
Als ze~traler Sachbereich der Sozialpolitik des Kaiserreiches kann die Regelung.
der Arbeitsbedingungen angesehen werden. Zu den darüber sich entwickelnden Auseinandersetzungen gehörte in erster Linie der Streik. Ihm gebührt besondere Aufmerksamkeit, da in ihm sich die Interessen der sozialpolitischen Kontrahenten der „Sozialparteien" - am unmittelbarsten artikulierten, ihre Taktiken und Kampfkraft sich offenbarten und das es sich um ein Problem der öffentlichen Ordnung
handelte, das die Haltung der Staatsmacht zu diesen Fragen deutlich werden ließ.
Um dafür Beispiele zu bieten, sind drei große Streiks unter bewußt jeweils unterschiedlichen Aspekten dokumentiert worden: der Bergarbeiterstreik an der Ruhr,
der Streik in der bayerischen Metallindustrie und der Streik in der Berliner Elektroindustrie. Auf sie machte nicht nur die durch Streik und Aussperrung gewonnene Ausdehnung der Arbeitsunterbrechung aufmerksam, sondern auch die unterschiedliche Taktik der Sozialparteien ebenso wie die für den Erfolg entscheidende
Haltung der Staatsbehörden ließen sie diskussionswürdig erscheinen.
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So war z. B. der Bergarbeiterstreik infolge seiner großen Ausdehnung auch ein
Problem der öffentlichen Ordnung, das die Staatsbehörden mit einem Mindestmaß
an Militäreinsatz bewältigten. Für den Erfolg des Streiks im Sinne der Bergarbeiter
war aber weit wichtiger, daß der Staat in dreifacher Weise unter Druck geriet: neben
der öffentlichen Ordnung war im Bergbau ein sicherheitsempfindlicher Bereich
Preußens und des Reiches in einem Augenblick einer außenpolitischen Krise tangiert, und schließlich drohte Preußen der Verlust eines weiteren Hoheitsrechtes an
das Reich, wenn die Forderungen der Bergarbeiter durch ein Reichsberggesetz
durchgesetzt wurden, das im Reichstag, dem Parlament der industriellen Massengesellschaft, sicher eine andere Gestalt gewonnen hätte, als die preußische Berggesetznovelle in den Beratungen des preußischen Abgeordnetenhauses bekommen
hat. Das Engagement bzw. die Betroffenheit des Staates durch den Arbeitskampf
spiegelt sich in dem hohen Anteil staatlicher Berichte an der Dokumentation. Er
soll darüber hinaus aber auch ein Urteil über den Charakter der Berichterstattung
der Mittelbehörden ermöglichen, die die Arbeiterbewegung aus größerer Nähe, aber
fern der politischen Zielsetzungen der Ministerialbürokratie beobachteten.
Hatte der Bergarbeiterstreik in einer gesetzlichen Regelung seinen Erfolg und
sein Ende gefunden, wurde der Streik in der bayerischen Metallindustrie dadurch
beendet, daß die bayerische Staatsregierung unter Hinweis auf ihre Präferenz für
Tarifverträge an die Sozialpartnerschaft der sozialpolitischen Kontrahenten appellierte. Reaktion und Meinungsbildung gerade auf der Unternehmerseite seien durch
das relative Übergewicht ihrer Äußerungen über diesen Streik hervorgehoben.
Gegenüber diesen die staatspolitische Sphäre berührenden Streiks war der Streik
in der Berliner Elektroindustrie ein reiner Lohnkampf. Seine Bedeutung liegt jedoch
in der Möglichkeit, diejenige neue Taktik der Gewerkschaften zu beobachten, mit
der sie unter einem Minimum an eigenem Aufwand der in Konzernen organisierten
Großindustrie entgegentraten. Sie setzten an die Stelle des branchenweiten „Generalstreiks" den Schwerpunktstreik, der eine Schwachstelle in der Konzernproduktion lahmlegte. Die Dokumentation hebt darauf ab, die auf dieses Vorgehen antwortsuchende Willensbildung der Konzernleitung herauszustellen, die in seltener
Dichte greifbar ist. Dementsprechend gewichtig ist der Dokumentenanteil.
Darüber hinaus sind noch einige kleinere Streiks dokumentiert, um zu zeigen,
daß die Streiks weder regionale Schwerpunkte hatten noch sich ausschließlich auf
die Großindustrie konzentrierten. Auch schienen diese Dokumente geeignet, in den
Lohnkämpfen auch außerwirtschaftlich bedingte Verhaltensweisen zu Tage treten
zu lassen und so einen Beitrag zur Sozialgeschichte im weiteren Sinne zu leisten.
Schließlich kennzeichnen sie wiederum die Haltung der Mittelbehörden in der Ausschöpfung ihres Ermessensspielraums.
Als zweiter Sachgesichtspunkt im Beobachtungsfeld „Sozialpolitik" werden
Stand und Ausbildung der gesetzlichen Normen berücksichtigt, unter denen sich die
Auseinandersetzungen der sozialpolitischen Kontrahenten vollzogen. Hierzu gehören die meist auf den Kongressen und Verbandstagen der Arbeitnehmerorganisationen durchgeführten Diskussionen über den Einsatz des Streiks für gesellschaftspolitische Ziele und deren Spiegelung in den jeweiligen Organen der Interessenverbände,
die in Unternehmerkreisen ventilierte Entwicklung eines differenzierten Aussperrungssystems, die in den gleichen Kreisen gepflogenen Überlegungen über Sanktionen gegen den Massenstreik nach dem allgemeinen Strafrecht, die Diskussion über
den Gesetzentwurf über Arbeitskammern und schließlich das Reichsgerichtsurteil
gegen den Koalitionszwang. Auch die in das Jahr 1905 fallenden Überlegungen zur
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Regelung der Rechtsstellung der Berufsvereine gehören in diesen Sachzusammenhang.
Da 1905 keine einschneidenden Neuerungen auf dem Gebiet der Arbeiterschutzgesetzgebung zu verzeichnen waren, wurde als dritter Sachgesichtspunkt die Sozialarbeit der Kirche berücksichtigt. Diakonische Praxis konnte ebenso wie die Spiegelung der sozialen Frage im Kirchenrecht dokumentiert werden.
Jedoch konnte angesichts der ungeheuren Materialflut, die die Meinungsbildung
um die Sozialpolitik als das „Zentralgebiet der deutschen Innenpolitik" (Rassow)
auslöste, nicht allein nur nach Sachgesichtspunkten ausgewählt werden, sondern es
war auch die Herkunft der Dokumente zu berücksichtigen. Ein Vollabdruck jeder
Stellungnahme jeder sozialpolitischen Richtung zu jedem Sachgesichtspunkt erwies
sich von vornherein als ausgeschlossen. Daher wurde nach einem Kompromiß gesucht. Er trägt zwei Merkmale:
1. Zum jeweils dokumentierten Thema kommen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
in je einer ihrer Interessenrichtungen zu Wort. Falls notwendig und nötig, wird die
staatliche Stellungnahme aus dem Akteninnenlauf ermittelt.
2. Unter den vorhandenen Stellungnahmen wurde die knappste resp. die am schwersten zugängliche Fassung abgedruckt, wobei für die publizistischen Quellen der jeweilige Stand der Mikroverfilmung ein hilfreiches Kriterium lieferte. Die möglichen
und notwendigen Ergänzungen wurden teils ausschließlich bibliographisch, teils mit
kurzer Inhaltsangabe in den Fußnoten nachgewiesen.
Aus diesem Kompromiß heraus erklärt sich auch die dokumentarische Behandlung der Kongresse der großen Interessenverbände. Da ihre Protokolle und Niederschriften sowohl umfangreich als auch in der Regel leicht erreichbar sind, wurden
sie ausschließlich bibliographisch erfaßt. Auf die Wiedergabe solcher Kongreßverhandlungen in der Publizistik konnte nur dann nicht verzichtet werden, wenn sie
das Material für die Meinungsbildung des jeweiligen Verbandsorgans abgaben. Das
gleiche Verfahren wurde auf Parlamentsdebatten und Gesetzestexte angewandt.
Es ist nicht gelungen, die Meinungsbildung der nichtorganisierten Arbeiterschaft
zu sozialpolitischen Maßnahmen zu eruieren, da im organisationsfreien Raum keine
Materialien anfallen und die staatlichen Berichte entweder der organisierten Arbeiterschaft gelten oder - wie etwa in den vierteljährlichen Verwaltungsberichten eine Differenzierung zwischen diesen Teilgruppen der Arbeiterschaft nicht zulassen.
Daß der Historiker hier einem Problem der schweigenden Mehrheit begegnet und
daß davor gewarnt werden muß, in der Arbeiterschaft lediglich die sozialdemokratisch oder überhaupt gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft zu sehen, zeigt
folgende einfache Überlegung:
Im Jahr der Reichstagswahl 1903 wurde die Zahl der Beschäftigten in allen Wirtschaftssektoren auf 26 ,35 Mill. geschätzt. Zieht man davon die selbständig Tätigen
mit 5 ,5 Mill. und die nicht sozialdemokratisch organisierten Arbeiter mit 0,2 Mill.
ab und unterstellt man, daß sich aus diesen beiden Teilgruppen keine nennenswerte
Zahl von SPD-Wählern rekrutierte, so bleiben 20,65 Mill. Beschäftigte übrig. Bei
der Reichstagswahl sind aber für die SPD rd. 3 Mill. Stimmen abgegeben worden,
so daß ein nicht p'arteilich gebundener und nicht gewerkschaftlich organisierter Rest
von 17 Mill. unselbständig Beschäftigten übrig bleibt. Über deren Einstellung zur
Sozialpolitik hat bisher Zuverlässiges nicht ermittelt werden können, soweit es sich
nicht noch durch Organisationen weiblicher Beschäftigter, die kein Wahlrecht besaßen, z. T. fassen läßt.

Nr.1
1905 Januar 3
Aushang der Verwaltung der Zeche „Bruchstraße" in Bochum-Langendreer. 1
[Keine Änderung der Seilfahrtzeit]
Nachdem von einem großen Teile unserer Belegschaft gegen die Abänderung der
Seilfahrtzeiten2 Einspruch erhoben und um eine Antwort auf den Einspruch bis
zum 3. Januar 1905 ersucht worden ist, macht die Verwaltung ihren Standpunkt
der Belegschaft nochmals bekannt. Es handelt sich bei unserer Anordnung bekanntlich nicht um eine Verlängerung der Schichtdauer, sondern um Gleichstellung der
Zeit für Ein- und Ausfahrt der Morgenschicht und um eine solche Bemessung der
Seilfahrtzeiten, daß unter normalen Verhältnissen die Seilfahrt unserer Belegschaft
in dieser Zeit in Ruhe bewerkstelligt werden kann. Für die außergewöhnlichen Verhältnisse während der bevorstehenden Reparaturen des Schachtes 2 reicht diese
Seilfahrtzeit von einer Stunde nicht aus, jedoch ist nicht beabsichtigt, dieserhalb
irgendwelche weiteren Änderungen vorzunehmen; die mit dem Umbau verbundenen
Nachteile wird die Verwaltung als eine Folge derselben auf sich nehmen.
Eine Zurucknahme der dauernd unbedingt notwendigen Betriebsmaßregel wird
trotz des Einspruches eines großen Teiles der Belegschaft nicht erfolgen. Wir sprechen die Hoffnung aus, daß diejenigen Belegschaften, die sich mit der abgeänderten
Seilfahrtzeit nicht abfinden wollen, den ordnungsmäßigen Weg der Kündigung beschreiten und nicht in den Ausstand treten. Die Verwaltung wird, wenn auch mit
großem Bedauern der traurigen Folgen für viele Arbeiterfamilien, unbedingt von
den Rechten des Schadenersatzes gemäß § 3 der Arbeitsordnung Gebrauch machen,
soweit Belegschaftsmitglieder drei oder mehr Schichten willkürlich von der Arbeit
ausbleiben sollten.
Wir sprechen wiederholt die Hoffnung aus, daß unsere Belegschaft sich nicht
dazu hinreißen läßt, in einen durchaus ungerechtfertigten Ausstand einzutreten.
Hugo Stinnes

1 Text aus: Bergarbeiterzeitung Nr. 2 vom 14. Januar 1905.
2 Seilfahrt bezeichnet die Zeit, die der Bergmann auf seinem Wege vom Sehachteingang bis
zu seinem Arbeitsplatz „vor Ort" benötigt. Wird die Seilfahrt nicht oder nur teilweise zur
Arbeitszeit gerechnet, die „vor Ort" verbracht wird, so stellt sie eine unbezahlte Verlängerung der Arbeitszeit dar.
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Nr.2
1905 Januar 6
Resolution der Belegschaftsversammlung von Zeche „Bruchstraße". 1
[Forderungen an die Unternehmer]
Die heutige, im Sproedtschen Saale zu Langendreer tagende Belegschafts-Versammlung der Zeche „Bruchstraße" nimmt von der erfolglosen Versammlung vor
dem Oberbergamt Kenntnis,2 da nach dem soeben gefaßten Beschluß das Berggewerbegericht als Einigungsamt angerufen wird, so gibt sie den gewählten Vertrauensleuten den Auftrag, folgende Forderungen zu vertreten: Die Belegschaft fordert von
der Verwaltung der Zeche „Bruchstraße" neben dem Festhalten an der alten
Schichtzeit und Seilfahrt noch folgendes:
1. Einen Minimallohn in Höhe von 4,50 Mk. für Hauer und Lehrhauer; 3,50 Mk. für
Schlepper; 3,75 Mk. für Pferdetreiber und Bremser; 3,50 Mk. für Tagesarbeiter.
2. Zur Vorbringung von allerlei Beschwerden seitens der Arbeiter, zur Beilegung
· von Lohnstreitigkeiten, namentlich auch zur Untersuchung und Entscheidung von
Differenzen wegen zu niedrigem Gedinge, ferner zur Verwaltung der Unterstützungskasse und zur Kontrolle unreiner und ungenügend gefüllter Kohlenwagen wird ein
Arbeiterausschuß in geheimer Wahl von der Belegschaft gewählt. Auf jedes Steigrevier soll ein Ausschußmitglied gewählt werden;jede Kategorie, also auch die Tagesarbeiter müssen mindestens einen Vertreter haben.
3. Humane Behandlung.
4. Beseitigung des Wagennullens.
5. Kein Belegschaftsmitglied darf aus Anlaß des Streiks gekündigt werden.
Die Versammlung ersucht alle Kameraden der Nachbarzechen wie des ganzen
Ruhrreviers, nicht in einen allgemeinen Streik einzutreten, 3 weil dadurch der Sieg
unserer gerechten Sache sehr in Frage gestellt wird. Auf anderen Zechen sollen die
Kameraden erst dann Forderungen stellen oder sich anschließen, wenn ihre Verwaltung die Zeche „Bruchstraße" direkt oder indirekt unterstützt.
Alle Kameraden Deutschlands ersuchen wir, uns moralisch dadurch zu unterstützen, daß sie allen Zuzug von Arbeitskräften fernhalten. Kameraden, zeigt Euch
solidarisch insofern, daß Ihr die Disziplin festhaltet und erst dann vorgeht, wenn
hier der Sieg erfochten ist.

1 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 2 vom 14. Januar 1905.
2 Das Oberbergamt hatte der Verhandlungskommission der Bergarbeiter in mündlicher Verhandlung erklärt, ihm fehle die gesetzliche Grundlage, um gegen die Anordnung der Zechenverwaltung „Bruchstraße" vom 22. Dezember 1904 (Verlängerung der Seilfahrt) vorzugehen.
3 Ohne die Organisationsleitung zu verständigen, traten am 9. Januar 1905 die Belegschaften
der Zechen ,,Kaiserstuhl" ,,1 und II", ,,Scharnhorst", ,,Gneisenau", ,,Preußen" I und „Minister Achenbach" in den Streik.
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Nr.3
1905 Januar 6
Bericht der „Bergarbeiterzeitung" Nr. 2 vom 14. Januar über die Belegschaftsversammlung auf Zeche „Bruchstraße".
[Solidarität der Gewerkschaftsverbände; Ermahnung zur Disziplin]
Die Versammlung für die Mittagsschicht begann um 10 Uhr im Lokale des Herrn
Sprödt in Langendreer. Tagesordnung: Bericht der Belegschaftskommission über
ihre Verhandlungen mit der Zechendirektion. Kahrweg als Mitglied der Kommission
berichtet, daß die Kommission von Stinnes nicht anerkannt worden sei und man die
vorgestern vorstellig gewordene Kommission gestern wiederkommen ließ, worauf
man sie heute wiederum warten ließ, obschon der Bericht da war. Der Anschlag selber sei allen bekannt.
Husemann, Sekretär des Bergarbeiterverbandes: Trotzdem der Anschlag an Ort
und Stelle kaum zu lesen ist, ist er doch allen bekannt. Obschon die Kommission
entgegenkommend war, zögerte Herr Stinnes lange mit der Antwort. Der Betriebsführer Knepper bestellte die Kommission, weil keine Schreiber zur Ausfertigung
der Bekanntmachung da seien, auf 9 Uhr wieder. Um 9 Uhr war Herr Knepper in
die Grube eingefahren. Gegen 11 Uhr war er endlich zu sprechen und teilte derselbe
mit, daß Stinnes die Kommission nicht anerkenne. Der „Bochumer Anzeiger" hat
früher wie die Kommission Bescheid gewußt. Man will die Belegschaft, fährt der
Redner fort, reizen, wie Ihr an der Verweigerung der Deputatkohlen seht. Wenn
Stinnes auch noch so schön redet, so läßt unser Verband doch das Attentat auf die
alte Schichtzeit nicht zu. Gestern Mittag beinahe brach der Streik schon aus. Wo,
wie hier, 90 % organisiert sind, muß Disziplin herrschen. Die Belegschaftsversammlung mag entscheiden. Die Morgenschicht tat recht, anzufahren, das muß auch die
Mittagsschicht tun. Beschließt für morgen eine neue Belegschaftsversammlung, denn
die Kommission fährt heute nach Dortmund. Unternehmt keine voreiligen Schritte,
wo uns das Oberbergamt soweit entgegenkam. Eure Handlungen müssen Euere Disziplin beweisen.
(Lebhafter Beifall.)
Breskott, Geschäftsführer des polnischen Verbandes, erklärt, daß seine Verbandskollegen mit ihren deutschen Kameraden sich am Sonntag einig erklärten. Wir Polen
haben Vertrauen zur Kommission. Stinnes schädigt hier wie anderswo alles durch
seine Zechenstillegerei. Redner schließt sich Husemann an. Wie er höre, steht in
Mülheim Militär bereit, um für den Fall, daß etwas vorfällt, nach hier abzureisen
(Lebhafte Pfuirufe). Die Nichtanerkennung der Kommission ist eine Verachtung der
Arbeiterschaft. Bedenkt alles, was uns drückt. Mich selbst hat eine gewisse bürgerliche Presse verleumdet, wo ich allen frei und offen Rede und Antwort stehe. Klärt
eure Kameraden über Tage auf, damit man mit denen nicht den Betrieb aufrecht
erhält.
(Lebhaftes Bravo.)
Sachse, Vorsitzender des Bergarbeiterverbandes: Wenn man das Verhalten der
Zechengewaltigen am gestrigen und vorgestrigen Tage, den Vertretern der Belegschaft gegenüber, ins Auge faßt, sollte man meinen, die Herren sind von Großmachtskitzel befallen. Kameraden, es ist überall bekannt, daß die Würfel hier fallen
werden. Die Behandlung der Kommission war eine geradezu unerhörte, die Arbei-
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ter aufs höchste aufreizende. Das ist ja geradezu eine Verhöhnung der Arbeiter. Der
Anschlag hätte ganz gut schon am Abend vorher abgeschrieben werden können, hat
man's doch vermocht, eine Abschrift einer Zeitung zukommen zu lassen. Also die
Zeitung stand den Herren näher, wie die Belegschaft. Man hat die Leute geradezu
zum Narren gehalten. Man scheint die Arbeiter mit aller Gewalt zum Äußersten treiben zu wollen. Verhöhnt, provoziert wurden die Arbeiter auch durch die gestern
verweigerte Abgabe von Brandkohlen. Andere Zechen machen dieses Manöver bereits nach. Redner bespricht dann die Antwort des Herrn Stinnes, in welcher behauptet wird, es handele sich gar nicht um eine Schichtverlängerung, sondern nur
um eine Verschiebung der Seilfahrt. (Große Heiterkeit.) Ja, Kameraden, Ihr habt
Recht, über einen solchen Unsinn zu lachen. So dumm ist niemand, solche Behauptung für ernst zu nehmen. So dumm sind auch die Herren nicht, daß sie das glauben.
Wie steht es in der Tat? Die Seilfahrt für die Morgenschicht soll um eine halbe Stunde verlängert werden, eine halbe Stunde auch diejenige der Mittagsschicht, für die
Nachtschicht aber soll die Seilfahrt um eine Viertelstunde gekürzt werden. Das soll
jedenfalls ein kleines Pflästerchen sein zur Beruhigung der Leute. Kameraden, die
Nachtschicht aber ist die schwächste. (Heiterkeit.) Es handelt sich also hier um ein
Täuschungsmittel. Man will damit die Welt täuschen, daß es sich gar nicht um eine
Schichtverlängerung handele. Die Arbeiter aber wissen, daß es sich um eine Schichtverlängerung handelt und daß eine solche auch eine Verkürzung der Löhne zur Folge haben wird. Redner weist dann auf die Unfall- und Krankenstatistik hin. Auf
,,Bruchstraße" sind von 100 Arbeitern im Jahr 5 5 krank gewesen. Das Invaliditätsalter geht bei dem Bergarbeiter von Jahr zu Jahr zurück. 1 Die Organisation wird dahin arbeiten, daß die Verlängerung der Schichten und das Überschichtenwesen ge- ·
setzlich verboten werden. Alles auf einmal wird nicht zu erreichen sein, das wissen
wir. Die Bergarbeiter aber werden damit zufrieden sein, wenn vorerst die neunstündige Schicht, einschließlich Ein- und Ausfahrt, später die 8 1 /2 stündige und nach
zwei Jahren die achtstündige Schicht festgesetzt wird. Von diesen Forderungen wird
die Organisation nicht abgehen. Die Kommission wird dahin arbeiten, daß auf keinen Fall aus der Verlängerung der Schicht etwas wird. Wenn auch Herr Stinnes mit
Bajonetten kommen sollte, er soll sich nur in Acht nehmen, daß er selbst nicht mit
dem Hintern auf die Bajonette zu sitzen kommt. Kameraden, keiner darf, komme
da auch was wolle, Grund geben zu einem behördlichen Einschreiten gegen die Arbeiter. Auch nicht einmal ein einziger Arbeiter darf sich in dieser schweren Zeit
eines Vergehens schuldig machen. Kameraden, beweist, daß ihr Männer seid, beweist, daß die Organisation Männer zu erziehen versteht. Macht Euch und der
Organisation Ehre, indem Ihr auf jeden Fall Ruhe und Ordnung bewahrt. Kameraden, denkt daran, nicht nur eure Organisation steht hinter Euch, sondern die
gesamte Arbeiterschaft. Vergeßt aber auch nicht, welche Mittel den Unternehmern
zur Verfügung stehen, um die armen Kohlensklaven niederzuknüppeln. Richtet Euer
Verhalten danach ein, daß kein Anlaß gegeben wird zum Einschreiten, auch hier
nicht, wenn Militär anrücken sollte. Redner verliest dann einen Artikel aus der
„Boch. Zeitung", welcher sich mit dem Beamtenwechsel auf den Stinnesschen
Gruben beschäftigt. Herr Stinnes modernisiert den ganzen Betrieb nach kapita1 Nach den Geschäftsberichten der preußischen Knappschaftsvereine stellte sich das durchschnittliche Lebensalter der invalide gewordenen Bergarbeiter 1890 auf 49,6 Jahre und
1905 auf 46,2 Jahre. Invalidität ist jedoch nicht mit völliger Arbeitsunfähigkeit gleichzusetzen; leichtere Arbeiten, z.B. über Tage, konnten durchaus noch verrichtet werden.

1905 Januar 6

9

listischen Grundsätzen. Die Beamten werden durcheinander geworfen, die schneidigsten auf hervorragende Posten versetzt, andere in Bureaustellungen gebracht.
Diese Maßnahmen haben auch unter den Beamten Unwillen hervorgerufen und
werden von der Bürgerschaft, wie der Artikel der „Bochumer Zeitung" zeigt, verurteilt. Nicht nur Arbeiter, sondern auch die bürgerlichen Kreise und die bürgerliche
Presse sind sich darüber einig, daß Stinnes lediglich das Interesse des Geldsackes im
Auge hat. Das beweisen auch die Zechenstillegungen, 1 durch welche Hunderte, ja
Tausende, ja ganze Gemeinden zu Grunde gerichtet werden. Herr Stinnes aber hat
den Vorteil davon, ein anderes Interesse gibt es für ihn nicht. Kameraden, auf die
Schichtverlängerung wird unter keinen Umständen eingegangen. 2 Mag kommen,
was da will; noch einmal sei betont, auf jeden Fall haltet die Ordnung aufrecht;
beherzigt, was Husemann empfohlen hat; vermeidet streng den Genuß alkoholischer
Getränke, wenn es zum Kampfe kommt, dann wird auch Ruhe und Ordnung
aufrecht erhalten bleiben. Haltet streng darauf, daß nichts geschieht, was zum
Nachteil der Arbeiter ausgebeutet werden könnte. Die Sympathien der gesamten
Arbeiter- und Bürgerschaft sind auf Eurer Seite, handelt so, daß es so bleibt. Es wird
Euch nun eine Resolution zur Annahme vorgeschlagen werden; wir wollen nicht
ohne einen Beschluß auseinander gehen. Nochmals Kameraden von der Mittagsschicht, fahrt heute Mittag ruhig an; die entscheidenden Beschlüsse, über welche
geheime Abstimmung erfolgen wird, d. h. durch Stimmzettel, finden in den Versammlungen von heute abend und morgen früh statt. Kameraden, Kopf hoch, einig
zusammengestanden, das sei die Parole.
(Lebhafter Beifall.)

Nr.4
1905 Januar 6
Resolution3 der Belegschaft der Zeche „Bruchstraße".
[Protest gegen die Behandlung der Verhandlungskommission durch die Arbeitgeber]
Die am 6. Januar beim Wirte Sproedt in Langendreer versammelte Belegschaft
protestiert nochmals nicht nur gegen das Festhalten der Zechenverwaltung an der
veränderten Seilfahrt, sondern auch gegen das Verhalten des Verwalters, Herrn
Knepper. Das Kommitee (sie!) wird geradezu durch Wiederbestellung und Hinziehen verhöhnt. Die Versammlung protestiert auch gegen das Vorenthalten der Kohl

2

Die Zahl der Sehachtanlagen ist von 177 im Jahre 1890 auf 158 im Jahre 1899 gesunken.
Sie betrug 1903 = 165, 1904 = 161, 1905 = 164. Vgl. Paul Wiel, Wirtschaftsgeschichte des
Rulugebietes, Essen 1970.
Die gleiche Auffassung vertrat auf der Nachmittagsversammlung des 6. Januar 1905 der
christliche Gewerkschaftsführer Effert: ,,Ich rate Euch, niemals die Schichtverlängerung anzunehmen. Sollte der Anschlag nicht zurückgenommen werden, so findet Ihr am Gewerkverein (seil. christlicher Bergarbeiter) materielle und andere Unterstützung."

3 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 2 vom 14. Januar 1905. Die Resolution wurde vom
Vorsitzenden des „Alten Verbandes", Sachse, vorgeschlagen und einstimmig angenommen.
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len an die Mitglieder und betrachtet das als eine Provokation. Die Versammlung erwartet von den heute nachmittag vor dem Oberbergamt stattfindenden Verhandlungen die Zurücknahme des Anschlages, denn die Belegschaft wird die geplante Seilfahrt nicht anerkennen, mag es biegen oder brechen. Wir wollen den Frieden, aber
unter keinen Umständen eine Schichtverlängerung.

Nr.5
1905 Januar 6
Mitteilung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände. Nr. 3.
[Kartellvertrag zwischen der „Hauptstelle" und dem „Verein deutscher Arbeitgeberverbände"]
Wie erinnerlich, war neben der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände für
diejenigen Verbände, die sich dieser vom Centralverband Deutscher Industrieller ins
Leben gerufenen Hauptstelle nicht anschließen zu können erklärten, eine „freie
Vereinigung von Arbeitgebern und wirtschaftlichen Verbänden" unter Führung des
Gesamt-Verbandes deutscher Metall-Industrieller gegründet worden. 1 Sie nahm später den Namen „Verein deutscher Arbeitgeber-Verbände" an und verfolgt im übrigen d~selben Ziele wie die Hauptstelle, wenn auch teilweise auf anderen Wegen.
Von Anfang an war hiernach diese Trennung nur eine formelle, in den Zielen
herrschte jederzeit volle Übereinstimmung, ebenso darüber, daß erforderlichenfalls
beide Verbände gemeinsam zu handeln bereit sein würden. Deshalb war bereits in
den Satzungen der Hauptstelle die Möglichkeit des Abschlusses von Kartellverträgen
vorgesehen worden und von dem Verein von Anfang an ein solcher Kartellvertrag
mit der Hauptstelle in Aussicht genommen. Erfreulicherweise ist dieser Kartellvertrag nunmehr zustandegekommen und noch vor Schluß des vergangenen Jahres von
den beiderseitigen Vertretern vollzogen worden.2 In dem Vertrage wird die gemeinsame Förderung der in den beiderseitigen Satzungen bereits festgelegten Ziele ausgesprochen und zur Durchführung dieser Zwecke der Austausch der gesammelten
Materialien und Nachrichten, sowie gemeinsame Hilfe für die von unberechtigten
Streiks oder Boykotts betroffenen Arbeitgeber beschlossen.
Wir möchten auch an dieser Stelle unserer Freude und Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, daß das große Ziel, die gesamte deutsche Arbeitgeberschaft zur
Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen zu einem festen Zusammenschlusse zu
bringen, hierdurch wieder um einen wesentlichen Schritt gefördert worden ist.
Wir hoffen, daß das Zusammenwirken der nunmehr vereinigten weiten Kreise der
Arbeitgeber dazu beitragen wird, der deutschen Industrie in erster Linie freundschaftliche und friedliche Beziehungen zu ihren Arbeitern zu ermöglichen und zu
1 17. Mai/ 16. Juli 1904.
2 Der Text des Vertrages konnte bisher leider nicht aufgefunden werden. Bueck erwähnt die
Verhandlungen über den Kartellvertrag in seinem Geschäftsbericht auf der Ausschußsitzung
des Zentralverbandes deutscher Industrieller vom 2. Dezember 1904 (Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes Nr. 99, 1904, S. 27); in den fo]genden Geschäftsberichten wird er nicht mehr erwähnt.
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erhalten. Sofern dies aber nicht möglich sein sollte, wird diese bedeutsame Vereinigung ein festes Bollwerk bilden gegen unberechtigte übermäßige Machtforderungen
der sozialdemokratisch organisierten Arbeiter. Somit wird der abgeschlossene Kartellvertrag zum Besten der deutschen Arbeitgeberschaft und damit zum Besten der
gesamten deutschen Wohlfahrt dienen, die ganz wesentlich mit vom Gedeihen des
deutschen Unternehmertums und der deutschen Industrie abhängt.

Nr.6
1905 Januar 7
Erklärung des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund. 1
[Zur Frage der Deputatkohle]
Auf Zeche „Bruchstraße" ist heute nur ein geringer Teil der Belegschaft angefahren.2 Die Behauptung verschiedener Zeitungen, daß den Bergleuten die Deputatkohlen für ihren Hausbrand verweigert seien und daß deshalb der Ausstand heute
ausgebrochen sei, ist falsch. In normalen Zeiten werden von 1600 Wagen Förderung
noch nicht 30 Wagen täglich dafür geliefert und heute jeder siebente Wagen, also
über 200 Wagen, für diesen Zweck für heute und die nächsten Tage angeboten waren. Die Belegschaft verlangte deswegen die schriftliche Zusicherung, daß sie bis
nächsten Dienstag 3 mit Kohlen für diesen Monat zu besorgen wäre. Diese Zumutung wurde abgelehnt. 4 Die gleichfalls als Beschwerdegrund angeführte Dauer der
Seilfahrt von einer Stunde ist auf der Mehrzahl der großen Zechen von jeher in
Übung. Die Behauptung, daß die Militärbehörde von Herrn Stinnes um Einschreiten
im Streikfall angegangen sei, ist nach dessen Angaben unwahr.

Nr. 7
1905 Januar?
Bergarbeiter-Zeitung.
Das Verhältnis der Unterbeamten zu den Arbeitern.
Brief eines Reviersteigers.
[Steiger unter dem Druck der Betriebsleitung]
Teildruck
[. . . Der erste Absatz enthält eine Einführung der Redaktion zu dem Brief des
Steigers.]
1 Text aus „Bergarbeiterzeitung" Nr. 2 vom 14. Januar 1905.
2 Nach einer Mitteilung der „Bergarbeiterzeitung" (ebd.) fuhren nur die Beamten der Zeche
und 2 Bergschüler an.
3 10. Januar 1905.
4 Daraufltin begann die Morgenschicht den Streik; ihr schlossen sich die Nachmittags- und
Nachtschicht an.
Der Regierungspräsident in Arnsberg berichtet am 8. Januar 1905 an den Minister des Innern, daß die Belegschaft der Zeche „Bruchstraße" bestrebt sei, eine Ausweitung des Streiks
zu vermeiden. Auch warnten „die Leiter der Bewegung eindringlich vor Ausschreitungen".
Abschrift in: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 840.
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Wenn man vom gesellschaftlichen Standpunkt ausgeht, kann man sagen, daß im
allgemeinen zwischen Beamten und Arbeitern Harmonie nicht existiert. Im persönlichen wie im dienstlichen Verkehr stehen sich beide Kategorien in den meisten Fällen schroff gegenüber. Manchmal spielt auch Zwang mit. Sollte z. B. einem Vorgesetzten nachgewiesen werden, daß er in intimem Verkehr mit Bergleuten stände, so
würde ihm „von oben" die schärfste Rüge erteilt, wenn nicht sogar mit Maßregelung_
gedroht. Daß also unter Umständen ein Beamter intimen Verkehr durchaus meiden
muß, ist selbstverständlich, denn er kann hinter jedem Kollegen einen Spion vermuten. Auch benutzen Betriebsführer häufig die Fahrhauer oder bevorzugte Arbeiter
zur Bespitzelung; zur Belohnung für ihre Dienste avancieren diese Leute auch wohl
zu Fahrhauern resp. Steigern. Zuweilen sind Arbeiter auch selbst schuld an dieser
Disharmonie, weil sie manchmal selbst den Mund nicht halten können. So hört man
sie z. B. sagen, wenn sie nach getaner Schicht einen halben Schoppen oder ein Glas
Bier sich gönnen und sie glauben sich unbeobachtet: ,,Ich kann es gut mit unserem
Steiger, wir haben zusammen bis zu unserem Abgange die Bank der Dorf schule gedrückt," oder: ,,Wir haben früher zusammen gearbeitet und haben ihn während
seiner Bergschulzeit stets mit durchziehen müssen." Wehe aber, wenn ein solcher
Fall an höherer Stelle hinterbracht wird, dann können die Tage des Beamten oder
Arbeiters leicht gezählt sein, dann droht Maßregelung in nicht allzuweiter Feme.
Anders ist das· Verhältnis natürlich kurz vor einer Wahl, sei dieses nun eine
Knappschaftsältesten-, Gemeinderats- oder auch Reichstagswahl. Vor diesen Wahlen
können sich die Arbeiter sehr viele Freiheiten erlauben, z.B. zu spät anfahren, früher abfahren, willkürlich feiern, ohne Gefahr zu laufen bestraft zu werden. Auch ist
das Benehmen der Beamten ein viel freundlicheres, sie sind „von oben" angewiesen
worden, in dieser Zeit ein Auge zuzudrücken. Auch das Wagennullen hat während
der Wahlzeit in wohlwollender Weise nachgelassen, tritt aber in verschärftem Maße
wieder hervor, sofern die Wahlen nicht zugunsten der Zechenpartei ausgefallen sind;
auch hören dann urplötzlich alle Vergünstigungen wieder auf, Chikanieren und Bestrafen ist wieder an der Tagesordnung.
Das Gedinge soll laut Arbeitsordnung auf den meisten Gruben durch die Betriebsführer oder deren Stellvertreter festgesetzt werden. Da die Betriebsführer aber
wegen anderer Arbeiten, auch durch sogenannte „Ehrenämter" oft in Anspruch genommen werden, so daß sie lange Zeit manche Betriebspunkte gar nicht zu sehen
bekommen, sind sie oft mit den Grubenverhältnissen weniger vertraut, wie rnre
Stellvertreter. Darum überlassen sie die Festsetzung des Gedinges häufig den Fahroder Revier steigern. Auch machen sich manche Betriebsführer, die eine wohlwollende, oder auch gar keine technische Oberaufsicht haben, das Leben soviel wie möglich bequem, indem sie sehr wenig die Grubenbaue befahren. Während sich bei den
Vorrichtungs- und Ausrichtungsarbeiten die Gedinge leichter feststellen lassen, ist
dieses beim Abbau nicht so leicht möglich. Bei den Vorrichtungen hat man mit geordneten und regelmäßigen Verhältnissen zu tun, man hat hier nur Rücksichten auf
die Festigkeit des Gesteins zu nehmen, um hiernach das Metergeld festsetzen zu
können. Hingegen treten beim Abbau dem Arbeiter sowie dem Beamten größere
Schwierigkeiten entgegen. Hierbei hat man zunächst Rücksicht auf die Verarbeitung
der Kohle zu nehmen, sodann auf druc~haftes und quellendes Nebengestein, Länge
der Strecken, Ort der Förderung usw. Auch fallen dann die Kenntnisse und Leistungen des Arbeiters sehr ins Gewicht. Daß ein geübter Arbeiter mit weniger Kraftaufwand mehr leistet wie ein ungeübter mit vollem Kraftaufwand ist selbstverständlich.
Deshalb schon müssen die Löhne bei demselben Gedinge sehr verschieden ausfallen.
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Die Verschiedenheit der Löhne ist aber auch häufig auf die Einrichtung der Gruben,
sowie auf die mangelhaften Kenntnisse mancher Beamten zurückzuführen. So können z. B. verschiedene Gruben recht bauwürdige Flöze haben, bei denen aber durch
einen falschen Abbau die Kohle nicht in der richtigen Weise gewonnen wird. Es
kommt vor, daß in einem Flöze mit sehr gutem Gedinge die Leute vor den oberen
Örtern eines Bremsberges viel weniger verdienen wie die Leute in den Sohlenstrecken und in den Rollöchern. Es spielt da vielfach der Mangel an leeren Wagen
oder auch der Mangel an genügendem Holz eine Hauptrolle. Auch kann die Festigkeit der Kohle und des Gesteins in einem Bremsberge sehr verschieden sein, ohne
daß der fahrende Beamte hierauf Rücksicht nimmt. Nach allem diesem ist es kein
Wunder, wenn die Leute sehen, daß sie mit dem Gedinge nicht zu Lohn kommen,
dann mit Mißmut arbeiten und infolgedessen die Leistungsfähigkeit abnimmt.
Hierbei möchte ich auf die sogenannten „Pro behauer" der verschiedenen Gruben
aufmerksam machen. Es sind dieses bevorzugte Leute, welche einige Zeit in einem
Flöze arbeiten, während dieser Zeit wird natürlich für genügend leere Wagen und für
Holz gesorgt. Wieder andere Gruben geben den Arbeitern anheim, nach besten
Kräften zu arbeiten. Dabei werden sie vielfach von den Beamten oder deren Spione
beobachtet, um später danach das Gedinge zu setzen. Auf anderen Gruben sind
verschiedene Reviere dermaßen mangelhaft im Zustande, daß die Leute überhaupt
nichts verdienen können und deshalb scheinbare Gedinge gemacht werden müssen.
Kommt es vor, daß die Leute einen guten Lohn verdienen, bevor der Steiger das Gedinge kürzen kann, so ist der Steiger gezwungen, da ein Druck „von oben" auf ihm
lastet, durch allerhand Manipulationen den Lohn zu verringern! Zu diesem Zwecke
belegt er entweder den betreffenden Betriebspunkt stärker, indem er der Kameradschaft einige Leute (sogenannte Drückeberger) beigibt, wodurch der Mißmut der
Leute erregt wird und auch die Leistungsfähigkeit nachläßt. Andere wieder stunden
den Betriebspunkt für einige Zeit, die Leute werden verlegt, kommen vor Punkte
mit minderwertigem Gedinge, wodurch der Lohn auch verringert wird. So kam es
auf einer Zeche vor, daß ein Steiger, der aus Ehrlichkeit diesen Schwindel nicht mitmachen wollte, einfach zum Hilfssteiger degradiert wurde und somit einen Wink
zur Entlassung bekam. Meistens sind die Bergleute der Meinung, das Lohndrücken
läge vielfach an dem Steiger, weil sie bei einer etwaigen Beschwerde beim Betriebsführer oft Recht bekommen, deshalb es den Anschein hat, als wenn die Steiger die
Lohndrücker wären. Die Arbeiter sind hier aber, wie in manch' anderer Hinsicht,
gründlich im Irrtum. Der Steiger führt nur aus, was die Betriebsverwaltung befiehlt.
Das beliebte System des Wagennullens wird auf verschiedenen Zechen verschieden gehandhabt. Daß auf den meisten Zechen die Arbeiter die Kohlen absolut nicht
rein zu Tage fördern können, muß jedem Fachmann einleuchten; z.B. auf Gruben
mit druckhaftem Nebengestein ist es den Leuten oft nicht möglich, das Hangende
so zu verbauen, daß der Nachfall nicht häufig mit der Kohle vermischt wird, besonders wie vor den Pfeilern, Streben, Stößen usw. Andere Flöze sind häufig mit zwei
oder mehreren Bergmitteln durchsetzt, so daß die Leute dieselben nicht so rein aus
den Kohlen halten können. Nimmt man noch den Rollochbetrieb dazu., wobei
häufig 6 - 8 Betriebspunkte in einem oft bis zu 100 Meter hohen Rolloche stürzen und in diesen Rollöchern kommen auch oft Brüche vor - oder daß sonst das Gestein abbröckelt, so ist es gar nicht denkbar, daß hier die Kohle rein gewonnen
werden kann. Zieht man dann noch das häufig mangelhafte Geleuchte der Arbeiter
in Betracht, wobei durch Ausgehen und Anknipsen der Lampen die Gläser so beschlagen, daß die Lampe in Wahrheit nur noch einem Irrlicht gleicht, so begreift
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man, daß die Leute infolgedessen die Kohle vom Stein oft nicht unterscheiden können. Wenn viele Wagen wegen Mindermaß vernullt werden, so ist dies häufig nicht
die Schuld der Arbeiter, denn es gibt so niedrige Strecken, daß die Wagen nicht so
hoch geladen werden können, wie verlangt wird. Dann auch werden die Wagen öfter
von den Bremsern hart in den Sumpf gesetzt, oder sie gehen in den Wagenbremsen
durch, so daß die Wagen zusammenstauchen und die oberen Kohlen abfallen müssen. Ferner sind die langen Förderwege oft in solch mangelhaftem Zustande, daß
die Kohlenzüge entgleisen und dadurch die Kohlen abfallen müssen. Sagt aber ein
Steiger der Verwaltung, wie schwierig den Arbeitern das reine Fördern ist, so wird
man schief angesehen oder gar angeschnauzt. Der Unterbamte kann sehen, wie er
mit der Belegschaft fertig wird, die Herren Direktoren sind zu vornehm dazu.
Darum sieht der Arbeiter in dem Unterbeamten den Quälgeist, aber in Wirklichkeit
wird der Steiger oft genug gezwungen „von oben" zu seinem Vorgehen.
[ ... Es folgen Beispiele aus der Praxis des Wagen-Nullens.]
Mit dem „Nullen" haben die im unterirdischen Betrieb tätigen Unterbeamten
so gut wie gar nichts zu tun. Trotzdem schieben manche Arbeiter die Schuld auf
den Steiger. Das ist ungerecht. Der Steiger ist auch nur ein Untergebener der großen
Herren. Mancher Unterbeamte wird mehr „von oben" geknutet, wie die Arbeiter
ahnen.

Nr.8
1905 Januar 8
Resolution des Bergarbeiterverbandes zum Streik auf der Zeche „Bruchstraße" .1
[Forderung nach ausreichenden Arbeiterschutzvorschriften]
Der Streik der Kameraden auf „Bruchstraße" zur Abwehr der Schichtverlängerung ist vollkommen berechtigt. Jede Belegschaft, der eine Schichtverlängerung zugemutet wird, kann nicht anders handeln wie die Kameraden von „Bruchstraße", da
die Gesundheit der Arbeiter durch die jetzige Arbeitszeit schon mehr wie zuviel zerrüttet ist. Die Versammlung erklärt deshalb ihre volle Sympathie den Kämpfern auf
,,Bruchstraße" und verspricht, sie zu unterstützen.
1. Durch Verweigerung von Überschichten, welche eine höhere Förderung bringen
sollen;
2. durch Abhaltung des Arbeiterangebots auf Bruchstraße;
3. durch finanzielle Spenden.
Versammlung erwartet nunmehr von der Gesetzgebung, daß sie schleunigst präzise, arbeiterschützende Vorschriften gibt über Verkürzung der Arbeitszeit auf 8
Stunden, Verbot der Überschichten, gerechtes Gedingewesen, Abschaffung des an
Raub grenzenden Wagennullens, an Stelle der bisherigen Gedingeart Bezahlung nach
Gewicht, so daß der Arbeiter bei vorsichtiger Ausübung seines schweren Berufes auf
einen Lohn kommen kann, der eine menschenwürdige Lebenshaltung gestattet. Den
1 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 2 vom 14. Januar 1905. Die Resolution wurde auf den
vom „Alten Verband" einberufenen Belegschaftsversammlungen der Ruhr-Zechen angenommen.
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Arbeitern muß ohne Einschränkung gesetzlich die Kontrollierung der Förderung
durch einen gewählten Vertrauensmann gestattet sein. Ferner muß endlich die Gesetzgebung der Einführung von Hilfsinspektoren, aus den Reihen der Arbeiter gewählt, zur Betriebskontrolle zustimmen, ohne Hintertürchen auszusprechen. Die
Verwaltung der besonderen Unterstützungskassen muß einem in geheimer Wahl gewählten Arbeiterausschuß übertragen werden.
Wird die Regierung bezw. die Gesetzgebung unseren Notschrei wieder nicht hören, dann hat sie die Verantwortung für die Folge zu tragen. Wir warnen ernstlich
die Zechenbesitzer und ihre Trabanten, fortzufahren, in der bisherigen Weise die
Bergleute zu chikanieren und zu drangsalieren, denn so kann und darf es nicht weiter gehen.

Nr.9
1905 Januar 8
Die Hilfe Nr. 1.
Neue Männer in der deutschen Gewerkschaftsbewegung.
[Ziele und Bestrebungen der sogenannten „Düsseldorfer Richtung" in den Gewerkvereinen]
Als die sogenannte „Düsseldorfer Richtung" 1 in den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen auftauchte und mit der Zentralleitung in Berlin heftige Kämpfe auszufechten begann, wurden die „Rebellen" in weiten Kreisen dank der einseitigen Darstellung ihrer „Freunde" für vereinzelte unklare und ehrgeizige Köpfe gehalten, über
die bald zur Tagesordnung übergegangen werden könnte. In Wirklichkeit zeigte sich
aber schon sehr schnell, daß die paar Führer, die an der Spitze der Opposition standen, zunächst in Rheinland-Westfalen selbst einen ganz erheblichen Anhang hatten.
Und ihr Einfluß in der gesamten Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinsbewegung
wuchs mit der Zeit so stark, daß die Zentralleitung sich zu einem glimpflichen Friedensschluß bequemte, und der letzte Verbandstag die „Düsseldorfer Richtung" dominieren sah. 2 Auch die Zähigkeit, mit der diese Leute ihr eigenes Organ, den „Gewerkvereinsboten " 3 (Wochenschrift, Düsseldorf, 60 Pfg. vierteljährlich), nun schon
im vierten Jahre mit geringen Mitteln festgehalten und zu einem interessanten und
einflußreichen Blatt gestaltet haben, ist Beweis für ihre Tüchtigkeit. Deshalb verdienen auch etliche Aufsätze aus den letzten Nummern des „Gewerkvereinsboten" Beachtung, die sich mit einigen Grundfragen der gewerkschaftlichen Arbeiterbewe1 Im Jahre 1893 brach zwischen dem Zentralrat des Verbandes der Gewerkvereine (HirschDuncker) und dem Düsseldorfer Ortsverband eine Auseinandersetzung über die Frage eines
energischeren Vorgehens bei Arbeitsstreitigkeiten aus. Diese Spannungen zogen sich sehr in
die Länge, obwohl sich im November 1895 der Ortsverband Düsseldorf auflöste. Ein kurze
Zeit später gegründeter Ortsverband behielt die alte Einstellung bei. 1901 löste der Zentralrat den Ortsverein zwangsweise auf, doch trat an dessen Stelle schon im März 1901 der
Rheinisch-westfälische Ausbreitungsverband. Dieser wurde auf dem 14. Verbandstag in Köln
(27. Mai bis 3. Juni 1901) zwar nicht vom Zentralrat verboten, aber auch nicht anerkannt.
2 15. Verbandstag vom 23.-30. Mai 1904 in Hannover; die Ausbreitungsverbände, deren Zahl
sich inzwischen vergrößert hatte, wurden ausdrücklich anerkannt.
3 Ab 1. Januar 1901 erschienen.
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gung beschäftigen. Da wird zunächst nach eingehender Kritik festgestellt, daß man
auch als Gegner von Marx und Engels und aller ihrer zielbewußten Apostel in der
Sozialdemokratie doch die Arbeiterschaft als eine geschlossene Klasse aufzufassen
habe, die ihre große historische Aufgabe nur im Kampf gegen die heute herrschenden kapitalistischen Mißbräuche erfüllen könne. Die Theorie von der „Harmonie der
Interessen" zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, deren Hauptvertreter bekannt1
lich der Verbandsanwalt Dr. Hirsch ist, sei längst von 9 / 1 o der Gewerkvereinler
über Bord geworfen worden. ,,Hirsch hat zweifelsohne mit seiner Theorie das Beste
gewollt, aber er war reiner Idealist und vermochte als solcher die realen Mächte des
Lebens nicht mit in seine Rechnung einzusetzen. Nur Kampf vermag die tatsächlich
vorhändene Gemeinsamkeit einiger Interessen zur allgemeinen Anerkennung zu
bringen; nur wenn die Kräfte sich reiben und teilweise zerreiben, entsteht die wechselseitige Anerkennung und Respektierung. Recht ist nicht das Einsehen einzelner
in die Richtigkeit einer Anschauung, nein, Recht ist, was im Kampfe geltend zu
machen, für das man Macht einsetzen kann. Macht ist vom Arbeiterstandpunkt aus
Zusammenschluß begeisterter und opferbereiter Masse."
Nach dieser Absage an das marxistische Dogma und an die Harmonieduselei erklären die neuen Männer auch, was sie positiv wollen: ,,Nicht auf Beseitigung der
Klassenherrschaft kann unsere Tätigkeit gerichtet sein, sondern auf die Erwerbung
des Rechts der Arbeit, des tatsächlichen Rechtes, nicht des Buchstabenrechts. Die
Arbeiterschaft soll, vermöge ihrer Organisation, sich die Gleichberechtigung im
Staat, in der Fabrik, in der ganzen Gesellschaft erwerben. Die Vorbedingung dazu
ist ein gewisses Mindestmaß wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Das soll ihr der Zusammenschluß bringen; was darüber hinausgeht, ist Aufgabe späterer Zeit. Das alles
geht nicht ohne Kampf, und dabei ist es gleichgültig, ob man es Klassenkampf nennt
oder, wie die Christlichen, Kampf um die Gleichberechtigung. Beides ist richtig,
beides anwendbar; eine neu emporstrebende Klasse kämpft gegen alte Klassen und
Vorurteile um die Gleichberechtigung. Das ist Klassenkampf, wie ihn das Bürgertum
gegen den Feudalismus führt, ein großer Kampf, der war seit Anbeginn der Gesellschaft, und sein wird, so lange Menschen auf der Erde wandeln. Warum stößt man
sich an Worten, weil sie durch die Agitation einer Partei ein versteinerter Begriff
wurden? Das ist eine Theorie, deren Richtigkeit von der Praxis der Arbeiterbewegung längstens erhärtert worden ist, und die sich jeder sozialdenkende Liberale gewiß zu eigen machen wird".
In der Tat scheinen die führenden Männer in der „Düsseldorfer Richtung" zu
einem ehrlichen sozialgerichteten, entschiedenen Liberalismus unter allen politischen Parteien noch das meiste Vertrauen zu haben. Früher traten sie für eine gänzlich unpolitische Arbeiterbewegung ein. Jetzt aber haben sie erkannt: ,,In Deutschland bleibt heute jede nur wirtschaftliche Bewegung ohne jeden Rückhalt in der
öffentlichen Meinung, ihre besten Kräfte segeln in politische Gruppen über, die Bewegung bleibt ohne Schwung und Kraft, sie vegetiert im günstigsten Falle." Bei dieser Erkenntnis wäre die Empfehlung einer bestimmten politischen Richtung eigentlich das Gegebene. Wenn eine solche Empfehlung von der „Düsse~dorfer Richtung"
bisher noch nicht ausgegeben wurde, so ist das taktisch durchaus begreiflich. Erst
muß diese gewerkschaftliche Richtung wirklich die Massen hinter sich haben, ehe
sie mit einer der politischen Parteien paktieren kann; dann wird sie vielleicht das
1 Max Hirsch (1832-1905); ,,Verbandsanwalt" war der Titel des ersten Vorsitzenden des Verbandes der deutschen Gewerkvereine.
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erreichen, was heute den neuen Männern als Ideal vorschwebt: Als Vermittler zwischen rechts und links die große Einigung in der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung und in der sozialen Politik herbeiführen zu helfen.

Nr.10
1905 Januar 8
Vorwärts Nr. 7.
Der Krieg im R uhrrevier.
[Gärung auf einzelnen Ruhrzechen; erste Forderungen der Bergarbeiter]
Teildruck
Die Gärung im Ruhrrevier hat zu einem ersten Ausbruch geführt.
Wie uns Privattelegramme melden, ist der Streik auf Zeche „Bruchstraße" vollständig. Beide Versammlungen beschlossen, am Sonnabend nicht anzufahren. 1
Streikkarten sind ausgegeben.
Wie uns ferner telegraphiert wird, herrscht auch auf den Gruben in der Umgegend eine starke Gärung, weil keine Kohlenscheine 2 ausgegeben werden. Auf Zeche
,,Borussia" 3 wird für Montag der Streik erwartet. Die Arbeiter haben in ihre Forderungen noch den Punkt aufgenommen, daß Maßregelungen nicht stattfinden dürfen.
Nur einige Stimmen waren dafür, mit dem Ausstand zu warten, bis vor dem Einigungsamt verhandelt worden sei. In der Mittags- und Abendschicht ist auf der Strekke ,,Bruchstraße" angefahren.
Nach dem offiziösen Telegraphenbureau herrscht „sonst Ruhe"; die Nachbarzechen würden von dem Ausstand nicht berührt.
Einer Mitteilung der „Vossischen Zeitung" zufolge seien die leitenden Kreise des
Syndikats und des Bergbauvereins überzeugt, daß der Ausstand belanglos sei; die
Kohlenvorräte und die Organisation verhinderten den Erfolg.
Über die Stimmung und Vorgänge im Ruhrrevier wird uns aus dem Ausstandsgebiet geschrieben: Die Entscheidung ist gefallen :4 die Morgenschicht auf Zeche
,,Bruchstraße" ist heute früh nicht angefahren. Einmütig verweigerte man die Einfahrt.
Wie ein Blitzstrahl die dumpfe Atmosphäre von entsetzlichem Drucke befreit,
so ging es wie ein Aufatmen durch die Menge, als durch die Erklärung des Streiks
die unerträgliche Ungewißheit einer Entscheidung Platz. gemacht hatte.
Man darf das nicht mißverstehen: Nicht als ob man sich nach dem Kampfe gesehnt habe, das war nicht die Stimmung. Aber das ewige Abwarten, das Harren auf
die Lösung des Konfliktes, das Hinausschieben eines festen Ergebnisses hatte die
Stimmung erzeugt, die schier unerträglich wurde. Immer wieder hörte man den Aus1 Vgl. Nr. 6, Anm. 4.
2 Für Depu tatkohle.

3 Bei Öspel.
4 Ähnlich auch: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 1 vom 9. Januar 1905.
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ruf: Es muß endlich etwas geschehen. Wir müssen heraus am, der quälenden Ungewißheit! - Ein jeder fühlte, es muß irgend etwas geschehen, was die furchtbare
Spannung auslöst - und so wurde der Streik unvermeidlich, als immer und immer
wieder gefordert wurde: Abwarten!
Eine glatte. Erklärung: Es ist nichts zu machen, die direkte Aufforderung: Ergebt Euch in Euer Schicksal, wäre eher ruhig hingenommen worden, als die Folter
des unabsehbaren Abwartens.
1
Also die Würfel sind gefallen! Am Sonnabend früh begaben sich die Verbandsvorsitzenden Sachse und Hansmann in Begleitung der Kommission zur Zeche und
legten dem Betriebsführer die Entschließung der Versammlung vom Freitag abend
vor. Die Entschließung besagt:
,,Vom Betriebsführer ist die schriftliche Zusage zu fordern, bis Dienstag, den 11.
Januar er., sämtlichen Belegschaftsmitgliedern Hausbrand zu liefern. Wird die Zusage verweigert, fährt die Belegschaft nicht an!"
Der Betriebsführer weigerte sich, die geforderte Erklärung zu geben, worauf die
gesamte Morgenschicht die Anfahrt verweigerte.
„Das ist Kontraktbruch!" So wird das Unternehmertum und seine Dienerschaft
ausrufen. Gewiß, Kontraktbruch liegt vor, aber nicht auf seiten der Arbeiter. Die
Verwaltung von „Bruchstraße" hat sich zweimal des Kontraktbruches schuldig gemacht. Das erstemal durch Anordnung der verlängerten Schichtzeit. 2 ohne Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen,3 das zweitemal durch die nicht ordnungsgemäße Lieferung der Deputatkohlen. Auf die ordnungsgemäße Lieferung
von Kohlen haben die Bergarbeiter einen historisch gewordenen Rechtsanspruch.
Die Verwaltung hat den Rechtsanspruch nicht befriedigt und ist damit kontraktbrüchig geworden.
Nach Schilderung in der bürgerlichen Presse ist die Nichtlieferung der Kohlen in
der bestimmten Absicht erfolgt, auf die Bergarbeiter dadurch in ihren Entschließungen einen Druck auszuüben. Für einen findigen Staatsanwalt läge da die Konstruktion einer Nötigung gar nicht fern. Eine kontraktbrüchige Firma hat kein Recht, zu
verlangen, daß sich der andere Teil die Rechtsverletzungen ruhig gefallen läßt.
Über den Verlauf der Abendversammlung am Freitag 4 ist noch folgendes für
die späteren Entschließungen Bedeutungsvolle und Richtungsgebende nachzutragen.
Als die Mitteilung erfolgte, die als Einigungsamt vorgeschlagene Spruchkammer Witten des Berg-Gewerbegerichts habe den bekannten Herrn Remy, der die Kommission damals wie dumme Jungen behandelte, als Vorsitzenden, erfolgten heftige Protestrufe. - Hansmann schlug dann vor, den Berghauptmann als Vorsitzenden zu
verlangen. Das Einigungsamt muß in Kraft treten, wenn das von beiden Parteien
gewünscht wird. In diesem Falle will das Einigungsamt durch je zwei Vertreter der
Arbeiter und der Unternehmer ergänzt werden. Hansmann schlug vor, den Vorschlag, das Einigungsamt anzurufen zu akzeptieren. - Stürmische Rufe: Nein!
Nein! Nein! Wir warten nicht mehr!
1 7.Januar 1905.
2 Die Verwaltung der Zeche „Bruchstraße" hatte Mitte Dezember 1904 durch Anschlag eine
Verlängerung der Seilfahrt angeordnet, ohne die Belegschaft zu hören. Ein Einspruch konnte beim Betriebsführer zu Protokoll gegeben oder schriftlich eingereicht werden. Vgl. auch
Nr. 1.
3 § 80 f des preußischen Allgemeinen Berggesetzes von 1865.
4 6. Januar 1905.
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Effert, Vorstandsmitglied des christlichen Gewerkvereins erklärte, der Gewerkverein werde den Kampf auf „Bruchstraße" moralisch und materiell unterstützen.
Breßkot erklärte dasselbe hinsichtlich der polnischen Organisationen. Man habe mit
ca. 82 .000 polnischen Bergarbeitern im Ruhrrevier zu rechnen.
Schließlich erklärte sich eine Majorität mit Anrufung des Einigungsamtes einverstanden. Sachse und Hansmann wurden als Vertreter der Arbeiter gewählt. Dann
gab es aber doch wieder eine Meinungsverschiedenheit über das Verhalten der Belegschaft. Diese selbst stand auf dem Standpunkt, nicht mehr anzufahren. Schließlich
erklärte man sich einverstanden, bis zur Entscheidung vor dem Einigungsamt anzufahren, wenn der Betriebsführer die eingangs besprochene Erklärung abgebe.
Weiter wurde beschlossen, sich nun mit der Ablehnung der Schichtverlängerung
nicht mehr zu begnügen, sondern dem Einigungsamt noch folgende Forderungen zu
unter breiten:
„Die Morgenschicht nimmt von der heutigen Verhandlung am Oberbergamt
Kenntnis. Da das Einigungsamt angerufen wird, so beschließt die Versammlung folgende Forderungen:
Die Versammlung fordert von der Verwaltung der Zeche „Bruchstraße" neben
Festhalten an der alten Schichtzeit und Seilfahrt noch folgendes:
1. Ein Minimallohn in Höhe von 4,50 M. für Hauer und Lehrhauer, 3,50 M. für
Schlepper, 2,75 M. für Pferdetreiber und Bremser, 3,50 M. für Tagarbeiter;
2. zur Vorbringung von allerlei Beschwerden seitens der Arbeiter zur Beilegung von
Lohnstreitigkeiten, namentlich auch zur Untersuchung und Entscheidung von
Differenzen wegen zu niedrigem Gedinge, ferner zur Verwaltung der Unterstützungskassen und zur Kontrolle unreiner und ungenügend gefüllter Kohlenwagen
wird ein Arbeiterausschuß in geheimer Wahl von der Belegschaft gewählt. Auf
jedes Steigerrevier soll ein Ausschußmitglied bestimmt werden, jede Kategorie,
also auch die Tagesarbeiter, müssen mindestens einen Vertreter haben;
3. humane Behandlung;
4. die Versammlung ersucht alle Kameraden der Nachbarzechen und des ganzen
Ruhrreviers, nicht in einen allgemeinen Streik einzutreten, weil dadurch der Sieg
unserer gerechten Sache sehr in Frage gestellt wird. Auf anderen Zechen sollen
die Kameraden erst dann Forderungen stellen oder sich anschließen, wenn ihre
Verwaltung die Zeche „Bruchstraße" direkt oder indirekt unterstützt.
Alle Kameraden Deutschlands ersuchen wir, uns moralisch dadurch zu unterstützen, daß sie allen Zuzug fernhalten.
Daß Diktator S.tinnes 1 die Forderungen anerkennen wird, bezweifeln wir sehr
stark. Mit diesem Herren wird die Bergbehörde noch manches Tänzchen zu machen
haben; - bisher hat immer Herr Stinnes dazu aufgespielt. Wird das so bleiben?
[ ... Es folgt ein Bericht über Belegschaftsversammlungen der Zechen „Neumühl"
und „Westend ", deren Belegschaften zum Streik entschlossen sind.]
Aus sämtlichen Mitteilungen geht übereinstimmend hervor, daß das Unternehmertum mit allen Mitteln einen Streik zu provozieren sucht. Die Verweigerung der
Kohlenscheine ist in der Tat nichts weiter wie ein brutaler Kontraktbruch, der umso
bösartiger ist, als er auf reine Schikane hinausläuft. Wie auch immer über die Beschwerden der Bergarbeiter gedacht werden möge, wie immer sich die Bewegung im
Ruhrrevier entwickeln würde, die eine Tatsache ist festzustellen, daß sich selbst von
1 Hugo Stinnes (1870-1924); Besitzer der Zeche „Bruchstraße".
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bürgerlichen Begriffen aus das Unternehmertum von vornherein ins Unrecht gesetzt
hat. Sogar ein so lammfrommes Blatt, wie der Berliner „Lokal-Anzeiger" läßt sich
aus Bochum telegraphieren:
,,Jedem Bergmann steht nach altverbrieftem Brauche das Recht auf Hausbrandkohle zu. Die Zeche liefert ihm Kohlen etwa zum Selbstkostenpreise, so daß er für
einen Taler monatlich sein Haus heizen kann. Die Zeche „Bruchstraße" hatte in Erwartung des Streiks die Lieferung dieser Kohlen verweigert. Die Erbitterung der Arbeiter über diese Maßregel, welche von der Belegschaft auch wieder dahin gedeutet
wird, daß die Zechenverwaltung ihren Leuten ihre Machtvollkommenheit ad oculos
demonstrieren, wenn nicht einen Streik vom Zaune brechen wollte, machte sich in
der gestrigen Versammlung Luft usw." Der Korrespondent schließt seine Betrachtungen: ,,Alle Augen sind auf diese Belegschaft (,,Bruchstraße") gerichtet, die viel
Langmut bekundete. Lenkt die Zechenverwaltung nicht schleunigst ein, so wird der
Agitator fortan im Ruhrgebiet ein fruchtbares Feld finden. Die Erbitterung ist jetzt
schon eine allgemeine und erstaunlich hochgradige. Ruhestörungen sind aber bei der
überall hervortretenden Besonnenheit nicht zu befürchten."
[ ... Es folgen kommentierte Auszüge aus Artikeln der bürgerlichen Presse ... ]
Der Klassenkampf, der jetzt im Ruhrrevier aufzüngelt, entspringt durchaus dem
Kampfbedürfnis der Unternehmerklasse, der längst die erstarkten Organisationen
der Bergarbeiter verhaßt sind und die nunmehr hofft, diese Organisationen brechen
zu können. Darüber hinaus scheint man auch einen Vorstoß gegen die Sozialpolitik
des Reiches zu beabsichtigen. Die Scharfmacher rüsten sich zu einem Husarenritt
gegen das Proletariat, die Herren im Hause gelüstet es, den Arbeiterschutz und die
politische Freiheit der Arbeiter zu demütigen. Das mächtige Unternehmertum, dessen Einflüsse weit hinaufreichen, kann keinen anderen Zweck verfolgen als den, sich
mit dem aufwärtsstrebenden Proletariat in eine Schlacht einzulassen. Das Proletariat
aller Länder aber wird die Absicht dieses mutwilligen Attentates des Kapitals erkennen und denen beistehen, die zum Versuchsobjekt des Scharfmachertums gemacht
werden sollen. Auch die russische Politik des scharfmacherischen Unternehmertums
hat die Grenze, wie jede Politik der brutalen Macht.

Nr. 11
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Vorwärts Nr. 7.
Zechenlöhne und Zechenprofite.
[Lohn- und Preisbewegungen im Ruhrbergbau; Gewinnspannen der Unternehmer
aus der Sicht der Arbeitnehmer]
Am wirtschaftlichen Horizont drohen finstere Sturmwolken. Die Erbitterung,
die, von den Bergwerksmagnaten in herrischem Machtgefühl frivol genährt, seit langem1 unter der Bergarbeiterschaft des Ruhrreviers gärt und siedet, droht die sper1 Vgl. den Streik vor allem polnischer Arbeiter auf mehreren Zechen bei Herne vom 23. Juni
bis 3. Juli 1899. Im August 1903 kam es auf der Zeche „Oberhausen" wegen Verlängerung
der Seilfahrt zu Arbeitsniederlegungen. Ein Grund zur besonderen Erregung waren die Zechenstillegungen im südlichen Revier (Ruhrtal).
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renden Schleusen zu überfluten. Das provokatorische Verhalten der Verwaltung der
Zeche „Bruchstraße", die erst die Antwort auf die von der Belegschaft erhobenen
Beschwerdeforderungen, obgleich sie unter allen Umständen zur Ablehnung entschlossen ist, unter allerlei nichtigen Vorwänden hinausschiebt und dann, nachdem
sie die Kommission zur Entgegennahme der Antwort nach dem Zechenplatz hinbestellt hat, sie dort sechs Stunden warten läßt, steht durchaus nicht vereinzelt da.
Derartige Kanossa-Späße gehören zu den Sportsvergnügungen der durch den Verlauf
der Hibernia-Affäre 1 in ihrem Machtdünkel noch mehr bestärkten Herren der Zechendirektionen. Nach ihrer f eudalherrlichen Auffassung haben sie einfach zu befehlen, die Bergarbeiter zu gehorchen.
Der äußere Anlaß zu der Erregung im Ruhrrevier, die Verlängerung der Ein- und
Ausfahrt auf der Zeche „Bruchstraße" von einer halben bis zu einer Stunde, also
eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit der unterirdisch tätigen Bergarbeiter um
eine Stunde, mag manchem gering dünken; es ist aber die von der Verwaltung eingeführte Seilfahrtsausdehnung gewissermaßen nur der letzte Tropfen, der das längst
gefüllte Maß der Erbitterung zum überlaufen gebracht hat. Die 1889 nach dem großen Bergarbeiter-Streik in das „Berliner Protoko11" 2 aufgenommene Bestimmung,
daß die Seilfahrtdauer „in der Regel" nicht mehr als eine halbe Stunde betragen
soll, wird schon längst nicht mehr beachtet.
Die im Bergbau hervortretende Tendenz, die Förderung auf die leistungsfähigsten Schächte zu übertragen und die minder rentablen entweder stillzulegen oder
ihre Förderung mehr oder minder einzuschränken, hat durch den neuen Beteiligungsfestsetzungsmodus des Kohlensyndikats 3 noch eine wesentliche Verschärfung erfahren und dazu geführt, daß auf den rentablen Zechen die Belegschaft vielfach beträchtlich gewachsen, auf den minder ergiebigen hingegen zurückgegangen ist. Die
Folge war, daß vielfach auf den Zechen, auf denen die Belegschaft zunahm, die Seilfahrtdauer verlängert wurde, da die vorhandenen Einrichtungen zu schnellerer Hinunterbeförderung der Bergleute nicht reichten. Meist hieß es bei dieser Verlängerung, es handele sich nur um einstweilige Maßnahmen; später würden neue Einfahrtsschächte angelegt oder betriebstechnische Verbesserungen vorgenommen werden,
die eine neue Ein- und Ausfahrt ermöglichten. Statt dessen kamen jedoch die ande··
ren Zechen, die bisher sich an der Bestimmung des Berliner Protokolls gehalten
hatten, und erklärten, auf diesen und jenen Gruben dauere die Seilfahrt dreiviertel
oder eine Stunde, folglich müsse bei ihnen künftig ebenfalls mit der Einfahrt eine
viertel oder halbe Stunde früher begonnen werden. Auch von der Verwaltung der
Zeche „Bruchstraße", deren Belegschaft, da auf dieser Zeche jetzt ein Teil der früher von der Zeche „Luise" gelieferten Kohlenmenge mitgefördert wird, in letzter
Zeit um ungefähr 400 Arbeiter zugenommen hat, wird die Verlängerung der Seilfahrt damit begründet, daß anderswo ganz ebenso verfahren werde.
1 Der Versuch des preußischen Handelsministers Möller, die Zeche „Hibernia" zu erwerben,
war am Widerstand der Aktionäre gescheitert.
2 Das sogenannte Berliner Protokoll vom 15. Mai 1889 hielt das Ergebnis der zwischen den
,,Kaiserdelegierten" der streikenden Bergleute und dem Bergbaulichen Verein geführten Verhandlungen fest, die unter Vermittlung der freisinnigen Reichstagsabgeordneten Schmidt
und Baumbach zustandekamen und zu einem Ende des Streiks führten.
3 Das Rheinisch-westfälische Kohlensyndikat wurde 1893 gegründet und stellte eine Kohlenverkaufsgemeinschaft dar, der sich ein großer Teil der Zechen anschloß. 1903 wurde der
Syndikatsvertrag erneuert und die Beteiligungsquoten für die einzelnen Zechen neu festgesetzt.
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So hat sich, indem immer die eine Zeche ihre Anordnung mit dem auf einer anderen üblichen „Brauch" begründete, in letzter Zeit die Verlängerung der Arbeitszeit von einer Zeche auf die andere übertragen. Zu dieser den Arbeitern aufgezwungenen Maßnahme gesellen sich jedoch eine Reihe anderer Gründe der Unzufriedenheit: das häufige Wagennullen, die rigorose Behandlung und die Günstlingswirtschaft auf manchen Gruben, die Geringfügigkeit der gegen die Ausbreitung der
Wurmkrankheit ergriffenen sanitären Maßregeln, die häufige Einlegung von Feierschichten, während gleichzeitig von den Werbe-Agenten der Zechen immer größere
Massen von galizischen und polnischen Arbeitern nach dem Ruhrrevier gelockt werden, und schließlich die Verkürzung der Löhne seit dem Hereinbruch der Krise. 1
Mehrfach wurde in den letzten Versammlungen der Bergarbeiter die Forderung
eines Minimallohnes von 5 M. für Hauer und 3,50 M. für Schlepper gestellt, der auch
bezahlt werden soll, wo ein Gedinge vereinbart worden ist und diese Sätze nicht erreicht werden.
Die aus den Kreisen der Zechenbesitzer inspirierte Unternehmerpresse macht
sich ihre Abweisung dieser Forderungen recht bequem, sie erklärt einfach, daß die
Rücksicht auf die Lage des Kohlenmarktes und die geringen Zechengewinne den
Verwaltungen solche Zugeständnisse nicht gestatte. Die Bergarbeiter seien einfach
unverschämt. Keine Arbeiterschicht hätte von der industriellen Entwicklung
Deutschlands in den beiden letzten Jahrzehnten einen solchen Nutzen gehabt, wie
gerade die Bergleute. So schreibt z. B. die „Deutsche Industrie-Zeitung" in ihrer
letzten Nummer:
,,Wenn wir auch vorläufig annehmen wollen, daß die Gemüter sich wieder beruhigen und über die Aussichtslosigkeit einer größeren Bewegung bei der gegenwärtigen Marktlage nicht im Zweifel sein werden, so dürfte es doch nicht überflüssig
sein, daran zu erinnern, daß gerade die Bergarbeiter am wenigsten Ursache haben,
den deutschen Markt und den Gang der Geschäfte zu §tören, da sie von der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung nachweislich den größten Nutzen unter den verschiedenen Arbeiterkategorien gehabt haben. Es dürfte aber auch an der Zeit sein,
ihnen in Erinnerung zu rufen, daß ein Versuch, die innere Ruhe des wirtschaftlichen Lebens ernstlich zu stören, einem so machtvollen Widerstand der Arbeitgeber
begegnen wird, wie ihn selbst die Tage von Crimmitschau 6 nicht gesehen haben."
Und in dasselbe Horn stößt das Korps der übrigen syndikatsoffiziösen Blätter.
Demgegenüber verlohnt es sich zu zeigen, in welchem Verhältnis im letzten Jahrzehnt, seit der Gründung des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats, die Bergarbeiterlöhne und die· Zechenprofite gestiegen sind - wer also tatsächlich von der
,,bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung nachweislich den größten Nutzen" gehabt hat: Bergarbeiter oder Zechenbesitzer? Leider gibt es eine einwandfreie Statistik der Bergarbeiterlöhne nicht; die amtliche Durchschnittsberechnung hat manche Mängel, da sie aber die einzige ist, die wenigstens annähernd die Lohnverschiebungen registriert, bleibt nichts anderes übrig, als sie zum Vergleich heranzuziehen.

1 Nach der Hochkonjunktur des Jahres 1900 gaben die Bergarbeiterlöhne im Ruhrgebiet leicht
nach. Sie erreichten 1902 ihren Tiefstand, um seit 1903 wieder anzusteigen.
2 Der große Textilarbeiterstreik in Crimmitschau/Sachsen von 1903/04, der zur Bildung der
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände führte.
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Nach dieser Statistik betrugen während der letzten Prosperitätsperiode die Bergarbeiterlöhne im Oberbergamtsbezirk Dortmund: 1

Durchschnittlicher
Jahresverdienst
eines Arbeiters

M.

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

...
...
...
...
...
...
...
...

961
968
1.035
1.128
1.175
1.255
1.332
1.224

Durchschnittlicher Schichtlohn eines

Hauers

Schleppers

über Tage beschäftigten
Bergarbeiters

M.

M.

M.

3,75
3,75
3,90
4,32
4,55
4,84
5,16
4,98

2,61
2,65
2,72
2,88

2,72
2,74
2,81
2,96
3,04
3,18
3,32
3,32

3,--

3,16
3,36
3,35

Danach ist der durchschnittliche Jahresverdienst der Bergarbeiter im Dortmunder
Bezirk während der Aufschwungsjahre 1894/1900 von 961 Mark auf 1.332 Mark,
d. h. um 38 Prozent gestiegen. In dieser Zunahme sind aber die Extralöhne für die
Überschichten etc. mitenthalten ;der Schichtlohn stieg keineswegs in gleichem Maße;
seine Steigerung betrug für Hauer zwar ebenfalls 38 Prozent, für Schlepper aber nur
28 Prozent und für über Tage arbeitende Bergarbeiter gar nur 22 Prozent. Im Jahre
1901, während die Kohlenpreise noch immer stiegen, fielen jedoch bereits die Löhne wieder. Der durchschnittliche Jahresverdienst sinkt auf 1.224, der Schichtlohn
für Hauer von 5,16 auf 4,98 M. und im nächsten Jahr gar auf 4,57 M. im Jahre
1903 begann der Schichtlohn wieder etwas zu steigen und dürfte sich für das abgelaufene Jahr vielleicht auf 4,70 M. (die amtliche statistische Berechnung liegt noch
nicht vor) stellen. Es haben also noch immer nicht die Schichtlöhne wieder die
Höhe erreicht, die sie bereits 1899 hatten.
Wie verhalten sich demgegenüber die Zechenprofite? Gewöhnlich werden mit der
Lohnsteigerung die Preissteigerungen für die wichtigsten Kohlensorten, häufig die
vom Syndikat festgesetzten Richtpreise verglichen. Tatsächlich sind aber die beim
Verkauf erzielten Preise mit diesen nicht identisch; sie stehen im Durchschnitt unter
den Richtpreisen - schon um deswegen, weil bei seinen Versendungen nach dem
Auslande das Kohlensyndikat beträchtlich unter seine Richtpreise herabgeht. Für
die letzten Jahre fehlen die Angaben über die Beträge, welche das Kohlensyndikat
für die von ihm nach dem In- und Auslande versandten Kohlenmengen erzielt hat;
für die Jahre 1894/ 1901 sind sie jedoch .von der Verwaltung des Kohlensyndikats in

1 Die Zahlen stammen offensichtlich aus dem Jahrbuch des Oberbergamtsbezirks Dortmund,
Jahrgang 1894-1901. Vgl. die übereinstimmenden Angaben bei Max Jürgen Koch, Die Bergarbeiterbewegung im Ruhrgebiet zur Zeit Wilhelms II. (1889-1914), Düsseldorf 1954.
s. 148 ff.
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den vor zwei Jahren abgehaltenen Sitzungen der Enquetekommission mitgeteilt
worden. Es ergibt sich danach folgende Gegenüberstellung:
Kohlenversand für Rechnung des
Syndikats für In- und Ausland

Tonnen
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

... 26.738.196
... 26.879.132
... 29.447.870
... 31.638.507
... 33.510.477
... 35.226.733
... 37.899.802
... 37 .068.089

Erlös aus den versandten Mengen
im ganzen
pro Tonne
M.

M.

124.541.419
195.955.623
222.270.410
254.670.742
277 .069.403
311.598.473
384.666.476
361.121.321

7,83
8,02
8,14
8,45
8,62
9,14
10,56
11,01

Preissteigerung
gegen 1894
Proz.

2
4
8
10

17
35
41

Es hat demnach für die Zechenbesitzer die Steigerungsperiode nicht nur ein Jahr
länger angehalten, sondern es sind auch die von ihnen erzielten effektiven Preise
weit mehr gestiegen als die Arbeitslöhne sämtlicher Bergarbeiter-Kategorien. Selbst
wenn außer den Löhnen auch alle anderen Produktionskosten in gleichem Maße
gestiegen wären, hätten die Zechenbesitzer noch immer einen bedeutenden Vorsprung. Nun aber bildet der Lohn nur einen Teil der Produktionskosten, nämlich
nur etwa 50 bis 55 Proz. Dr. Beumer 1 veranschlagte allerdings in der Kartellkommission den Lohnteil auf 60 Proz., und dieser Satz mag auch in einigen Fällen stimmen, doch kann er, wie sich leicht an den spezifizierten Abrechnungen verschiedener Kohlenbergwerks-Gesellschaften nachweisen läßt, nicht als Durchschnittssatz
gelten. Der andere Teil der Produktionskosten: Instandhaltung des Betriebes, Zinsen, Geschäftsunkosten usw. hat sich aber keineswegs während der Jahre 1894 bis
1901 ebenfalls im Verhältnis zur Förderungsziffer um 40 Prozent vermehrt; das
heißt, wenn der auf die Tonne entfallende Lohn beispielsweise von 3,50 M. auf
4,40 Mark gestiegen ist, so stiegen damit nicht auch gleichzeitig die Zinsen und
sonstigen Betriebsunkosten pro Tonne von 3,50 M. auf 4,40 M. Im Gegenteil, ein
Teil dieser Betriebs- und Vertriebskosten hat sich gerade infolge der Organisation
des Absatzes durch das Kohlensyndikat wesentlich verringert. Demnach muß die
Gewinnsteigerung pro Tonne eine weit höhere gewesen sein, als die Preissteigerung.
Davon zeugt dann auch trotz der hohen Abschreibungen, die gerade in den Jahren
1898-1901 vorgenommen sind, das enorme Emporschnellen der Dividenden. Nehmen wir als Beispiel die wichtigsten dem Kohlensyndikat angegliederten Zechen, die
weder einer Gewerkschaft angehören, noch mit Eisenhütten verbunden sind, bei denen sich also genau die Dividendenverteilung seit 1893, dem Gründungsjahr des
Kohlensyndikats, nachweisen läßt, so ergibt sich folgende Steigerung:

1

Generalsekretär der Nordwestlichen Gruppe des Verbandes deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in Düsseldorf. MdR.
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Jetzige
Beteiligungsziffer
am Syndikat
Arenbergsche Akt.-Ges ....
Concordia Bergb.-Ges ....
Consolidation, Bergw .-Akt.--Ges.
Gelsenkirchener Bergw .--Ges ....
Harpener Bergb.-Akt.--Ges ....
Hibernia, Bergw .--Ges ....
Kölner Bergwerk-Verein ...
K .. . W'lh
Im Pr.-Akt.
omg 1 e Conv.Akt.
Louise Tiefbau ....
Magdeburger Bergw.-Akt.-Ges ....
Massen, Bergb .-Akt .--Ges ....
Nordstern ......
Schalker Gruben-Verein ...

1.872.000
1.526.376
1.740.000
7.698.000
7.240.000
5.416.500
904.438
1.040.000
503.089
550.000
600.000
2.740.000
1.000.000
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Dividende
1893
Proz.
30
4
8
6
3
4
5
8
3
12

9

1900
Proz.

so
29
30
13

12
15
33 1 /3
20
15
6
46 2 /3
11
20
75

1903
Proz.
40
18
28
11
11
11
27 1 /2
17
12
35
4
16
321

/2

Die Tabelle zeigt, in welchem Maße die Dividenden der Kohlenbergwerksgesellschaften von 1893 bis 1900 emporgeschnellt sind. Seitdem sind die hohen Profite
zwar etwas zusammengeschrumpft, aber noch immer gehören die rheinisch-westfälischen Kohlenbergwerke zu den rentabelsten kapitalistischen Betrieben. Es ist eitel
Humbug, wenn angesichts eines derartigen Dividendenstromes die großen und kleinen Dynastien der Kohlenreviere durch ihre Presse verkünden lassen, sie könnten
die bescheidenen Forderungen der Arbeiter nicht bewilligen.
Für die sozialdemokratische Partei aber dürfte, wenn es zum Ausstand im Ruhrrevier kommt, zu erwägen sein, ob es nicht angebracht ist, eine energische Agitation
für die Verstaatlichung des Kohlenbergbaues einzuleiten - natürlich nicht eine Verstaatlichung nach den Grundsätzen, die Herr Möller 1 bei seiner Hibernia-Verstaatlichungsaktion befolgte und die einfach die durch die Preispolitik des Kohlensyndikats hochgetriebenen Zechenprofite als gegebene Basis für die Entschädigungsberechnung akzeptieren. Wie die Hibernia-Affäre bewiesen hat, besteht in weiten Kreisen eine starke Sympathie für die Verstaatlichung der Bergwerksbetriebe.

1 Preußischer Handelsminister.

26

Nr. 12 · Nr. 13

Nr.12
1905 Januar 8 und 15
Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 2 u. 3.
Zur Frage der Streikversicherung.
[Streikversicherungsgesellschaften nur innerhalb eines Berufszweiges]
Auszug
Das ausführliche Referat hielt der Landtagsabgeordnete Menck 1 - Altona auf de.r
Vorstandssitzung des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände am 12. Dezember
1904 in Berlin. Menck geht davon aus, daß der Verein deutscher Arbeitgeberverbände nach seiner Satzung (§ 3 Abs. g) verpflichtet sei, die Einrichtung von Streikversicherungsgesellschaften anzuregen und zu fördern. Gegenwärtig bestehe eine solche Einrichtung nur für die Holzindustrie (Arbeitgeberschutzverband der deutschen
Tischlermeister und Holzindustriellen in Berlin), während die Metallindustrie über
Ansätze in Leipzig nicht hinausgekommen sei. Nach längeren Ausführungen über
Organisationsformen (zentrale Organisation oder Bezirksgesellschaften) schlägt
Menck vor, die vorhandenen Ansätze auszubauen und dann den Gesamtverband
deutscher Metallindustrieller Mitglied dieser zentralen Organisation werden zu lassen. Dadurch werde die Versicherungsgesellschaft auf eine breite Basis gestellt.
Eine zentrale Organisation für alle Berufszweige lehne er nachdrücklich ab, da die
Bemessungsgrundlage für die Beitragszahlungen zu verschieden seien. Ein Satzungsentwurf für eine reorganisierte Gesellschaft nach dem Leipziger Vorbild ist beigefügt.

Nr.13
1905 Januar 9
Schreiben des Königlichen Oberbergamtes an Hugo Stinnes. 2
[ 0 berbergam t als Einigungsamt]

Die Belegschaft der Zeche „Bruchstraße" hat durch ihre von uns anerkannte Vertretung, die Bergarbeiter Conrad Dietz, Carl Iseringhaus und Hermann Kahrweg, das
Berggewerbegericht als Einigungsamt zur Schlichtung der ausgebrochenen Streitigkeiten angerufen. Sie hat um Übernahme des Vorsitzes seitens des Herrn Berghauptmann Baur gebeten und als ihre Vertrauensmänner den Vorsitzenden des Verbandes
der Bergarbeiter, Herrn H. Sachse zu Bochum und den Knappschaftsältesten Herrn
1 Menck gehörte zunächst der nationalliberalen Partei an, mußte dann aber aus ihr ausscheiden, da er sich gegen das allgemeine, geheime, direkte Wahlrecht wandte. Notiz des „Gewerkvereins" Nr. 3 vom 20. Januar 1905 mit einer Inhaltsangabe des Referats.
2 Text aus „Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung". Sonderausgabe vom 19. Januar 1905: Der
Ausstand im Ruhrkohlengebiet. S. 2.
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H. Hansmann zu Eichlinghofen benannt. Im Interesse des Bergwerkseigentümers
dürfte es geboten sein, daß auch dieser sich zu Anrufung des Einigungsamtes bereitfindet.
Ich ersuche ergebenst um baldgefällige Äußerung, und im Falle der dortseitigen
Anrufung um Benennung der Vertreter und Vertrauensmänner, indem ich auf die
Bestimmungen der §§ 36 ff. der Anordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund vom 25. Oktober 1902 hinweise.

Nr.14
1905 Januar 9
Telegramm von Hugo Stinnes an das Königliche Oberbergamt Dortmund - Berghauptmann Baur .1
[Information über Streitpunkte]
Erbitte zunächst Mitteilung derjenigen Streitpunkte, derentwegen ehemalige
Belegschaft Bruchstraße Berggewerbegericht als Einigungsamt angerufen hat. Nachrichten treffen mich bis heute abend Continental-Hotel.

Nr.15
1905 Januar 9
Telegramm von Hugo Stinnes an „Louise Tiefbau" in Barop. 2
[Keine Antwort an das Oberbergamt]
Ihrerseits muß jede Antwort an Berghauptmann unterbleiben. Vorbereitet Liste
über ausständige Belegschaftsmitglieder, die gemäß § 3 entlassen und § 6 mit 6
Schichten bestraft werden 3 • In morgiger Sitzung muß Entwurf-Aushang vorliegen.

Nr.16
1905 Januar 10
Telegramm des Königlichen Oberbergamts Dortmund an Hugo Stinnes. 4
[Streitpunkt Seilfahrt]
Einigungsamt einstweilen nur wegen Seilfahrtszeit angerufen. Vermutlich werden
noch weitere Forderungen hinzutreten.
1 Text aus „Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung". Sonderausgabe vom 19. Januar 1905: Der
Ausstand im Ruhrkohlengebiet. S. 2.
2 ebd. Die Gewerkschaft „Louise Tiefbau" war Eigentümerin der Zeche „Bruchstraße".
3 Paragraphen der Arbeitsordnung. Vgl. Nr. 21a und 21b.
4 Text aus: Die Deutsche Arbeitgeberzeitung. Sonderausgabe vom 19. Januar 1905: Der
Ausstand im Ruhrkohlengebiet. S. 2.
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Nr.17
1905 Januar 10
Frankfurter Zeitung Nr. 10.
Die Lage im Ruhrrevier I.
[Der Standpunkt der Arbeitgeber]
über den Ernst der Lage täuscht man sich hier nicht mehr, und im Eisenbahnkupee, bei dem lebhaften lokalen Verkehr zwischen Essen, Bochum und Mülheim,
kann man selbst von zarten Lippen das schreckliche Wort „Generalstreik" vernehmen. Nun darf man freilich nicht zu pessimistisch urteilen und nicht glauben, daß
die Niederlegung der Arbeit von 200.000 Bergleuten in den nächsten Tagen bevorstehe und ganz unvermeidlich geworden sei. So weit ist man glücklicherweise noch
nicht; bis jetzt folgen die Massen den Führern leidlich, und es ist wirklich ein Vergnügen, zu sehen, wie die wackeren Männer in den immer zahlreicher werdenden
Belegschaftsversammlungen sich abmühen durch Überredung, durch Strenge, durch
Humor und durch List die Massen zur Besonnenheit und Geduld anzuhalten. Freilich, sie selbst verhehlen sich nicht, daß das Wetterzeichen auf Sturm steht, und die
Bergwerksbesitzer fassen die Lage ährilich ernst auf.
Wir haben mit den Vertretern beider Parteien, der Arbeitgeber wie der Arbeiter,
Fühlung genommen, um ihren Standpunkt kennen zu lernen, den wir nun ohne Unterbrechung durch kritische Glossen darlegen wollen.
Zunächst die Unternehmer, wobei gleich bemerkt sei, daß die öffentliche Meinung im Kohlenrevier sich nicht auf ihre Seite stellt.
Die Unternehmer, mit denen wir sprachen, sind übereinstimmend der Ansicht,
daß ein Entgegenkommen gegenüber den Arbeitern, selbst wenn es gar nicht bis zur
Anerkennung der Gewerkvereine ginge, der deutschen Industrie schaden und ihre
Konkurrenzfähigkeit herabmindern würde. Die Arbeitsverhältnisse würden dann unruhiger und die Streiks häufiger werden. Heute kämen viele Aufträge, die sonst vielleicht nach Belgien oder Frankreich gingen, zu uns, weil bei uns die Streikgefahr geringer sei. Das würde dann aufhören. Der Schweizer und der Elsässer Markt würde
uns von Belgiern und Franzosen abgenommen werden, deren Industrien schon
durch die viel billigeren Arbeitslöhne der deutschen gegenüber im Vorteil seien.
Gegen eine achtstündige Schicht, bei welcher eine Ein- und Ausfuhr bereits einbezogen wäre, erklärten sich die Herren ebenfalls unter Berufung auf die ausländische
Konkurrenz. Für absehbare Zeit sei die deutsche Industrie noch nicht stark genug,
um diesen Schritt zu unternehmen. Die Zulassung von Vertrauensleuten der Arbeiter in den Gruben zur Kontrolle der bergpolizeilichen Verordnungen dürfe gar nicht
in Erwägung gezogen werden, die ordentliche Arbeit im Betrieb würde damit aufhören; es wäre der Keim für jede Art von Zwietracht gesät, wenn sich zwischen
Unterbeamte und Arbeiter Organe einschöben. Minimallöhne würden nur den lässigen Arbeitern zugute kommen, und eine gleitende Lohnskala wäre bei der völligen
Verschiedenheit der Flözverhältnisse in den einzelnen Gruben für Deutschland nicht
anwendbar. Die Zechenbesitzer bestreiten, daß sie von einem Generalstreik Vorteil
haben könnten. Es sei falsch, wenn behauptet würde, daß große Vorräte von Kohlen
vorhanden seien, sie würden bei Ausbruch eines Streiks höchstens eine Woche reichen. Anders stehe es mit dem Koks, hiervon seien stellenweise größere Bestände
da. Die Preise für das nächste Jahr seien längst durch Abschlüsse festgelegt und
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höchstens die Kohlenhändler könnten unter Umständen bei einem Streik verdienen.
Interessant war es uns, von verschiedenen Arbeitgebern mit Wärme das für die Gegenwart leider nicht erreichbare Ideal der nicht nur wirtschaftlichen, sondern
auch politischen Interessengemeinschaft von Arbeitgebern und Arbeitern der Industrie verfechten zu hören. ,,Dann wollten wir der agrarischen Gesetzgebung und der
klerikal-konservativen Herrschaft schnell ein Ende machen!" In sehr vielen Punkten
berühren sich die Anschauungen dieser Kohlenfürsten mit denen der „königlichen
Kaufleute" in den Hansestädten. Sie verfechten ein gewisses Maß von Individualismus, sie verspotten die Bureaukratie, welche die persönliche Tüchtigkeit ducke und
die Mittelmäßigkeit fördere und sie sehen bei der Staatseinmischung immer nur die
schädliche Seite. Der historischen Notwendigkeit des Aufwärtsstrebens der Arbeiterschaft und dessen kulturellen Wert vermögen sie bei ihrer praktischen Ausbildung
selten gerecht zu werden.
Der Streik ist bekanntlich auf der Zeche „Bruchstraße" ausgebrochen, welche
dem Dortmunder Steinkohlenbergwerk „Luise-Tiefbau" gehört. Wir hielten es für
geraten, über die bei diesem Konflikt hervorgetretenen Einzelfragen die Ansicht des
Vorsitzenden des Aufsichtsrates einzuholen, und Herr Hugo Stinnes in Mülheim a.d.
Ruhr war so freundlich, uns heute Auskunft zu erteilen. Herr Stinnes führte aus,
daß auf der Mehrzahl der großen Zechen seit langem eine Stunde für die Einfahrt
und eine für die Ausfahrt vorgesehen sei. In „Bruchstraße", das früher niemals Gewinn abgeworfen habe, sei seit kurzem eine Reorganisation und Modernisierung des
Betriebes erfolgt, und man habe, um die Förderungsziffer, und damit die Rentabilität zu erhöhen, mehr Arbeiter eingestellt. Es sei nur eine Fördermaschine vorhanden, so daß immer gleichzeitig nur ein Korb herauf- und einer heruntergehen könne.
Das Herauf- und Herunterfahren selbst dauere nur wenige Minuten, Zeit verloren
gehe mit dem Warten. Gänzlich irrig sei die Annahme, daß bei Rechnung von einer
Stunde Einfahrt und einer Stunde Ausfahrt so auf jeden Arbeiter eigentlich zehn
Arbeitsstunden kämen. Wer des Morgens als der erste da sei, würde auch mittags als
der erste herausbefördert, wer also um sechs Uhr einfahre, verlasse die Arbeit schon
um 1 /2 2 oder um 3 /4 2, um sich rechtzeitig bei der Auffahrt einzufinden, und er
käme gleich nach 2 Uhr oben an. Ein Korb könne zwischen zehn und sechsunddreißig Mann fassen; verschiedene Zechen haben mehrere Förderungsmaschinen. Bei
dem Nullen, über das soviel geklagt wird, übersähen Laien oft, so meinte unser Gewährsmann, daß durch Reichsgesetz 1 angeordnet sei, daß die betreffenden Abzüge
nicht dem Unternehmen zufallen dürfen, sondern in die Unterstützungs- und
Knappschaftskassen fließen müssen. Die Zechenbesitzer hätten also nicht das mindeste pekuniäre Interesse am Nullen. Was nun die Kohlenproviantierung der Arbeiter auf Zeche „Bruchstraße" betrifft, die bekanntlich den letzten Anlaß zum Streik
gab, so stellt Herr Stinnes den Sachverhalt folgendermaßen dar: In normalen Zeiten gebrauchen die Arbeiter für ihren eigenen Bedarf 28 bis 30 Wagen per Tag. Nach
den Feiertagen sei immer einige Knappheit vorhanden. In Voraussicht der Möglichkeit eines Streiks wollten nun die Arbeiter sich gleich für den ganzen Monat versorgen. In den ersten Tagen nach dem Fest wurde die Abgabe von Kohlen an die Arbeiter von der Verwaltung auf 40 Wagen per Tag beschränkt. An dem entscheidenden
Morgen wurde ihnen gesagt, man wolle ihnen jeden achten Wagen geben. Sie aber
verlangten eine schriftliche Erklärung, daß man ihnen bis zum nächsten Dienstag
1 Gemeint ist wohl§ 134 b RGO, der aber nur die Angabe des Verwendungszweckes für Geldstrafen in der Arbeitsordnung vorschreibt.
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liefern wolle, zu dessen Verabfolgung sonst der ganze Monat zur Verfügung gestanden habe. Auf dieses Zugeständnis und besonders auf eine schriftliche Erklärung
habe sich die Verwaltung nicht einlassen können. Schließlich protestierte Herr
Stinnes noch gegen den Vorwurf, daß man auf Zeche „Bruchstraße" die Ausländer
bevorzugt habe. Nur für Gesteinarbeiten, für welche Italiener besonders geeignet
seien, habe man solche angenommen, diese aber hätten nur vor den Querschlägen
und nicht vor der Kohle gearbeitet. Die Löhne auf „Bruchstraße" seien seit dem Januar 1904 um 19 Pfennig im Durchschnitt gestiegen.

Nr.18
1905 Januar 10
Großenhainer Tageblatt
Christentum und Vaterlandsliebe. 1
[Scharfe Entgegnung zu Äußerungen Pfarrer Liebsters, Leipzig]
,,Wohin manche evangelische Geistliche, die sich als internationale Kirchenapostel, aber - leider - nicht mehr als Nachfolger des „deutschen" Martin Luther fühlen, geraten, beweisen folgende Sätze, die Herr Pfarrer Liebster, der in Gesinnung
und Tun so ungefähr das gerade Gegenteil der Herren Geistlichen des Großenhainer
Bezirks zu sein scheint, im Namen der sächsischen ev.-soz.-Vereinigung, der er angehört, im „Leipziger Tageblatt" 2 veröffentlicht und seine im Anschluß oder in Kritik
der letzten Rektoratsrede Herrn Geheimrat Rietschels 3 , derzeitiger Universitätsrektor in Leipzig geäußerte Meinung. Der Herr Geheimrat hatte gemeint, der Geistliliche könne unbedenklich Reden halten, in denen er die Tugend der Vaterlandsliebe
den Zuhörern einschärft. ,,Davon" so schreibt Herr Pfarrer Liebster „vermögen sich
die Mitglieder der Vereinigung nicht zu überzeugen. Das nationale Empfinden, die
Vaterlandsliebe gehen auf Erhaltung, beziehentlich Beförderung der nationalen
Macht hinaus. Im großen geistigen, wirtschaftlichen, militärischen Konkurrenzkampf
der Völker soll das eigene Volk bestehen können, das will der Patriot, und das ist
nichts unberechtigtes, hat aber mit dem Christentum nichts zu tun. Die christliche
Liebe kann unmöglich eine Nation vor der anderen bevorzugen; sie ist international
und übernational. Deswegen kann ein Geistlicher wohl ein guter Patriot sein, nur soll
er sich nicht berufen fühlen, nationales Empfinden zu stärken, oder gar im Namen
des Christentums die internationale Sozialdemokratie zu bekämpfen. Die Konsequenz unserer Anschauung ist, daß die Begeisterungsreden in den Militärvereinen seitens der Geistlichen aufzuhören haben. Ob das ein so großer Schaden wäre?" Herr
Pastor Liebster hat ganz vergessen, daß die evangelische Kirche ohne den Staat von
heute nichts ist. Sein Kokettieren mit der Sozialdemokratie nützt ihr und ihm
nichts, denn im sozialen, d. h. sozialdemokratischen Staate würde die evangelische
1 Archiv des ESK: B III 3a: Akten und Schriftwechsel der Sächs. Evang.-soz. Vereinigung
1905.
2 Im Leipziger Tageblatt vom 7.1.1905.
3 Georg Rietschel (1842-1914), Professor für evangelische Theologie an der Universität Leipzig.
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Kirche höchstens „geduldet", nicht, wie jetzt, erfreulich mächtig sein. Der Staatsund Gemeindesäckel würde für die Kirche nichts übrig haben. Im übrigen fahre Herr
Pastor Liebster nun so fort. Er ist ganz konsequent. Die Konsequenz der Tätigkeit
der Ev.-soz.-Vereinigung ist das der Sozialdemokratie in die Arme sinken, wie Herr
Pastor Göhre 1 bereits getan. Die völkisch bewußten Kreise der Nation werden aber
lieber sich ohne Geistliche als ohne völkischen Geist behelfen und nicht international, d. h. antinational und damit antimonarchisch werden wollen.

Nr.19
1905 Januar 10
Aufruf der Vorstände des Bergarbeiterverbandes, des Gewerkvereins christlicher
Bergarbeiter, des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins der Bergleute und der polnischen Berufsvereinigung:
„An die Bergleute im Ruhrgebiet! " 2
[Disziplin und Verweigerung aller Überschichten]
Auf Zeche „Bruchstraße" ist die Belegschaft in den Streik eingetreten. Es handelt sich dort um die Abwehr einer Verlängerung der Schichtdauer. Alle Bemühungen der Arbeiter und ihrer gewählten Führer, auf friedlichem Wege die Differenz
auszugleichen, sind an der Halsstarrigkeit der Zechenleitung gescheitert. Sie will
obendrein der Öffentlichkeit glauben machen, es handle sich nur um eine „Seilfahrtsveränderung", nicht um eine Verlängerung der Schicht. Alle Praktiker wissen
aber, daß die sogenannte „Seilfahrtsveränderung" thatsächlich auf eine Verlängerung der Schichtdauer hinausläuft.
Unterzeichnete Vorstände erklären, daß-sie einer Schichtverlängerung unter keinen Umständen zustimmen dürfen noch wollen, sondern im Interesse der Aufbesserung der sehr zerrütteten Arbeitergesundheit eine gesetzliche Schichtverkürzung für
nöthig halten. Deshalb sprechen wir den Streikenden auf „Bruchstraße" unsere
volle Sympathie aus und versprechen, sie moralisch und finanziell in ihrem ihnen
aufgenöthigten Kampfe zu unterstützen.
Ferner verpflichten sich die unterzeichneten Vorstände, jeden Versuch der
Werksbesitzer, auch auf anderen Zechen die ohnehin zu lange Arbeitszeit noch zu
verlängern, mit der gebührenden Entschiedenheit entgegen zu treten. Dies sind wir
der Kameradschaft und der Ehre unserer Organisation schuldig.
Zugleich sind wir entschlossen, schleunigst eine Eingabe an die Regierung und an
die Parlamente zu richten zu dem Zwecke, diese Faktoren zur schnellen, arbeiterschützenden Gesetzesreform zu veranlassen. Wir verlangen eine präzise, gesetzliche
Regelung der Schichtzeit, der Seilfahrtszeit, der Gedinge- und Lohnabmachung, Abschaffung des Nullens, Zulassung von Arbeiterkontrolleuren zur Ueberwachung der
Leistungsberechnung (Wiegekontrolleure) und zur Inspizierung der Betriebe zwecks
Verhütung von Unfällen Arbeiterkontrolleure. Ferner verlangen wir gesetzliche
1 Paul Göhre (1864-1928), ev. Theologe, 1. Generalsekretär des Evangelisch-Sozialen Kongresses, Verfasser des Buches „Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche". Leipzig
1891.
2 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 2 vom 13. Januar 1905.
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Regelung des jetzt schon sehr im Argen liegenden Unterstützungs-Kassenwesens;
auch Schutz der Arbeiter vor Brutalitäten gewisser Beamten.
Indem die Vorstände unterzeichneter Organisationen, die zusammen im Ruhrgebiet über 111 000 Mitglieder umfassen, sich vereinigten zur kameradschaftlichen
Abwehr, insbesondere aller Versuche, die Schichtzeit zu verlängern, und schleunigst
die gesetzgebenden Faktoren zum Eingreifen zum Schutze der Bergarbeiter veranlassen wollen, richten wir auch dringend das Ersuchen an alle Kameraden, den gewählten Führern unbedingt Gefolgschaft zu leisten, straffe Disziplin zu halten. Keine Belegschaft darf ohne Einverständnis und Zustimmung der Organisationsleiter
vorgehen. Wenn die Zechenherren gern einen allgemeinen Streik sehen, so müssen
wir gerade deshalb vor einer wilden, unüberlegten Arbeitseinstellung eindringlich
warnen! Um die jetzige Zeit wäre nach unserer festen Ueberzeugung ein allgemeiner
Streik ein Unheil für die Bergleute, die Unternehmer nur hätten davon Nutzen.
Kameraden, hört darum auf die Stimme eurer gewählten Führer! Wir wollen nur
euer Bestes. Bewahrt unbedingt die Ruhe, thut keinen Schritt ohne euch vorher mit
den Organisationsleitern verständigt zu haben. Helft aber auch den für ihr gutes
Recht kämpfenden Kameraden auf „Bruchstraße", indem ihr den Zuzug von jener
Zeche strenge fern haltet, keine Streikbrecher liefert, alle Ueberschichten, die zur
Kohlenförderung dienen sollen, verweigert. Damit unterstützt ihr die Bruchstraße
viel besser als durch einen Streik, auf den gewisse Unternehmer lauern.
Kameraden! In hocherregter Zeit rufen wir euch zu: Haltet straffe Disziplin, laßt
euch nicht provozieren, bewahrt vollständige Ruhe, und stärkt so schnell ihr nur
könnt eure Organisationen. Einigkeit macht stark!
Mit herzlichem
Glück auf!
Für den Bergarbeiterverband.
H. Sachse.
Für den christlichen Gewerkverein.
Herrn. Köster.
Für den Hirsch-Duncker'schen Gewerkverein der Bergleute.
W. Harnmacher.
Für die polnische Berufsvereinigung.
Joh. Breskott,

Nr.20
1905 Januar 11
Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Minister des Innern. 1
Ausfertigung
[Ausmaß des Bergarbeiterstreiks]
Über den Streik auf Zeche „Bruchstraße" ist Neues nicht zu berichten.
Der Ausstand hat erheblich an Ausdehnung gewonnen. Außer den gestern ge1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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nannten Zechen, auf denen weitergestreikt wird, sind die nachfolgenden Zechen
ausständig:
Borussia (b. Kley)
Dorstfeld
Prinz Regent (Bochum)
Margarethe (Sölde)
Freiburg (Sölde)
Dahlhauser Tiefbau (Hattingen)
Hafenwinkel (Hattingen)
Dannenbaum II (Bochum)
Franziska (Witten)
Homberg (Witten)
Ringeltaube (Witten)
Engelsburg (Gelsenkirchen)
Bönen (Hamm)
Maassen 3 u. 4 (Hamm)
Friederike (Bochum)
Hoffnungstal (Hattingen)
Carlsglück (Dorstfeld)
Bommerbänker Tiefbau (Hagen)
Königsborn.
Die Gesamtzahl der im Ruhrkohlengebiete streikenden Bergleute wird vom Oberbergamte auf 27 650 Mann angegeben.
Die Annahme, daß der Grund zum Streik in der Hauptsache der Sympathie mit
den Bergleuten auf Zeche „Bruchstraße" zuzuschreiben ist, bestätigt sich mehr und
mehr; im übrigen sind in den inzwischen abgehaltenen Bergarbeiterversammlungen
die üblichen Klagen über angebliche Mißstände auf den einzelnen Gruben vorgebracht worden.
In einer von etwa 2 000 Personen besuchten Versammlung, die gestern Vormittag in Dortmund abgehalten wurde, versuchten die Vertreter der Bergarbeiterverbände Sachse und Effert wiederum, die streikenden Belegschaften zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen, indes wurde mit 5 /6 Majorität beschlossen, weiter zu
streiken, obgleich Sachse darauf hinwies, daß mit Rücksicht auf die geringen Mittel
ein Erfolg nicht zu erwarten sei.
Die Versammlungen sind bisher im allgemeinen ruhig verlaufen, auch haben Ausschreitungen nicht stattgefunden, nur auf Zeche „Felicitas" bei Hörde sind von jungen Burschen einige Fensterscheiben eingeworfen worden.
Gestern Abend teilte mir der bergbauliche Verein zu Essen mit, daß sicheren
Nachrichten zufolge die Belegschaften derjenigen Zechen, wo der Streikausbruch
unerwartet und ohne vorherige Stellung von Forderungen erfolgt ist, durch fremde,
der Belegschaft nicht angehörige Personen, die sich an den Zechenzugängen ansammelten, zur Arbeitseinstellung veranlaßt worden sind und bat um Abhülfe. Infolgedessen habe ich die Behörden ersucht, dem Treiben derartiger Personen energisch
entgegenzutreten, insofern im Einzelfalle§§ 152, 153 der R.G.O., die Polizeiverordnung vom 27. April 1891 - A.Bl. S. 121 - oder andere gesetzliche Vorschriften
hierzu eine Handhabe böten.
Der Oberbürgermeister in Dortmund hat mir angezeigt, daß das Eisen- und Stahlwerk Hoesch mangels genügender Kohlen den Betrieb nur mit Einschränkung auf-
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recht erhalten könne und möglicherweise stillegen müsse. Ebenso wird der Hörder
Verein seinen Betrieb demnächst teilweise einstellen müssen.

Nr. 21
1905 Januar 11
Rundschreiben des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund an die Vereinszechen nebst Anlagen. 1
Ausfertigung
[Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet]
Seit den letzten Tagen sind auf einigen Zechen vornehmlich in der Gegend von
Langendreer und Dortmund die Belegschaften ganz oder teilweise in den Ausstand
getreten. Die von der Arbeitseinstellung betroffenen Zechen haben zum Teil bereits
gemäß unserm Rundschreiben vom 10. Januar 1893 durch Anschlag bekannt gemacht, daß nach § 3 der Arbeitsordnung alle Arbeiter, welche drei oder mehrere
aufeinander folgende Schichten willkürlich von der Arbeit ausbleiben, entlassen
werden.
Wir stehen noch heute durchaus auf dem Boden dieses Rundschreibens und empfehlen unsern Vereinszechen, streng danach zu verfahren.
Abdruck desselben mit dem zugehörigen Anschlag sind hier in der Anlage beigefügt. Weitere Exemplare stehen auf Verlangen gern zur Verfügung.

Nr. 21a
Anlage 1
Abschrift
Rundschreiben vom 10. Januar 1893.
Der am 9. d. M. auf einzelnen Vereinszechen begonnene Ausstand der Belegschaften ist seitens der letzteren unter Bruch des Arbeitsvertrags und ohne irgend einen aus dem Arbeitsverhältnis herzuleitenden Grund erfolgt. Die Belegschaften,
welche bisher in den Ausstand eingetreten sind, haben es nicht einmal versucht, ihr
jedem Gefühl von dem, was Recht und Ordnung ist, widersprechendes Verhalten
ihren Arbeitgebern gegenüber zu rechtfertigen. Die ausständigen Arbeiter haben die
Arbeit niedergelegt, ohne daran zu denken, daß der Arbeitsvertrag ihnen nicht nur
Rechte, sondern auch Pflichten, unter diesen die der Kündigung, falls ihnen das Arbeitsverhältnis nicht zusagt, auferlegt. Sie haben sich durch Reden solcher Leute,
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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welche dem Bergarbeiterstande seit längerem zum Teil überhaupt nicht mehr angehören, aus früheren Ausstandsbewegungen aber bekannt sind, verleiten lassen, ihre
Arbeit und ihren sicheren Verdienst in einer Zeit aufzugeben, wo Tausende tüchtiger Arbeiter gern arbeiten würden, wenn sie Arbeit finden könnten:
Der unterzeichnete Vorstand beklagt solches unüberlegtes Vorgehen der ausständigen Belegschaften in deren Interesse aufrichtig und spricht die Hoffnung aus, daß
ernste Besonnenheit und gewissenhaftes Erwägen die noch nicht im Ausstande befindlichen Arbeiter abhalten wird, sich der ungesetzlichen Bewegung anzuschließen.
Nach der auf den Vereinszechen eingeführten Arbeitsordnung - § 3 - können
Arbeiter ohne vorgängige Kündigung entlassen werden, wenn sie drei oder mehr aufeinanderfolgende Schichten willkürlich von der Arbeit ausbleiben und gilt jeder ausgebliebene Arbeiter als entlassen, wenn sein Name in der Arbeiterliste gestrichen ist.
Der unterzeichnete Vorstand empfiehlt den Vereinszechen,
von dieser Bestimmung der Arbeitsordnung ausnahmslosen Gebrauch zu machen
und somit jeden ausständigen Arbeiter, welcher drei aufeinanderfolgende Schichten von der Arbeit fern geblieben ist, aus der Arbeiterliste zu streichen.
Nach derselben Arbeitsordnung - § 6 - ist der Arbeiter, welcher ohne Innehaltung der vertragsmäßigen Kündigungsfrist von der Arbeit ausbleibt, zum Schadensersatz verpflichtet. Er hat für jeden Arbeitstag vom Tage des Wegbleibens an bis zu
demjenigen Tage, an welchem die Abkehr vertragsmäßig erfolgen konnte, jedoch
höchstens für sechs Arbeitstage, einen Schadensersatz zu zahlen, welcher für den Arbeitstag nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienste der vorhergegangenen
Lohnperiode zu berechnen ist. Der Betrag dieses Schadensersatzes ist von dem rückständigen Lohne einzuziehen.
Der unterzeichnete Vorstand empfiehlt den Vereinszechen:
von diesem Rechte der Schadensersatzforderung den ausständigen Arbeitern gegenüber ausnahmslos Gebrauch zu machen und bei der nächsten Lohnzahlung
die berechnete Schadensersatzsumme am Lohn zu kürzen.
Die vorgenannten Bestimmungen der Arbeitsordnung sind den Belegschaften bekannt. Gleichwohl empfiehlt der Vorstand, dieselben sofort nach Beginn eines Ausstandes durch Plakat nochmals zur Kenntnis der Belegschaften zu bringen mit der
Verwarnung an dieselben, daß unbedingt nach den Vorschriften der Arbeitsordnung
werde verfahren werden, jeder ausständige Arbeiter insbesondere somit nach Versäumnis dreier aufeinanderfolgender Schichten von der Zeche entlassen sei.
Plakate dieses Inhalts sind von dem Bureau des Vereins zu beziehen.
Der Vorstand hat das Vertrauen, daß bei dem älteren Teile der Belegschaften
Ruhe und Vernunft von unüberlegten Schritten noch abhalten werde, gibt aber seiner, auf einmütiger Anschauung aller seiner Mitglieder beruhenden Überzeugung
Ausdruck, daß der Ausstandsbewegung mit allen gesetzlichen Mitteln und mit größter Entschiedenheit begegnet werden müsse, ohne jede Rücksicht auf die für die Belegschaften und für den Betrieb der Vereinszechen sich ergebenden Konsequenzen.
Sollten ungeachtet der zu erteilenden Verwarnung Vereinszechen in die bedauerliche Notwendigkeit versetzt werden, Arbeiter wegen Verharrens im Ausstande
aus ihren Arbeiterlisten zu streichen, so wollen dieselben die Zahl der gestrichenen
Arbeiter alsbald dem Vorstande mitteilen.
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Anlage 2
Abschrift
[Anschlag der Mitgliedszechen des Bergbauvereins im Falle eines Arbeitskampfes.
Entwurf von 1893]
Angesichts der jüngst eingetretenen Störungen machen wir auf folgende Bestimmungen der Arbeits-Ordnung aufmerksam:
§3

,,Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Kündigung können Arbeiter, abgesehen von den in§ 82 des Berggesetzes und in§ 23 und
§ 24 dieser Arbeitsordnung angeführten Gründen, entlassen werden, wenn sie drei
oder mehr aufeinanderfolgende Schichten willkürlich von der Arbeit ausbleiben. Ein
ausgebliebener Arbeiter gilt als entlassen, wenn sein Name in der Arbeiterliste gestrichen ist."
§6

,,Wenn ein Arbeiter ohne lnnehaltung der vertragsmäßigen Kündigungsfrist in anderen als in den im § 4 bezeichneten Fällen di~ Arbeit verläßt oder ausbleibt, so hat
er für jeden Arbeitstag vom Tage des Wegbleibens an bis zu demjenigen Tage, an
welchem die Abkehr vertragsmäßig erfolgen konnte, jedoch höchstens für 6 Arbeitstage, einen Schadensersatz zu zahlen, welcher für den Arbeitstag nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienste der vorhergegangenen Lohnperiode zu berechnen
ist. Zu einem weiteren Schadenersatz wegen Wegbleibens ist der Arbeiter nicht verpflichtet.
Der Betrag des Schadenersatzes ist ohne vorgängiges Verfahren vor dem Gewerbegerichte oder dem ordentlichen Gerichte von dem rückständigen Lohne zugunsten der Zeche einzuziehen."
Wir bemerken dazu, daß wir von den Bestimmungen dieser beiden Paragraphen
unbedingt sofort Gebrauch machen werden.
Jeder Arbeiter, welcher drei aufeinanderfolgende Schichten willkürlich feiert, ist
entlassen.
Von jedem Arbeiter, welcher willkürlich feiert, wird für jede gefeierte Schicht
ein Schadensersatz in der Höhe eines Tagesarbeitsverdienstes einbehalten.

1905 Januar 12
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Nr.22
1905 Januar 12
Eingabe der Direktion der Zeche „Rhein-Elbe" zu Gelsenkirchen an das Oberbergamt in Dortmund. 1
Abschrift
[Ablehnung der Arbeitnehmervertreter]
Wir können grundsätzlich die in sog. Volks- oder Belegschaftsversammlungen gewählten Delegierten nicht als Vertreter der Gesamt-Belegschaft einer unserer Zechen anerkennen, sind ebenso wenig auch in der Lage, über so allgemeine Fragen,
wie Abkürzung der Schichtdauer, Abschaffung des Wagennullens, Einführung von
Arbeiterkontrolleuren usw. überhaupt zu verhandeln. Wir schließen Arbeitsverträge
und Gedingevereinbarungen nur mit jedem einzelnen unserer Arbeiter, oder mit jeden einzelnen Kameradschaften, können also in Erörterungen auch nur mit diesen
einzelnen Personen eintreten. Daß wir Abänderungen grundsätzlicher Natur, wie die
vorerwähnten, gar nicht ins Auge fassen können, ergibt sich ohne weiteres aus der
Gesamtlage unserer wirtschaftlichen Verhältnisse, die eine Abweichung von den allgemein im hiesigen Bergbau-Revier und in unserem Gewerbezweige gebräuchlichen
und bewährten Einrichtungen verbietet.
Wir brauchen dabei als selbstverständlich nicht besonders zu betonen, daß wir
nach wie vor jede Beschwerde eines einzelnen Arbeiters über einen bestimmten Fall
genau prüfen und, wenn sie berechtigt sind, für Abhülfe sorgen werden.

Nr. 23
1905 Januar 12
Frankfurter Zeitung Nr. 12
Die Lage im R uhrrevier II.
[Die Beschwerden der Arbeiter]
Die Explosion ist schneller erfolgt, als irgend ein Kenner der Verhältnisse vorausgesehen hatte. Auf einigen der größten Zechen des Dortmunder Reviers sind die Arbeiter gestern nicht mehr eingefahren, und ein übergreifen der Bewegung auf die
Belegschaften vieler anderer Zechen im Ruhrrevier wird kaum noch zu verhindern
sein.
Um die Beweggründe, welche die Kohlenbergleute unseres größten Industriegebietes in einem für sie nicht gerade günstigen Momente mit so elementarer Gewalt in
den Ausstand treiben, genau kennen zu lernen, sprachen wir gestern abend einge1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11. Die Zeche gehörte zur GBAG. Der gleiche Text wurde von der Direktion der GBAG
per Anschlag ihren Arbeitern bekanntgemacht. Vgl. Exemplar im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
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hend mit einem der unterrichtetsten und einflußreichsten Führer der organisierten
Arbeiterschaft. Er wies mit Nachdruck auf die imposante Einigkeit der gesammelten
Bergarbeiterschaft hin. Der Aufruf, der heute in den Blättern erscheine, sei die erste
gemeinsame öffentliche Kundgebung von Gewerkvereinen 1 , die sich bisher oft bitter befehdeten. Unter dem Druck der Verhältnisse seien sie jetzt dazu gelangt, ihre
politischen Gegensätze zu vergessen und nur noch das übereinstimmende Standesinteresse walten zu lassen. Unser Gewährsmann schätzt die Zahl der Bergarbeiter im
ganzen Ruhrrevier auf 270.000*, wovon etwa 200.000 nur unter Tag arbeiten, von
diesen letzteren wieder seien zirka 13 5 .000 Hauer und Schlepper, d. h. also Kohlenbergarbeiter im engeren Sinne. Den vier Gewerkvereinen des Ruhrgebietes gehören insgesamt 111.000 Arbeiter an, von denen aber nicht weniger als 80 Prozent
Hauer und Schlepper, also eigentliche unter der Erde beschäftigte Kohlenbergarbeiter seien. Auf die einzelnen Organisationen verteilen sich die 111.000 Gewerkvereinler in der Weise, daß 60.000 auf den „Bergarbeiterverband", 40.000 auf den
christlichen Gewerkverein, 10.000 auf den polnischen und 1.000 auf den HirschDunckerschen entfallen. Von den Hauern und Schleppern sind etwa 70 Prozent organisiert, und sie geben in den Belegschaften den Ton an. Leider halte die gegenseitige Konkurrenz der Gewerkvereine die Beitragsleistung der Mitglieder auf einer
sehr niedrigen Höhe. Gegenwärtig verlangt der alte Verband von seinen Mitgliedern
monatlich eine Mark und der christliche sogar nur 50 Pfennig. Mit so niedrigen Beitragsleistungen sind natürlich keine Juliusturmschätze für den wirtschaftlichen
Krieg zu sammeln, aber die Arbeitsführer rechnen für den Fall, daß es zu einem Ausstand kommt, auf die Hilfe der gesamten deutschen Arbeiterschaft, die sich noch
niemals verleugnet habe, und auf das Solidaritätsgefühl der Bergarbeiterschaft der
anderen Länder. Die Gewerkvereine dieser Gegend, so meinte unser Gewährsmann,
seien noch zu junge Gebilde, um jetzt eine Festigkeit und eine Disziplin anwenden
zu können, wie sie künftig einmal vorhanden sein werde.
Es ist bemerkenswert, daß bei der Gärung, die durch die Bergarbeitermassen
geht, dieses Mal die Lohnfrage keineswegs im Vordergrunde steht, wenn sie auch natürlich immer wieder hineinspielt. Die Hauptklage der Arbeiter, die man jetzt täglich in allen Versammlungen vernehmen kann, lautet: ,,Wir werden von den Unterbeamten unwürdig behandelt; wir wollen als Menschen angesehen werden und nicht
nur als Ziffern." Der Arbeiterführer, mit dem wir uns unterhielten, meinte gestern:
„Wenn der Streik ausbricht, so hat er wirklich diesmal einen mehr ethischen als
wirtschaftlichen Charakter!" Natürlich sind auch eine große Anzahl von Beschwerden vorhanden, die einerseits mit dem Lohn und andererseits mit der Arbeitszeit
zusammenhängen und über welche wir zuerst einige tatsächliche Mitteilungen machen wollen.
Die Tätigkeit des Bergarbeiters gehört nächst der des Metallhüttenarbeiters sicherlich zu den schwersten und gesundheitschädlichsten, die es in der Industrie
gibt. Seine Arbeitskraft wird frühzeitig aufgebraucht, auch wenn sie allen akuten
Gefahren des Berufes entgeht. Kräftige und reichliche Ernährung ist für ihn ebenso
Notwendigkeit wie ausreichende Heizung für die Hochöfen. Nun hat das ungemein
1 Am Streik beteiligten sich alle im Ruhrrevier vertretenen Bergarbeiterverbände: der sozialdemokratische „Alte Verband", der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter, der Gewerkverein Hirsch-Duncker und die Polnische Berufsvereinigung.
* Davon seien ca. 16.000 Ausländer (besonders Österreicher) und 70.000 reichsdeutsche Polen. Die Zahl der Italiener betrage 3 bis 4 .000.
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schnelle Anschwellen der Bevölkerung im Land an der Ruhr die Nahrungsmittelpreise stark in die Höhe getrieben, und wenn auch die Löhne ebenfalls eine steigende Richtung verfolgten, so hat ihre Aufbesserung doch mit der Verteuerung der
Nahrungsmittel nicht gleichen Schritt gehalten. Das Pfund Kalbfleisch kostet in
Essen gegenwärtig 70-85 Pfennig, das Schweinefleisch 80-90, Rindfleisch 65-80 Pfg.
und der Zentner Kartoffel beim Händler 4-5 Mark. 1 Um sich für die schwere Arbeit auch nur einigermaßen ausreichend ernähren und ihre Familiei:i erhalten zu
können, sehen sich die Arbeiter gezwungen, Überschichten zu machen, obgleich die
Gewerkvereine für ein gesetzliches Verbot der Überschichten eintreten.
Unser Gewährsmann behauptete, indem er auf die Lohnfragen näher einging, daß
seit der letzten Hochkonjunktur im Jahre 1900 die Akkordsätze um 20-40 Proz.
heruntergedrückt worden seien. 2 Ganz besonders erbittere es aber die Arbeiterschaft, daß eine ganze Reihe früher stets extra bezahlter Nebenarbeiten auf den meisten Zechen jetzt in die Schicht eingerechnet würden. Für das Aufstellen der Wetterscheiden wurde früher 50 Pfennig bis eine Mark gewährt, das Stempelsetzen wurde
mit 30-60 Pfennig bezahlt; das falle jetzt fort. Früher wurden die Hölzer und Stempel zum Sichern der Arbeitsstellen von besonderen Leuten herangeschafft. Jetzt
müssen die Bergarbeiter sich dieses Holz selbst besorgen oder gar selbst schneiden
und verlieren damit die kostbare Zeit für die Akkordarbeit. Kurz: früher sei nur die
eigentliche Arbeit der Kohlenbeförderung im Gedinge einbegriffen gewesen und
deshalb bedeuteten selbst bei gleichbleibenden Akkordsätzen jene Neuerungen eine
Lohnherabsetzung Früher hätten die Hunten 3 (technischer Ausdruck für Förderwagen) zehn Zentner gefaßt, jetzt seien vielfach elf bis zwölf Zentner fassende Hunten in die Gruben eingeführt worden, und schon dieser Umstand beweise, wie gerecht die Arbeiterforderung sei, welche die Eichung der Wagen oder noch besser die
Bezahlung nach dem Gewicht verlange. Den Unterbeamten würde durch die Betriebsführer und diesen durch die Zechenleitung ein hohes „Fördersoll' aufgelegt,
dem durch ein ausgebildetes Prämiensystem für reichliche Förderleistung noch ein
besonderer Nachdruck gegeben werde. Aus diesem Umstand erkläre sich zum Teil
das schlechte Verhältnis der Unterbeamten zu den Arbeitern, da jene ein Interesse
daran hätten, die Ablieferung übervoller Hunten zu verlangen. Zu den Zeiten der
Hochkonjunktur habe man den Hauern und Schleppern jede Arbeit abgenommen,
die sie von der eigentlichen Kohlenförderung hätte abhalten können, und die ganzen dargelegten Mißstände seien erst seit der Abflauung jener günstigen Marktlage
hervorgetreten.
In diesem Zusammenhang sei kurz erwähnt, was dieser Gewerkschaftsführer über
das Nullen zu sagen hatte. Er betonte, daß es Zechen gibt, wo überhaupt nicht genullt wurde, während auf dicht benachbarten Zechen mit genau den gleichen Flözverhältnissen sehr stark genullt werde. Die Zeche „Oberhausen" z. B. nulle so gut
wie gar nicht und die benachbarte Zeche „Neumühl" umso stärker. Das Gesetz besage in der Tat, daß Strafgelder der Arbeiterschaft zugute kommen und entweder in
die Knappschaftskasse oder in die Unterstützungskasse zu fließen hätten. Im Ruhrgebiet kämen Zahlungen dieser Gelder an die Knappschaftskassen überhaupt nicht
1 Vgl. dazu: ,,Glückauf", Jg. 1903 Nr. 48 S. 1163 und: Ernst Jüngst, Festschrift zur Feier des
50jährigen Bestehens des Vereins für die Bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund zu Essen 1858-1908. Essen 1908. S. 160,616.
2 Vgl. dazu die Lohnstatistik für den Oberbergamtsbezirk Dortmund bei Koch a.a.0. S. 148ff.
und hier Nr. 11.
3 Gemeint sind „Hunde".
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vor. Was nun die Unterstützungskassen betreffe, so gäbe es freilich Zechen, bei denen Arbeiter in der Verwaltung dieser Kassen säßen, aber es gäbe viele andere, die
den Arbeitern jeden Einblick in die Einnahmen und Ausgaben der Kassen verweigerten. Dabei handle es sich um bedeutende Summen, denn es beständen Zechen, die
durch Nullen und andere Strafgelder jährlich 15.000 bis 20.000 Mark einnehmen.
Die Arbeiterschaft müsse fordern, daß das Nullen ganz aufhöre, daß die Zahlung
nach dem Gewicht eingeführt und die Arbeiterschaft an der Kontrolle des Wiegens
beteiligt werde. Die Unterstützungskassen fallen in das System patriarchalischer Arbeiterfürsorge, das prinzipiell abzulehnen sei.
Eine weitere Hauptbeschwerde der Arbeiterschaft in der gegenwärtigen Bewegung hängt mit der Arbeitszeit zusammen. Die Arbeitszeit im ganzen Ruhrrevier
beträgt, wie man weiß, acht Stunden vor der Kohle. Die Aus- und Einfahrt wird bei
der Arbeitszeit nicht eingerechnet, während die Arbeiter sie einbezogen haben
möchten. Je mehr die oberen Kohlenschichten sich erschöpfen, aus je größeren
Tiefen die Kohlen herausgeholt werden müssen, umso zahlreicher wird die Belegschaft der Zechen, umso länger dauert die Ein- und Ausfahrt (die Seilfahrt), umso
weiter entfernt sich der Arbeitspunkt des einzelnen Hauers und Steigers vom Eingang des Schachtes. Oftmals hat heute der Arbeiter dreiviertel Stunde Wegs bis zu
seiner Arbeitsstelle unter der Erde zurückzulegen. Unser Gewährsmann bestritt die
uns von Unternehmerseite gemachte Angabe, daß stets der Arbeiter, der mit dem
ersten Korb eingefahren sei, auch mit dem ersten ausfahre. Diese Bestimmung stehe
gar zu oft nur auf dem Papier, auf der Zeche „Bruchstraße" z. B. werde sie nicht
befolgt. Die Ausfahrt der Arbeiter aus dem Bergwerk nach Beendigung ihrer Schicht
beginne vielfach sehr unpünktlich. Durch Bergpolizeiverordnung sei es verboten,
daß Mannschaft und Kohle gleichzeitig befördert werden, und die Kohle erhalte
immer den Vortritt. Allmählich bürgere sich infolge dieser Unpünktlichkeit die Sitte
ein, daß die Arbeiter, statt wartend herumzustehen, die halbe Stunde angesichts der
schlechten Gedinge noch auf die Arbeit verwendeten. In Wirklichkeit seien die Arbeiter im Ruhrgebiet gegenwärtig 9, 10 bis 10 1 /2 Stunden unter Tag. Der Arbeiter
aber sage: ,,Unter Tag ist Schicht" und deshalb verlange er die Einbeziehung der
Seilfahrt in die Arbeitszeit, so sei es in Northumberland und Durham, wo der Arbeiter sich nur sieben Stunden, und in Südwales und Yorkshire, wo der Arbeiter
sich acht Stunden unter Tage befinde. Man dürfe auch nicht vergessen, daß die
Arbeit umso ungesünder werde, je tiefer der Arbeitsplatz unter der Erdoberfläche
sei.
Aber, wie wir schon hervorhoben, die Beschwerden der Arbeiter über die verlängerte Seilfahrt und über die Belastung der Gedinge mit Arbeiten, die nicht hineingehören, hätten nicht ausgereicht, eine so tief gehende Gärung in den Massen zu erregen, wenn nicht die allgemeine Klage über „schlechte Behandlung" wäre.
Es ist wahr, daß die Unterbeamten, gegen welche die Erbitterung sich besonders
richtet, die Steiger, Fahrhauer usw. aus dem Arbeiterstande hervorgegangen sind,
aber die meisten haben aufgehört, mit der Klasse, der sie in ökonomischer Hinsicht
entwachsen sind, über die sie aber hinausgewachsen sind, irgendwie zu sympathisieren. Ihr eigener Vorteil ist, wie wir schon sahen, mit dem des Arbeiters oft im Widerspruch. Die gemeinsten Schimpfworte und häufig tatsächliche Mißhandlungen
mit Gummischläuchen sollen gang und gäbe sein. Unser Gewährsmann erzählte uns
eine ganze Anzahl von Geschichten, die, wenn sie sich wirklich so zugetragen haben,
von empörender Art sind. Ein Beschwerdeweg nütze, so meinte er, noch weniger als
beim Militär. Der einzelne Arbeiter hätte bei der großen Konkurrenz der Arbeiter-
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hände für den Arbeitgeber keinen Wert und er habe, wenn er sich beschwere, oft
seine Entlassung zu gewärtigen. Zwischen den Zechen bestände die Abmachung,
daß sie in der Regel nur am fünfzehnten zum ersten kündigen. Die Kündigung an
einem anderen Tage bedeute demnach, daß der betreffende Arbeiter sich vergangen
habe, und es werde ihm so unmöglich gemacht, bei einer anderen Zeche anzukommen. Er sei dann für das ganze Revier in Verruf erklärt.
Je mehr die Erziehung der Arbeiter durch die Gewerkschaften, je mehr ihr Bildungsbedürfnis, ihre geistigen Interessen und damit das Selbstbewußtsein zunehme,
um so empfindlicher werden sie für ihre Menschenwürde, um so gebieterischer rege
sich das demokratische Grundgefühl unserer Zeit, um so lebendiger fühlen sie, daß
sie ebenso gut Menschen sind wie die Gebildeten und Besitzenden. ,,Ein Arbeiter,
der am Sontag Goethe und Schiller liest, ja, ich kenne sogar solche, die Kant und
Hegel studieren, kann es nicht mehr dulden, daß man ihn oder seine Genossen Hund
schimpft oder gar mit dem Gummischlauch bearbeitet." Eine menschenwürdige Behandlung, wie sie das Klassenbewußtsein eines aufstrebenden Standes fordern darf
- so heißt die Hauptforderung der in Gärung begriffenen Arbeiterschaft des Ruhrreviers!
Der praktische Ausdruck dieses mit elementarer Kraft hervorbrechenden Verlangens ist die Forderung nach Schaffung von Arbeiterausschüssen, die auch als Kontrolle für die Unterbeamten zu wirken hätten. Man darf sich aber nicht verhehlen,
daß im Hintergrunde dieses Verlangens die Notwendigkeit der Anerkennung der
Arbeiterorganisationen durch die Arbeitgeber auftaucht.
Bemerkt sei übrigens, daß die Behörden sich bisher gegenüber der Arbeiterschaft
in dieser ganzen Bewegung sehr loyal verhalten, so daß man fast glauben könnte,
daß eine Verfügung in diesem Sinne von oben gekommen sei. Versammlungen werden gestattet, auch wenn im voraus anzunehmen ist, daß das Lokal für die Menge
der zu erwartenden Besucher nicht ausreicht, und selbst die Anmeldefrist von 24
Stunden für die Versammlungen braucht oft nicht eingehalten zu werden. Daß die
kleine Beamtenschaft in dem drohenden Konflikt innerlich auf Seiten der Arbeiter
steht, ist ein offenes Geheimnis.

Nr.24
1905Januarl2
Bericht des Regierungspräsidenten in Trier an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz. 1
Abschrift
[ Ausweitungsgefahr des Bergarbeiterstreiks]
Ich habe heute Veranlassung genommen, mit dem derzeitigen Vertreter des Vorsitzenden der Bergwerksdirektion Saarbrücken und dem dortigen Landrate darüber
zu sprechen, ob Anzeichen dafür vorhanden sind, daß die im Ruhrgebiete augenblicklich aufgetretene Arbeiterausstandsbewegung etwa auf das Saargebiet übergreifen könnte.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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Die Frage konnte verneint werden; es herrscht unter der fiskalischen Grubenbelegschaft Ruhe, irgend welche Klagen sind bisher der Bergwerksdirektion nicht zu
Ohren gekommen.
Der Vertreter der Bergwerksdirektion hat mir zugesichert, jedes bedenkliche
Symptom alsbald zu meiner und des Landrats Kenntnis zu bringen. Letzteren habe
ich beauftragt, die Angelegenheit scharf im Auge zu behalten und mich von jeder
unliebsamen Wahrnehmung sofort in Kenntnis zu setzen. Gleiche Weisung lasse ich
auch den Landräten der Kreise Ottweiler, St. Wendel und Saarlouis zugehen.
Ebenso habe ich den Bezirkspräsidenten von Lothringen gebeten, mich über etwaige Streikgelüste auf den lothringischen Gruben baldigst mit Nachricht zu versehen.

Nr. 25
1905 Januar 12
1
Schreiben Hugo Stinnes' an das Berggewerbegericht in Dortmund.
[Berggewerbegericht als Einigungsamt abgelehnt]
Ich lasse dahingestellt, ob das Berggewerbegericht überhaupt noch nach den gesetzlichen Bestimmungen als Einigungsamt in Wirksamkeit treten kann, nachdem
die Belegschaft, und insbesondere deren von dem Oberbergamte oder dem Berggewerbegericht anerkannte Vertretung in Ausstand getreten und nach Feiern von 3
aufeinander folgenden Schichten in der Arbeitsliste gestrichen.
Da nach der telegraphischen Mitteilung des Oberbergamts außer dem angemeldeten Streitpunkte der Seilfahrtsdauer weitere Streitpunkte zur Anmeldung gelangen werden, und alle diese Punkte nicht nur Interessen der Zeche Bruchstraße,
sondern die allgemeinen Interessen des ganzen rheinisch-westfälischen Bergbaues betreffen, so ist die Verwaltung nicht in der Lage, ebenfalls das Einigungsamt anzurufen.
Dagegen ist die Verwaltung zu einer mündlichen Erörterung der Streitfragen
unter dem Vorsitz des Herrn Berghauptmanns bereit, sofern diese Erörterung außer
in Gegenwart der beiden Arbeiter-Vertrauensleute auch in Gegenwart von Arbeitgeber-Vertretern aus dem fiskalischen und dem privaten Ruhrkohlenbergbau stattfinden wird.
Wir bitten den Herren Oberberghauptmann von Velsen als obersten Leiter des
fiskalischen Bergbaus, diesen zu vertreten, während Herr Kommerzienrath Kirdorf,
der Leiter unseres größten Privatbetriebes, den Privatbergbau vertreten wird.
Die Verwaltung hofft, daß eine gegenseitige Aussprache, wenn auch keinen Ausgleich, so doch eine Milderung der bestehenden Gegensätze herbeiführen wird.

1 „Der Bergarbeiterstreik im Jahre 1905" in „Aufsätze über den Streik der Bergarbeiter im
Ruhrgebiet" - Schriften der Gesellschaft für soziale Reform, Jena 1905, S. 386ff.
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1905 Januar 12
Allgemeine Bezirkskonferenz des Ruhrreviers. 1
[Erörterung der Durchführung und Beendigung des Streiks]
Teildruck
Im Saale des Herrn van der Loo zu Essen traten am 12. Januar die Vertrauensmänner sämtlicher organisierten Bergarbeiter aus allen Bezirken des Ruhrreviers zusammen, um Stellung zu nehmen zu dem ausgebrochenen Ausstand auf den verschiedenen Zechen. Es war eine hochwichtige Begebenheit, welche diese Leute zusammenführte, da ihre Beschlüsse von unberechenbarer Tragweite sein mußten und
dessen waren sich die Delegierten auch zum größten Teil bewußt. Sie wußten, daß
ihre Lebensfrage von den Beschlüssen abhing und daß man sich in einer Situation
befand, in die man vielleicht sein ganzes Leben nicht wieder hineinkommt. Viele
hatten den Streik von 1889, einige sogar den von 1872 2 mitgemacht und teilweise
dabei sehr trübe Erfahrungen gesammelt und wollten eine solche Situation nicht
wieder erleben. Die jahrelangen Differenzen zwischen den verschiedenen Organisationen, besonders den beiden größeren 3 , mußten hier zurücktreten; die Sache stand
über alles und es muß gesagt werden, daß die Angriffe auf die beiden Verbände oder
deren Leitung, abgesehen von irgendeiner Spitze, die sich mal ein Delegierter erlaubte, auch tatsächlich unterblieben, es herrschte wieder Einigkeit unter den Knappen, wenn auch verschiedene Meinungen zu Tage traten.
Erschienen waren 151 Vertrauensleute, davon gehörten dem Verbande 4 74, dem
Gewerkverein 67, dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein 3 und 7 dem polnischen
Berufsverein an. Außerdem wohnten den Verhandlungen je ein Regierungskommissar von Düsseldorf und Arnsberg bei.
Effert (Gewerkverein) eröffnet die Konferenz und macht einleitend auf den
Zweck derselben aufmerksam, ersucht darum, möglichst Ruhe zu bewahren. Dann
wird beschlossen, die Presse vollzählig zuzulassen. Effert fordert die Pressevertreter
auf, objektiv und nicht sensationell zu berichten, denn die ganze Welt richtet die
Augen auf unsere heutigen Verhandlungen, und da ist es notwendig, daß dem Publikum ein richtiges Bild gegeben wird. Darauf wird zur Konstituierung des Bureaus
geschritten und als Vorsitzende mit gleichen Rechten gewählt die Kameraden
Sachse vom Verband, Köster vom Gewerkverein und als Schriftführer Brzeskot von
den Polen und Hamacher vom Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein.
Sachse (Verband) schlägt vor, daß zunächst die Vertrauensmänner aus den Revieren sich darüber aussprechen, wie sie sich die Sache dächten. Es soll nicht heißen,
daß die Verbandsleiter nur Forderungen stellten oder den Bergleuten die Forderungen aufdringen. Sollten dann Forderungen gestellt werden, so nicht an die einzelnen
Zechen, sondern an den Verein für die bergbaulichen Interessen. Wir müssen sehen,
daß von Organisation zu Organisation verhandelt wird, indem wir die Organisation
1 Bericht der „Bergarbeiterzeitung" Nr. 3 vom 21. Januar 1905. Die Konferenz wurde von
den Vertrauensmännern der organisierten Bergarbeiter des Ruhrreviers beschickt.
2 Streik der Bergarbeiter im Essener Revier vom 16. Juni bis 28. Juli 1872.
3 „Alter Verband" und Gewerkverein christlicher Bergarbeiter.
4 Gemeint ist der „Alte Verband".
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der Unternehmer, den Verein für die bergbaulichen Interessen als Vertretung anerkennen; eine solche Anerkennung der Arbeiterorganisation als die Vertreter der
Belegschaften müssen wir von den Unternehmern fordern. (Sehr richtig!) Oder sollte die Konferenz beschließen, keine Forderungen, so die Arbeit wieder bedingungslos aufzunehmen! Darüber sprecht Euch also offen aus, was ist Euere Meinung?
Armbrust - Bochum (Verband): In meinem Revier liegt die Hälfte der Zechen
still, die anderen haben noch bis heute gearbeitet, weil sie die Beschlüsse der heutigen Konferenz noch abwarten wollen. Ein Zurück gibt es auf keinen Fall mehr,
denn die· Leute lassen sich durchaus nicht länger mehr halten. Die Forderungen sind
mir zu niedrig: es muß mindestens an 5 Mk. Minimallohn festgehalten werden.
Mücke - Camen (Verband): Bei uns ruht die Arbeit fast vollständig. Nur unser
,,Bremsen" hat es noch vermocht, auf einigen Zechen die Arbeit aufrecht zu erhalten, aber nur mit dem Versprechen, daß heute der endgültige Beschluß gefaßt werde, und erst danach, was Ihr hier beschließt, werden die weiteren Vorkehrungen
getroffen. Ein Zurück kann es nicht mehr geben.
Köster (Gewerkverein): Es handelt sich ja noch nicht um Forderungen, solche
sind noch nicht gestellt, wenigstens hat der Gewerkverein noch keine gestellt. Köster ersucht die Redner, zunächst nicht über Forderungen, sondern darüber zu sprechen, wie sie sich zu dem schon ausgebrochenen Streik stellten.
Hansmann - Eichlinghofen (Verband): Auch ich bin der Meinung, daß wir erst
darüber Klarheit schaffen, wie wir uns zu dem Ausstand stellen. Bei uns ruht die
Arbeit vollständig, es streiken dort über 3.000 Bergleute. Der Anfang ist gemacht,
ein Zurück gibt es nicht, kann es nicht mehr geben. Der Streik ist plötzlich ausgebrochen, ohne Rücksprache mit den Organisationsleitern, aber wer die Verhältnisse kennt, für den ist das Vorgehen der Arbeiter sehr erklärlich. Es herrschen seit
Jahren auf allen Zechen die schauderhaftesten Zustände und auf eine Besserung auf
gütlichem Wege hoffen die Arbeiter nicht mehr. All die Bedrückungen, die Mißhandlungen, die Lohnabzüge und tausend Widerwärtigkeiten mehr, die die Bergleute
seit Jahren haben hineinfressen müssen, haben sie zur Empörung gebracht und sie
lassen sich nicht länger besänftigen. Wollten wir heute keine Forderungen stellen,
sondern den Ausständigen sagen, sie sollten die Arbeit bedingungslos wieder aufnehmen, damit ließen wir die vielen tausend Arbeiter im Stich, und das dürfen wir nicht
tun. Gewiß ist der Schritt voreilig geschehen, gewiß liegt ein grober Disziplinbruch
vor, aber wir müssen unseren Kameraden Gerechtigkeit widerfahren lassen. Werbeschließt, die Arbeit soll im Dortmunder Bezirk wieder bedingungslos aufgenommen
werden, der mag auch in die Versammlung dorthin gehen und den Arbeitern den
Beschluß mitteilen; ich tue das nicht. (Lebhaftes Bravo.)
In demselben Sinne sprechen noch mehr Kameraden, alle sind der Meinung, daß
es kein Zurück mehr gibt.
Effert (Gewerkverein): Daß ein Streik kommen mußte, wußten wir längst, aber
hier soll doch zunächst darüber verhandelt werden, was nun zu tun ist. Die Mißstände, die hier angeführt wurden, herrschen überall, auf der einen Grube mehr, auf der
anderen weniger. Das kann aber für uns nicht in Betracht kommen, sondern es muß
ein klares Bild gezeichnet werden, wie man sich den Ausgang der Situation denkt.
Der Streik ist schnell proklamiert, aber wie ihn durchführen, darüber möchte ich
Aufklärung haben.
Götte - Oberhausen (Verband): In meinem Bezirk hatte man die allermeiste
Angst, daß das Militär bald kommen würde, doch die Arbeiter verhalten sich vollkommen ruhig. Vor einigen Tagen war noch alles im Betrieb,jetzt liegen die Zechen
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still. Zuerst wurde mit „Westend" allein verhandelt; es sollte die Schichtzeit um
eine halbe Stunde verlängert werden. Die von der Belegschaft gewählte Kommission
wurde nicht anerkannt und zurückgewiesen. Beinahe einmütig sind die Kameraden
in den Streik getreten. Von 5 .400 sind 5 .000 ausständig. Gestern sind alle anderen
Zechen nachgefolgt. Die Kameraden von „Neumühl" sind in den Ausstand getreten
wegen der schlechten Behandlung und der anderen Mißstände. Der Wechsel dort ist
ungeheuer: auf 100 Kameraden kommen 193. An Unglücksfällen auf 100 Arbeiter
27. Sie sehen, welches Elend dort herrscht. Den Kameraden, die es nur auf einem
Schichtlohn von 1,20 Mk. gebracht haben, wurde auch nicht ein Pfennig zugelegt.
In der gestrigen Belegschaftsversammlung wurde gesagt: Bis hierher und nicht weiter. Jetzt heißt es Forderungen stellen und diese dem Bergbaulichen Verein einreichen.
Hohmann - Recklinghausen (Verband): Bei uns ist noch alles ruhig, damit ist
aber nicht gesagt, daß die Kameraden zufrieden sind. Das Gegenteil ist der Fall.
Wir stehen auf demselben Standpunkt, wie die Kameraden der anderen Reviere,
aber wir wollten warten, bis hier heute beschlossen ist, was zu tun ist. Ich bin überzeugt, daß, wenn wir heute mit dem Beschluß „Kampf" nach Hause kommen, morgen die Arbeit ruht. Redner bringt dann mehrere Mißstände zur Sprache; willkürliche Lohnabrechnungen. Holzsetzen wird ganz willkürlich bezahlt. Von einem geregelten Gedinge ist gar keine Rede mehr. Ich war bis jetzt gegen den Streik (Rufe:
wir auch) aber heute geht es nicht mehr zu halten. Morgen wird auch bei uns die
Arbeit niedergelegt. Man bestraft die Streikenden wegen Kontraktbruch mit Einhaltung des Lohnes für 6 Schichten. Aber wir Arbeiter sind ja gar nicht die Kontraktbrüchigen, sondern die Verwaltungen, die willkürlich das Gedinge kürzen. (Beifall.)
Graf - Herne (Verband): Ich habe zu erklären, daß die Kameraden des Hemer
Reviers auf die heutige Konferenz ihre Hoffnung setzen. Wenn hier gesagt wird, wir
sollen auch an die Folgen denken, so ist zu entgegnen, daß das alles in den Versammlungen erörtert wurde. Es wurde gesagt. weiter gehts nicht mehr, wir wollen
nicht weiter hungern. Ich ersuche Sie zu beschließen: Die Konferenz erklärt sich
mit den Streikenden solidarisch.
Becker - Essen (Verband): Kameraden, die Hoffnungen der Führer, daß der
Streik ein lokaler bleiben werde, haben sich nicht erfüllt. Gebremst wurde ja von
den Bremsern bis zur Selbstentmannung. Ich erinnere nur an die Ausführungen des
Kameraden Sachse in der Dortmunder Kaiserstuhl-Versammlung. Aber es hat alles
nichts geholfen. Das Elend ist zu groß, die Bewegung eine elementare, die von niemanden mehr zurückzuhalten ist. Auch hier in Essen ist trotz allem Bremsen die
Zeche „Herkules" in den Ausstand getreten. Auch die christlichen Kameraden, die
noch nicht streiken, sagen, sie werden sich demselben anschließen, sie wollen nur
die Beschlüsse der Konferenz abwarten. Es hieße die Organisationen vernichten,
wolle man heute anders beschließen. Schuld an der Lage sind nur die Grubenbarone. Von Effert wurde gesagt, es sollte doch vorgebracht werden, wie es gemacht werden soll. Ich meine, der gesunde Sinn der Bergarbeiter weiß, wie es zu machen ist.
Kameraden, die gesamte deutsche Arbeiterschaft und die Bürgerschaft steht hinter
uns. Wir haben lange genug gehungert, und können im Kampf auch noch länger hungern. Die Kohlenvorräte, die vorhanden sein sollen, spielen gar keine Rolle. Auch
von den Führern des christlichen Gewerkvereins ist ja gesagt worden, daß den Verhältnissen Rechnung zu tragen sei. Der Worte sind genug gewechselt. Beschließen
Sie, Solidarität mit den Streikenden, lassen Sie die streikenden Brüder nicht im
Stich. (Beifall.)
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Funke - Herne (Gewerkverein): Meine Vorredner sind bis jetzt unterschiedslos
für einen allgemeinen Streik eingetreten. Die Redner haben meiner Meinung nach
sehr oberflächlich gesprochen. Wer auf einer so hochwichtigen Konferenz das Wort
ergreift, muß sich auch über die Tragweite seiner Worte bewußt sein. Ein allgemeiner Streik, falls er beschlossen würde, würde verlorengehen, denn an Unterstützung
ist gar nicht zu denken. Die Führer haben die Bremse losgelassen und das mit großem Unrecht. Die Kameraden auf der Bruchstraße hatten ein Recht in den Ausstand zu treten, aber die andern ausständigen Belegschaften nicht, weil sie keine
Forderungen stellten. Diese müssen darum auch die Arbeit wieder sofort aufnehmen. (Beifall und Widerspruch.)
Köster (Gewerkvere~): Es ist uns der Vorwurf gemacht worden, wir hätten
nicht genug Solidarität gezeigt. Das ist falsch. Wir haben bis jetzt Solidarität gewahrt und werden sie auch in Zukunft wahren (Bravo!), aber von unsern Mitgliedern müssen wir auch entschieden verlangen, daß sie Disziplin halten, das ist aber
hier nicht geschehen. Wie sollen wir aber eine Bewegung leiten, ohne Disziplin? Am
Sonntag sind den Führern Worte an den Kopf geworfen worden, die an Gemeinheit
grenzten. Bei einer solchen Behandlung und einem solchen selbständigen Vorgehen
der „Geführten" danke ich (ür einen Führerposten. (Sehr richtig!)
Berger - Steele (Gewerkverein): Bei uns ist in den letzten Tagen eine sehr rege
Agitation gegen einen unbesonnenen Streik geführt worden und herrscht infolgedessen bei uns auch die größte Ruhe. Wir werden uns in Steele nicht unnötig und
übereilig in den Streik hineinreißen lassen, sondern an der Arbeit bleiben. Erst werden wir Forderungen stellen und werden diese abgelehnt, dann treten wir in den
Ausstand und eher nicht; dann muß aber erst die Kündigung eingereicht werden,
damit man uns keinen Kontraktbruch vorwerfen kann. Die Dortmunder Bergleute
sind aber kontraktbrüchig und haben sich somit alle Sympathie verscherzt. (Sehr
richtig! bei den Gewerkvereinlern, Widerspruch bei den Verbändlern.)
Imbusch - Frintrop (Gewerkverein): Die Stimmung bei uns ist nicht für einen
Streik und ich glaube auch nicht, daß die dortigen Arbeiter sich demselben anschließen, selbst wenn wir hier einen allgemeinen Streik proklamierten, wenn er auch gegen den Willen der Organisation ausgebrochen ist. Aber, wenn auch ein Streik durch
die Verhältnisse tausendmal berechtigt ist, so ist die Frage dennoch ernstlich aufzuwerfen, ob man ihn deshalb auch beschließt. Die Zeit ist heute so ungünstig, daß
ein allgemeiner Streik für die Arbeiterschaft das größte Elend bedeutet, denn der
Streik ist von vornherein verloren! Die Organisationen sind viel zu schwach, haben
kein Geld um Unterstützung zu zahlen. Kaum hunderttausend Kameraden gehören
den Organisationen an und die Unorganisierten werden nicht mitmachen und dann
sind wir verloren. Es ist uns dann vorgeworfen worden, daß der Gewerkverein dort
Lokale beschaffen sollte, wo die Verbändler keine Säle erhalten. Das haben wir bisher getan und ich war entschieden dafür, daß es auch in Zukunft so gehalten werde.
In Neumühl haben wir ein Lokal losgemacht, damit dort eine Belegschaftsversammlung stattfinden konnte, aber da ließen die Verbändler den sozialdemokratischen
Reichstagskandidaten Hengsbach von Köln kommen, den sie auch telegraphisch bestellten. (Lebhaftes: Hört, hört!) Das verurteile ich auf das entschiedenste! (Rufe:
Sehr richtig!) Was hat eine politische Partei mit unserem Bergmannsausstand zu
tun? Wir wollen unsere Sache allein führen und lehnen es ganz entschieden ab, daß
Leute, die von der Bergarbeitersache kein Jota verstehen, sich dahineinmischen.
(Allseitiges: Sehr richtig.) Er hofft, daß die versammelten Delegierten gegen einen
Streik stimmen.

1905 Januar 12

47

Brockhaus - Gelsenkirchen (Gewerkverein) spricht sich ebenfalls entschieden
gegen einen Streik aus. Im Gelsenkirchener Revier herrsche durchaus keine Streikstimmung und wenn bis heute noch alles ruhig ist, so beweist das, daß die Gewerkvereinler bessere Disziplin gehalten, als die Verbandskameraden. Sollten jetzt die
Bergleute so unbesonnen sein und dennoch den Streik erklären, so wird es uns
schlechter ergehen, als es uns 1889 ergangen ist. Wir werden nachher mit der Mütze unter dem Arm zur Zeche zurückkehren müssen und noch mehr geknutet werden, als das heute schon geschieht. Ich habe die Streiks von 1872 und 1889 mitgemacht und beide Male mußten wir mit der Mütze unter dem Arm um Arbeit und
Brot betteln, beide Streiks haben wir verloren (Widerspruch) und damals war die
Zeit noch günstiger als heute. Die alten Kameraden, die noch wissen, welches Elend
damals über Tausende und Abertausende gekommen ist, werden sich schön bedanken, jetzt in einen total aussichtslosen Streik zu treten. Als Christen müssen wir an
unsere Kameraden denken, die durch den Streik ins Unglück gestürzt werden, aber
auch an die Unternehmer müssen wir denken.
Schwarz - Eickel (Verband) zählt die letzten Zechen auf, die sich dem Streik
angeschlossen haben und betont, daß es kein Zurück mehr gibt. Von den Mitgliedern des Gewerkvereins ist darauf hingewiesen worden, die Zeit sei zum Streiken zu
ungünstig und die Organisation zu schwach. Aber wann wird die Zeit günstig und
die Organisation stark genug, einen siegreichen Streik zu führen? Niemals! (Sehr
richtig!) Aber trotz der schlechten Zeit und der schwachen Organisationen kann
dennoch ein Kampf mit Erfolg geführt werden, wenn nur Mut vorhanden ist. Werfen wir gleich von vornherein die Flinte ins Korn, so verdienen wir keine bessere Behandlung, als uns heute zuteil wird. Wie lange sollen wir denn noch geduldig hungern? (Sehr gut!) Sollen wir hungern, immer weiter hungern, trotz schwerer Arbeit,
ohne zu murren? (Sehr richtig!) Es ist dann gesagt worden, daß die Organisationen
kein Geld haben, um die Ausständigen zu unterstützen. Das wissen die Bergleute
auch, aber wir haben noch 4 Wochen Geld auf der Zeche stehen und nach einem
vierwöchigen Kampfe wird und muß etwas gewonnen werden.
Hüskes - Frintrop (Gewerkverein): Viele Leute sind in den Ausstand getreten
ohne zu wissen, wofür sie streiken. (Lautes Lachen!) Ich traf heute morgen einen
Kameraden von Zeche „Kronprinz", der ebenfalls streikte und frug ihn: ,,Warum
streikst du?" Der Bergmann wußte das nicht. (Rufe: Unsinn!) Der Streik ist ohne
Ziel und Plan ausgebrochen; man hat nicht auf die Verbände gehört und folglich
haben wir nichts mit dem Streik zu tun. (Sehr richtig! bei den Gewerkvereinlern.
Widerspruch bei den andern.) Der Streik, wenn er mit einigermaßen Erfolg geführt
werden soll, kostet mindestens 6 Millionen Mark und wo diese hernehmen und
nicht stehlen? Auf die Sympathie der Bürgerschaft, auf die hier hingewiesen wurde,
können wir keine Häuser bauen, denn solche Sympathien verrauchen meistens allzufrüh. (Sehr richtig! und Widerspruch.) Wenn wir in einen Ausstand treten wollen,
um dadurch unsere Lage zu verbessern, müssen wir erst Forderungen stellen und es
auf gütlichem Wege versuchen. Wir werden entschieden gegen einen Streik stimmen
und dafür sorgen, daß unsere Mitglieder an der Arbeit bleiben. (Hört, hört!) Die
Dortmunder haben sich die Suppe eingebrockt, mögen sie dieselbe nun auch allein
ausessen!
Husemann (Verband) spricht mit großem Eindruck auf die Konferenz. Mir gefällt die Situation durchaus nicht. Unsere Absicht war,den Streik auf „Bruchstraße"
zu lokalisieren und alles dran zu setzen, den Zechentöter Stinnes mürbe zu machen.
Selbst für einen Ausstand auf anderen Stinnesschen Zechen wäre ich gewesen, aber

48

Nr. 26

nicht für den allgemeinen Ausstand. Das habe ich auch in den Belegschaftsversammlungen den Leuten gesagt, und sie ließen es sich sagen, beschlossen aber dennoch
den Streik. Not bricht Eisen, und die Erbitterung war so groß, daß sich die Leute
nicht mehr halten ließen. Man konnte ihnen sagen: Der Streik ist total aussichtslos,
es half nichts; man konnte ihnen sagen, und ich habe es ihnen auch gesagt: Unterstützung bekommt ihr nicht und darauf antworteten sie, dann essen wir Kartoffeln
mit Wasser oder hungern, aber zur Zeche gehen wir nicht bedingungslos zurück. Wir
sind zu lange geknutet worden, und darum haben sie die Brocken hingeworfen. Es
ist nicht in erster Linie die Lohnfrage, die die Leute in den Streik getrieben hat,
sondern die jahrelange miserable Behandlung. (Sehr richtig!) Eine Stimmung, wie
sie in den Belegschaftsversammlungen herrschte, die läßt sich nicht machen, die
kann nur aus den Verhältnissen geboren werden, und darum läßt sie sich auch nicht
durch einen einfachen Konferenzbeschluß beschwichtigen. Wir haben hier nicht
mehr zu entscheiden, wie es hätte kommen sollen oder kommen müssen, sondern
stehen vor der vollendeten Tatsache des Ausstandes und müssen uns jetzt klar werden, was nunmehr zu tun ist. Einen Beschluß fassen, indem wir die Ausständigen zur
bedingungslosen Aufnahme der Arbeit auffordern, wäre kompletter Unsinn, weil er
nicht befolgt würde und für die Organisationen die zweite und noch größere Blamage. Von mehreren Kameraden des christlichen Gewerkvereins wurde hervorgehoben,
es hätte erst eine allgemeine Konferenz stattfinden und Forderungen gestellt und
eingereicht werden müssen; erst dann hätte an einen Ausstand gedacht werden dürfen. Das ist alles richtig und gut und schön, aber wann hätte diese Konferenz stattfinden sollen? Wir haben sie längst abhalten wollen, aber die Verhältnisse ließen es
nicht zu. Erst am letzten Sonntag, nachdem der Streik bereits ausgebrochen war,
kam die längst ersehnte Einigkeit zustande, und da war zur Abhaltung der Konferenz keine Zeit und keine Möglichkeit mehr. (Sehr richtig!) Kamerad Walter hat die
rechtliche Seite des Kontraktbruchs hervorgehoben und gemeint, die Leute hätten
erst ordnungsgemäß kündigen müssen, denn so verscherzten sie sich die Sympathie
der Bürger. Gewiß liegt Kontraktbruch vor, aber ohne den wird es in solchen Zeiten
niemals abgehen. Wollten wir wirklich beschließen, am nächsten Ersten die Arbeit
einzustellen und die Leute auffordern, sich am 15. ordnungsmäßig zu kündigen,
wieviel sollten das wohl tun? Keine zehn von der Belegschaft. (Sehr richtig!) Aber
merkwürdig ist es, daß fast keiner von dem Kontraktbruch der Unternehmer zu
sagen weiß. (Sehr gut!) Ist es nicht Kontraktbruch, wenn die Beamten mitten im
Monat das Gedinge abreißen? Ist denn die fortgesetzte Schichtverlängerung nicht
auch Kontraktbruch? Ja, Kameraden, und bei einem solchen Vorgehen sollen die
Arbeiter soviel Geduld haben und die Kündigungsfrist innehalten? Ich stehe auf
dem Standpunkte, daß ein Bergarbeiterstreik nur dann Wirkung haben wird, wenn
den Unternehmern so wenig wie möglich Zeit gelassen wird, um sich für den Streik
zu rüsten. Jetzt ist der Streik da und haben wir damit zu rechnen und wird es das
richtigere sein, wenn wir heute Forderungen formulieren und diese dem bergbaulichen Verein zusenden und so schnell wie möglich Antwort verlangen. Von der Antwort wird es abhängen, was zu tun ist. Gewiß werden die Organisationen bei einem
unglücklichen Ausgange des Streiks zu leiden haben und Mitglieder verlieren. Aber
ich gebe zu bedenken, daß, wenn wir heute beschließen, daß die im Streik befindlichen Kameraden die Arbeit wieder bedingungslos aufnehmen sollen, das Vertrauen
zu den Organisationen verschwinden wird und tausende von Mitgliedern die Organisationen verlassen werden. Wenn aber das Vertrauen verloren ist, ist alles verloren.
Handeln wir als Männer, die den Ernst der Situation erfaßt haben, seien wir einig,
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ganz Deutschland blickt auf uns. Ein Zurückdämpfen kann es nicht mehr geben,
unsere Aufgabe muß sein, den Kampf mit Würde zu führen, um für die Bergarbeiter
so viel wie möglich herauszuschlagen. (Lebhafter Beifall.)
Sachse (Verband): Auch ich war der Meinung, der Streik lasse sich entweder
ganz zurückdrängen oder doch aufschieben, aber es kam anders. Ich hoffte, es würde den Verbänden gelingen, den Streik auf „Bruchstraße" - dort war er nicht zu
umgehen - zu lokalisieren und dann durch gemeinsame Unterstützung aller Kameraden das geplante Attentat der Schichtverlängerung siegreich abzuwehren. Der Verband hat gleichzeitig noch einen Streik in Schlesien zu führen und dort, wo die Verhältnisse noch viel trauriger liegen als hier, wäre ich gerne gewesen, um den Leuten
mit Rat und Tat beizustehen. Das ist mir jetzt nicht möglich. Daß man hier so planlos in den Streik eingetreten ist, ohne vorherige Rücksprache und Verständigung mit
uns, verurteile ich auf das allerentschiedenste und ich stehe auch heute nicht an zu
sagen: Es ist eine Blamage für die Organisation, wie wir sie nicht schlimmer erleben
konnten. Das habe ich den Leuten auch auf der Hobertsburg gesagt und habe mir
die allergrößte Mühe gegeben, sie wieder zur Anfahrt zu bewegen. Ich wollte den
Ausstand dämpfen, aber alles war umsonst. Die Arbeiter spendeten meinen Ausführungen, in denen ich ihnen meine Meinung in aller Schärfe sagte und sicherlich
kein Blatt vor den Mund genommen habe, zwar Beifall, beschlossen aber dennoch,
weiter zu streiken. Glauben Sie, es tat mir weh, als dieser Beschluß gefaßt wurde,
bedeutete er doch nichts anderes, als ein Beiseiteschieben ihrer gewählten Führer.
So wehe es mir auch tat und so gerne ich auch einen andern Beschluß gewünscht
hätte, so habe ich aber gesehen, daß der Volkswille stärker ist als alle guten Wünsche. Der Volkswille hat gesprochen, gegen uns gesprochen und dem können wir
uns jetzt nicht mehr widersetzen. Es ist eine große Blamage für uns, daß man uns
beiseite geschoben hat, aber jetzt gegen den Willen des Volkes vorzugehen, wäre
eine noch viel größere Blamage. (Sehr richtig.) Von einem christlichen Kameraden
wurde uns entgegengehalten, daß wir die Uneinigkeit in die Reihe der kämpfenden
Bergleute trügen und hat dafür angeführt, daß in einer Belegschaftsversammlung in
Neumühl Hengsbach von Köln gesprochen habe. Wir haben dazu die Einwilligung
gegeben, aber mit der Bedingung, daß Hengsbach nur rein gewerkschaftlich sprechen solle. Uns fehlte es an Referenten und da Hengsbach zufällig in Oberhausen
war, fragten die Leute telephonisch bei uns an, ob wir nichts dagegen einwenden
würden, wenn er das Referat übernehme. Unter diesen Umständen haben wir die
Zusage mit der erwähnten Bedingung gegeben. Uns liegt nichts ferner, als diese Bewegung zur parteipolitischen Propaganda ausnutzen zu lassen, ganz gleich, welche
Partei das versuchen wollte. Um dieses Hindernis zu beseitigen, werden wir nicht
mehr zugeben, daß ein Mann unserer Partei, der mit der Bergarbeiterbewegung nicht
in direkter Verbindung steht, in solchen Versammlungen spricht. Wie die Dinge nun
einmal liegen, können wir nicht anders, als unseren streikenden Kameraden nachträglich ihren Fehler verzeihen und ihnen jetzt helfen, so gut wir können. Stellen
wir hier unsere Forderungen auf und reichen sie sofort dem Verein für die bergbaulichen Interessen ein; rufen wir auch das Oberbergamt zu Dortmund als Einigungsamt an, denn wir haben gar keine Veranlassung, dem Berghauptmann Baur nicht
unser volles Vertrauen entgegenzubringen. (Sehr richtig!) Bieten wir in dem nun
einmal entbrannten Kampfe alles auf, und der Erfolg wird auch nicht ausbleiben.
(Lebhaftes Bravo!)
Effert (Gewerkverein): Nachdem nun Husemann und Sachse den Standpunkt des
Verbandes klargelegt haben, will ich den des Gewerkvereins präzisieren. Unser
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Standpunkt ist ein anderer, aber ich werde ihn klarlegen, auch wenn es verschiedenen Kameraden nicht gefällt. Es läßt sich nicht abstreiten, daß die Leute nicht so
vorgegangen sind, als es die Organisationsleiter verlangen müssen, sollen nicht die
ganzen Gewerkschaften zwecklos werden. Wenn keine Disziplin mehr herrscht,
dann hört einfach unsere ganze gewerkschaftliche Tätigkeit auf. Wir haben heute
gehört, daß die Vertreter aus dem Dortmunder Revier die Streikenden in Schutz
nahmen, sie wollen den begangenen Fehler nicht offen eingestehen. Das würde ich
ja auch nicht tun, denn Fehler gesteht niemand gerne ein. Unser Standpunkt war,
den Streik auf „Bruchstraße" zu lokalisieren, und hätte man unserm gutgemeinten
Rate gefolgt, säßen wir jetzt nicht in dieser Patsche. Wollten die Dortmunder Kameraden aber wirklich auch so vorgehen, d. h. es mit einem Ausstande versuchen, muß.,.
ten sie zuerst zu ihren Vorständen gehen und bei diesen Rat und Genehmigung einholen. Es ist gesagt worden: ,,Not bricht Eisen!" Das ist richtig. Aber war die Not
im Dortmunder Revier denn wirklich so groß, daß sie Eisen brechen mußte? Die
Mißstände, die auf den Dortmunder Gruben herrschen, befinden sich auch anderswo, ja überall, und hatte man die Zustände noch am Samstag ertragen können, so
konnte man sie auch noch am Montag aushalten. (Teilweiser Widerspruch.) Erst
mußten Forderungen gestellt werden und falls diese abgelehnt wurden, konnte man
über weitere Schritte beraten. Ich bin aber dennoch nicht dafür, daß die Leute gestraft werden, aber schwer ge5ündigt haben sie, das müssen wir offen aussprechen.
Denn dulden wir ein solches Vorgehen, dann ist unsere Organisation keinen Pfifferling mehr wert. (Sehr richtig! bei den Gewerkvereinlern.) Nicht die Führer, nicht
einzelne Personen, die man abschieben kann, sondern die Sache verliert allen Kredit. Wollten wir heute hier den allgemeinen Streik proklamieren, so bin ich fest
überzeugt, daß uns die Arbeiter nicht folgen, denn auch ich kenne die Stimmung
und weiß, daß der größte Teil aller Bergleute von einem Streik nichts wissen will.
Sollte eine Machtprobe unternommen werden, bin ich der Überzeugung, daß man
uns vollständig niederzwingt, daß die Unternehmer eine Situation schaffen, wie sie
war, als es noch keine Organisation gab. (Sehr richtig! b. d. Gewerkv. und lebhafter
Widerspruch b. d. Verbändlern.) Man wird unsere Knappschaftsältesten, unsere
Berggewerbegerichtsbeisitzer, unsere Vertrauensleute und Ausschußmitglieder maßregeln, man wird einen Teil, und zwar die besten Kameraden, zum We1ßbluten zwingen. Wollt Ihr das? (Rufe: ,,Nein!") Ich bin der Meinung, wir stellen heute von neuem unsere Forderungen auf, reichen sie dem Verein für die bergbaulichen Interessen
ein - aber nicht telegraphisch, wie Limberts verlangte, das wäre eine Provokation und zwar recht schnell. Lehnt der Verein dann unsere Forderungen ab oder erkennt
er uns nicht als Vertreter der Arbeiter an, dann lassen wir der Sache ihren freien
Lauf. (Sehr richtig!) Formulieren wir also die Forderungen und reichen sie .ein, fordern aber diejenigen Belegschaften, die noch an der Arbeit sind, auf, die Arbeit
nicht niederzulegen, wenigstens nicht bis zum 16. Januar. Dadurch vergeben wir uns
nichts. Lehnen die Unternehmer aber alles ab, dann mag es zum Äußersten kommen. Die Unternehmer sind vielfach einseitig unterrichtet von ihren Beamten, hören
sie uns an, so wird sich vieles bessern lassen. Bis zum 16. dürfen aber auch keine Belegschaftsversammlungen mehr abgehalten werden. (Lachen.) Wenn Sie lachen und
unsere Vorschläge nicht berücksichtigen, so danken wir im Voraus für ein Zusammengehen und wieweit ihr ohne uns kommt, das wird die Zukunft lehren. Lasset
uns jetzt einig handeln; ein Erfolg ist immerhin noch möglich. (Lebhafter Beifall.)
Nachdem Sachse nochmals seinen Standpunkt klargelegt hatte, wurde folgende
Resolution einstimmig angenommen:
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,,Die heute, am 12. Januar 1905, tagende Bergarbeiter-Konferenz sämtlicher Reviere verurteilt entschieden das disziplinlose Vorgehen der Belegschaften, welche ohne
Rücksprache mit der Organisation und ohne Forderungen aufzustellen, in den Ausstand getreten sind. Eine Bergarbeiterbewegung kann nur dann glücklich zu Ende
geführt werden, wenn eiserne Disziplin herrscht. In Anbetracht der Ausdehnung, die
der Ausstand bereits erreicht hat, wäre eine Aufforderung zur Wiederaufnahme der
Arbeit an die Streikenden nur eine Ursache weiterer Verschlechterung ihrer Lage
und würde Maßregelungen in weitem Umfange hervorrufen. Die Konferenz ersucht
die bereits streikenden Belegschaften, weiter zu streiken, jedoch darf zunächst keine
Belegschaft neu in den Streik eintreten.
Die Konferenz beschließt:
Es werden sofort die Forderungen der Bergarbeiter formuliert und morgen, Freitag,
dem Verein für bergbauliche Interessen überreicht, mit dem Ersuchen, bis zum 16.
Januar mittags seine Antwort der Kommission zukommen zu lassen. Ergeht eine
ablehnende Antwort, so hat am 17. Januar die gesamte Bergarbeiterschaft die
Arbeit niederzulegen. Eine erneute Konferenz findet am 16. Januar nachmittags
statt, die weiteres beschließt.
Bis zum 16. Januar dürfen von der Organisation keine Belegschaftsversammlungen
abgehalten werden, wo die Arbeit noch nicht ruht und die Versammlung bis zum
13. Januar noch nicht angemeldet war.
Es wird eine Kommission aus 7 Personen gewählt, die zu Verhandlungen mit den
Arbeitgebern beauftragt wird.
Die Konferenz richtet an die Reichs- und Staatsbehörden das dringende Ersuchen,
Vermittlungen anzubahnen.
An die deutsche Arbeiterschaft und Bürgerschaft richtet die Konferenz das dringende Ersuchen, sofort mit Sammlungen zu beginnen und die Bergarbeiter in ihrem
Kampfe zu unterstützen."
Sachse verliest darauf die in den einzelnen Belegschaftsversammlungen angenommenen oder aufgestellten Forderungen, welche von der Konferenz zum größten Teile gutgeheißen und einer Kommission von sieben Mann zur einheitlichen Formulierung überwiesen wurden, die sie auch bei den Unternehmen vertreten soll. In die
Kommission wurden gewählt die Kameraden Sachse und Hansmann vom Verband,
Kühme und Effert vom Gewerkverein, Breskott und Regulski von den Polen und
Hamacher vom Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein.
[ ... Es folgen die von der Kommission zusammengestellten Forderungen der Bergarbeiter.1]

Nr.27
1905 Januar 13
Eingabe der Siebenerkommission an das Oberbergamt in Dortmund. 2

Abschrift
[Berggewerbegericht als Einigungsamt]
Die in der zu Essen am 12. Januar 1905 stattgefundene Delegiertenversammlung
für das Ruhrkohlenrevier beauftragten untergebenst unterzeichneten Vertreter er1 Vgl. Nr. 27.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, U. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd.11.
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lauben sich dem Königlichen Oberbergamte folgende Bitte zu unterbreiten:
Im Falle, daß der Verein für die bergbaulichen Interessen für den Oberbergamtsbezirk Dortmund unsere beiliegende Eingabe 1 nicht berücksichtigen wird, oder sich
in keine Unterhandlungen mit den Unterzeichneten einlassen sollte, so bitten wir
das Königliche Oberbergamt, sofort das Berggewerbegericht für den Oberbergamtsbezirk Dortmund als Einigungsamt in Tätigkeit treten zu lassen und zwar unter dem
Vorsitze des Königlichen Herrn Berghauptmannes Baur.

Nr.28
1905 Januar 13
Anlage zur Eingabe der Siebenerkommission an das Oberbergamt Dortmund. 2
Abschrift
1. Achtstündige Schichtzeit, einschließlich Ein- und Ausfahrt und zwar für's laufende Jahr wie bisher, jedoch nicht über 9 Stunden, von 1906 ab 8 1 f,J, und von 1907
ab 8 Stunden.
Sechsstündige Schicht (inclusive Ein- und Ausfahrt) vor nassen Orten und heißen
mit über 280 Celsius.
2. Sonntags- und Überschichten sind nur zur Rettung von Menschenleben, bei
außerordentlichen Betriebsstörungen und bei Sehachtreparaturen zulässig. Für
Sehachtreparaturen am Sonntag ist 50 % Zuschlag zu zahlen.
3. Das Wagennullen wird sofort beseitigt,.und die Kohlen, die wirklich sich im Wagen
befinden, werden auch bei Berge enthaltenden Wagen bezahlt {demnach darf nur
der Prozentsatz der Steine den Arbeitern in Abzug gebracht werden, der sich in dem
betreffenden Wagen befindet). Eventuell Bezahlung der Kohle nach Gewicht (wie
in England).
Alle Wagen müssen geeicht und der Rauminhalt oder Gewichtsinhalt des Wagens jederzeit ersichtlich sein.
4. Die Belegschaft hat in alljährlich wiederkehrender, geheimer Wahl einen Wagenkontrolleur, bzw. Wiegemeister zu wählen (§ 80 c, Absatz 2 des Berggesetzes), welcher seinen Lohn mit von der Zechenverwaltung erhält. Diese verteilt denselben auf
alle bei der Förderung beteiligten Grubenleute und bringt ihn den letzteren bei
Lohntag in Abzug.
Der Wagenkontrolleur besitzt alle Rechte der sonstigen Belegschaftsmitglieder und
ist auch bei allen Versicherungen und Kassen seiner Zeche ebenso beteiligt, wie alle
anderen.
5. Löhne (Schießmaterial und Geleuchte darf nicht verrechnet werden):
a) Minimallohn für
b) "
c) ,,
"
d),,
"
e) ,,
"
f) ,,
"

Hauer und Lehrhauer im Gedinge
im Schichtlohn
Bremser
Pferdetreiber
Schlepper
erwachsene Tagarbeiter

5,90M.
4,50M.
3,00M.
3,00M.
3,80M.
3,80M.

1 Vgl. Nr. 28.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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g)
h)
i)
j)
k)

"
" Maurer
5 ,00 M.
"
" jugendliche Tagarbeiter
1,50 M.
"
"Koksarbeiter,Planier
4,50M.
"
, Verlader
5 ,00 M.
"
, Füller
3,80 M.
1) Lohnzahlung dreimal monatlich; Ende des betreffenden Monats erste Abschlagszahlung, 10 Tage später die zweite und spätestens am 20. des folgenden Monats Lohntag.

6. Errichtung eines Arbeiterausschusses zur Vorbringung und Regelung
a) aller Beschwerden und Mißstände,
b) aller Lohndifferenzen einschließlich des Gedingelohnes,
c) zur Mitverwaltung der Unterstützungskassen, deren Abrechnung alljährlich
der Gesamtbelegschaft durch Aushang bekannt zu machen ist. Wenn die Zechenverwaltungen keine Beiträge leisten, haben sie auch in der Unterstützungskasse kein Verwaltungsrecht, mehr als die Hälfte der Sitze dürfen die
Verwaltungen bzw. Beisitzer nicht haben, selbst wenn sie mehr Beiträge
zahlen sollten.
7. Einführung von Grubenkontrolleuren, die alle zwei Jahre in geheimer Wahl von
der Belegschaft aus ihrer Mitte gewählt und von den Zechenbesitzern oder dem
Staate bezahlt werden. Der zu Wählende soll mindestens ein Jahr der Belegschaft
angehören und 30 Jahre alt sein.
8. Reform des Knappschaftswesens nach dem Programm der Arbeiterorganisationen.
9. Gute Deputatkohle zum Selbstkostenpreis an alle verheirateten Arbeiter, ebenso
an Invaliden, Witwen und Unverheiratete, welche Eltern oder Geschwister zu ernäh-·
ren haben (mindestens monatlich einen Wagen).
10. Beseitigung der zu vielen und zu harten Strafen.
11. In den Mietskontrakten der Zechenkolonien ist monatliche Kündigung aufzunehmen.
12. Humane Behandlung; Bestrafung und evtl. Entlassung aller die Arbeiter mißhan-·
delnden und beschimpfenden Beamten.
13. Keine Maßregelungen, keine Abzüge und Strafen wegen der Bewegung, insbesondere dürfen die Bewohner von Zechenkolonien infolge des jetzigen Streiks nicht
gekündigt werden.
14. Anerkennung der Arbeiterorganisationen.

Nr.29
1905 Januar 13
Telegramm des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Minister des Innern. 1
Ausfertigung
(Einflußnahme des Handelsministers auf Bergbauverein erbeten]
Nach mir gewordener Information beabsichtigt der Bergbauliche Verein, die
an ihn gestellten Forderungen der Bergarbeiter als nicht zuständig mit dem An1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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heimgehen zurückzuweisen, diese Forderungen seitens der einzelnen Zechenbelegschaften bei den Zechenverwaltungen vorzubringen. Diese Stellungnahme würde nach hiesiger Auffassung von den Bergarbeitern einer. völlig ablehnenden Antwort gleichgeachtet werden und damit die Gefahr eines Ausstandes der gesamten
Bergarbeiterschaft in sichere Aussicht stellen. Es erscheint mir daher erwünscht,
daß der Bergbauliche Verein sich wenigstens bereit erklärt, in vermittelnde Verhandlungen mit den Zechenverwaltungen über die Forderungen einzutreten, damit eine völlig ablehnende Antwort vermieden wird. Euer Exzellenz stelle ich
eine Einwirkung in dieser Richtung zur geneigten Erwägung.

Nr. 30
1905 Januar 13
Schreiben des Bergwerksdirektors der Zeche „Hamburg und Franziska" in Witten, Bergassessor Kleine, an die Gelsenkirchener Bergwerksaktiengesellschaft. 1
[Streikbewegung auf der genannten Zeche]
An die Direktion zu Rheinelbe.
Noch am Dienstag, den 10. d. Mts., war unter der Belegschaft der Zeche „Vereinigte Hamburg und Franziska" nicht die geringste Unruhe bemerkbar, wie mir
von allen in Betracht kommenden Beamten, insbesondere den Betriebsführern,
übereinstimmend versichert worden ist. Am Dienstag-Abend fand eine Belegschaftsversammlung unserer hiesigen Sehachtanlagen sowie der benachbarten
Zechen „Bommerbänker-Tiefbau" und „Bergmann" im Lokale des Wirts Rötemeier hier in Witten statt. Der Vorsitzende derselben, der Bergmann Ellinghaus
von der Zeche „Vollmond", wie auch die Hauptredner gehören unserer Belegschaft nicht an. Auf die Aufforderung, etwaige Mißstände zur Sprache zu bringen, hat sich, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, von den Sehachtanlagen
„Franziska 1/11", ,,Franziska-Düren" und „Hamburg-Ringeltaube" überhaupt
niemand gemeldet. Von der Schachtanlage „Hamburg 1/11" soll der Bergmann
Schlischo sich in allgemeinen Wendungen über die zu lange Schichtzeit und
Schmutz in einigen Förderstrecken beschwert haben. Während die Redner nach
einem Berichte des hiesigen „General-Anzeigers" vom 11. d. Mts. anfangs nur
wenig Beifall fanden, schlug die Stimmung um, als Redner von der Zeche „Bruchstraße" an das Solidaritätsgefühl appellierten.
Es wurde beschlossen, für jede Schachtanlage eine Kommission von drei Leuten zu wählen, welche gleich den anderen Morgen vor der Anfahrt den Betriebsführern die mehr oder weniger allgemein gestellten Forderungen unterbreiten
sollten. Daß die Betriebsführer nicht in der Lage waren, zu diesen Forderungen
1 Text aus: Die deutsche Arbeitgeber-Zeitung, Nr. 5, 29. Januar 1905. Die Zeche „Hamburg
und Franziska" gehörte seit 1900 zur GBAG. - Eduard Kleine (1867-1928), Vorsitzender
des Bergbau-Vereins.
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eigenmächtig Stellung zu nehmen, davon war die Versammlung zweifellos überzeugt; der Beschluß bedeutete also Bruch des bestehenden Arbeitsvertrages und
Streik.
Bezeichnend ist es, daß für die Belegschaften „Franziska 1/11" und „FranziskaDüren" zunächst sich überhaupt niemand bereit fand, die Wahl zum sogenannten
Vertrauensmann anzunehmen. Wieviele Mitglieder der Belegschaft in der Versammlung anwesend waren, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis, jedenfalls
hat es die sogenannte Kommission für „Hamburg 1/11" für nötig gehalten, die sogenannten Forderungen noch nachträglich, nachdem sie bereits mit dem Betriebsführer verhandelt hatten, in der Waschkaue durch Vorlesen der Belegschaft
erst zur Kenntnis zu bringen, während auf „Franziska 1/11" viele Leute erklärt
haben, sie wüßten überhaupt nicht, um was es sich handelte.
Am Mittwoch, den 11. d. Mts., haben dann die sogenannten Kommissionen vor
der Anfahrt den Betriebsführern bzw. auf den Schächten „Hamburg-Ringeltaube"
und „Franziska-Düren" den dortigen stellvertretenden Betriebsführern die Forderungen vorgetragen. Die Betriebsführer haben übereinstimmend erklärt, daß sie
nicht ermächtigt seien, dazu überhaupt Stellung zu nehmen, sie würden der Direktion Mitteilung machen und rieten dringend, ruhig anzufahren und nicht durch Niederlegung der Arbeit sich selbst ins Unrecht zu setzen. Dieses Zureden hatte aber
nur auf „Franziska-Düren" Erfolg. Die übrigen Belegschaften fuhren überwiegend
nicht an. Die Belegschaft von „Franziska-Düren" trat, wie bekannt, am Donnerstag 1
ebenfalls in den Streik ein.
Die Betriebsführer hatten mitgeteilt, daß ich verreist sei, voraussichtlich aber am
Mittag zurückkommen würde. Ich war kaum in meinem Bureau angekommen, wo
mich die beiden Betriebsführer bereits erwarteten, als sich die Kommission, im ganzen 11 Mann, bei mir melden ließ. Ich hielt es für richtig, sie nicht ohne weiteres
abzuweisen, erklärte ihnen aber in Gegenwart der beiden Betriebsführer, des Markscheiders Overhoff und des zufällig ebenfalls anwesenden stellvertretenden Betriebsführers von „Franziska-Düren", daß ich sie als Vertrauensleute der Belegschaften
nicht betrachten oder in einer solchen Eigenschaft mit ihnen verhandeln könne. Ich
sei indes bereit, etwaige Klagen, die sie hätten, anzuhören und mit ihnen zu erörtern. Ich fragte sie dann der Reihe nach. Gleich der erste war der bereits genannte
Schlischo, er las mir die ganzen Forderungen vor, ich ließ ihn ruhig zu Ende reden
und bemerkte ihm dann, daß die meisten Forderungen von einer derartig weittragenden Bedeutung für unsere ganze Industrie und meines Erachtens von einer so unheilvollen Einwirkung auf den Betrieb seien, daß man sie gerade im Interesse der Arbeiter ablehnen müsse. Ich sei nicht befugt, dazu Stellung zu nehmen, es sei das
Sache der Direktion in Gelsenkirchen, die zweifellos auch nur im Einverständnis mit
den übrigen Zechenverwaltungen vorgehen würde. Im einzelnen machte ich Schlischo
auf den Widerspruch aufmerksam, der gleich in der ersten Forderung, keine Kohlen
nach Zeche „Bruchstraße" zu liefern, liege, wenn sie sich auf der anderen Seite mit
der Belegschaft der Zeche „Bruchstraße" solidarisch erklärten. Weder Schlischo
noch die übrigen wußten hierauf etwas zu erwidern.
Auf meine direkte Frage, ob er sich persönlich über etwas zu beklagen habe, erklärte er, er verdiene einen guten Lohn, nur habe er gehört, die Förderstrecke auf
der 4. Sohle nach dem sogenannten Ostfeld sei sehr schmutzig. Betriebsführer be-
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stritt dies auf das entschiedenste. Mich persönlich davon zu überzeugen, habe ich
naturgemäß noch keine Zeit gefunden.
Ein anderer sagte auf meine Frage: ,,Die Herren Beamten schlafen in der Grube
und wir kriegen dann keine leeren Wagen." Ich bedeutete ihm, daß wir hier in keiner Vollversammlung seien, wo man mit derartigen allgemeinen Behauptungen Eindruck mache. Hier komme es nur darauf an, bestimmte Tatsachen vorzubringen,
Beamte namentlich zu nennen, die geschlafen hätten und womöglich auch den
ungefähren Zeitpunkt. Er nannte dann einen unserer besten Steiger, der vor mehreren Wochen in der Grube geschlafen haben soll. Auf meine Frage, ob er denn gerade
an diesem Tage und deshalb, weil der Steiger angeblich geschlafen habe, nicht genügend' leere Wagen bekommen habe, erwiderte er, das könne er gerade nicht sagen.
Der Betriebsführer Braß bestritt sofort die Richtigkeit der gegen den Steiger vorgebrachten Denunziation; er berichtete mir dann gestern, daß der Steiger, trotzdem er
damals wegen wunder Füße kaum gehen konnte, doch angefahren, dann aber nicht
imstande gewesen sei, sein Revier vollständig zu befahren; er habe sich deshalb hingesetzt, aber nicht geschlafen. Ich werde den Vorfall noch näher untersuchen. Mit
der Streikbewegung hat er ja nichts zu tun, er ist aber bezeichnend dafür, wie in den
Versammlungen angebliche Mißstände zusammengesucht werden. Die sämtlichen
Übrigen erklärten auf meine dritte Frage, und zwar jeder einzeln ausdrücklich, daß
sie nichts vorzubringen hätten, weder für ihre Person, noch für irgendwelche anderen Belegschaftsmitglieder.
Ich habe dann die Leute mit der Mahnung entlassen, Ruhe und Ordnung zu halten und keinen Arbeitswilligen direkt oder indirekt von der Arbeit fern zu halten,
was sie mir auch zusagten, und sie auf die unübersehbaren Folgen aufmerksam gemacht, die es haben würde, wenn aus irgendwelchen Gründen, insbesondere wegen
etwaigen Versaufens der Grube, die Wiederaufnahme des Betriebes ganz oder im
früheren Umfange unmöglich sein sollte.
Ich möchte schließlich auch hier meine bereits in der gestrigen Sitzung geäußerte
Ansicht wiederholen, daß die große Mehrzahl unserer Leute gern arbeiten möchte,
daß sie nur aus Furcht, als Streikbrecher in Verruf erklärt oder gar tatsächlich mißhandelt zu werden, der Arbeit fern bleiben und daß die bloße Anwesenheit von Militär den Leuten das Vertrauen zu sich zurückgeben und sie zur Arbeit zurückführen
würde. Ich halte das im Interesse gerade unserer Arbeiter für so wichtig, daß etwaige
gegen die Zuziehung von Militär bestehenden Bedenken dagegen vollständig zurücktreten sollten. Ich bin aber auch weiter der Ansicht, daß die bisher geübte Ruhe, insbesondere auf den nördlichen Zechen, nur bis zu einem gewissen Punkt aufrecht erhalten werden wird und daß unsere Zivilbehörden eine schwere Verantwortung auf
sich nehmen, wenn sie nicht durch sofortige militärische Besetzung des ganzen Bezirks sonst unvermeidliche Ausschreitungen verhindern, eine Verantwortung, an
der wir bis zu einem gewissen Grade teilnehmen, wenn wir unsere Ansicht nicht an
zuständiger Stelle mit aller Entschiedenheit zum Ausdruck bringen.
Glück auf
Kleine
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Nr.31
1905 Januar 14
Schreiben des Oberbergamtes Dortmund an das Mitglied der Siebenerkommission
Johann Effert. 1
[Antwort auf die Eingabe der Arbeiter]
Die Eingabe der Vertreter der Bergarbeiter ist eingegangen und haben wir dieselbe sofort dem Verein für bergbauliche Interessen mitgeteilt und um sofortige Antwort ersucht. Nach Eingang derselben wird Ihnen sofort Mitteilung zugehen.

Nr.32
1905 Januar 14
Bericht des Regierungspräsidenten in Münster an den Minister des Innern. 2
Ausfertigung
(Ausdehnung des Streiks; Forderung nach Schutz der Arbeitswilligen]
Mit dem heutigen Tage ist eine Ausdehnung des Ausstandes auf den Kreis Lüdinghausen erfolgt, indem auf der Zeche Werne (Gesamtbelegschaft 1.350 Mann) bei
der Morgenschicht von 425 Mann nur 10 angefahren sind. In Voraussicht dieser
Möglichkeit waren die erforderlichen Anordnungen vorher getroffen. Der Kreis Lüdinghausen, in dem sich die Kohlen-Industrie erst neuestens entwickelt hat, ist in
den Anordnungen vom Dezember 1899 naturgemäß noch nicht mit verstärktem
Gendarmerieschutz bedacht worden. Es ist deshalb am vorgestrigen Tage (12.1.) angeordnet worden, daß 12 zuverlässige Steiger und Vorarbeiter, die beim Militär gedient haben, als Hilfsbeamte der Polizei vereidigt und bewaffnet werden. Vom Bürgermeister werden in gleicher Weise geeignete Bürger herangezogen. Heute - nach
Ausbruch des Streiks - ist der Landrat, der nach Nachweisung A drei Gendarmen
nach auswärts auf Requisition hätte abgeben müssen, im Einverständnis mit dem
Herrn Oberpräsidenten angewiesen, diese Gendarmen als behindert zu betrachten
und zum Schutzdienst im eigenen Kreise zurückzubehalten. Der Landrat zu Recklinghausen, der bezüglich zweier von diesen 3 Gendarmen in Betracht kam und der
bislang fremde Gendarmen heranzuziehen noch nicht in die Lage gekommen war,
ist darauf hingewiesen, im Bedarfsfalle sich an die gemäß Erlaß vom 10. Februar
1900 designierten 10 % Ersatzmannschaften zu halten. Ebenso habe ich den Herrn
Regierungs-Präsidenten zu Arnsberg bezüglich des Landrates zu Schwelm verständigt, dem der dritte Lüdinghauser Gendarm zugestanden hätte. Der Landrat, Graf
Wedel, dem Urlaub bewilligt war, hat selbstverständlich unter diesen Umständen auf
den Urlaub freiwillig verzichtet.
1 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 4 vom 28. Januar 1905.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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Im Kreise Recklinghausen Land sind weitere Zechen nicht in Ausstand getreten.
Bei der gestrigen Nachtschicht sind auf Zeche „Vondern" von 150 Mann nur
15 angefahren.
Bei heutiger Morgenschicht sind auf ,,Vondern" von 873 nur 48, auf „Nordstern 1/11" von 1.670 nur 35, ,,Nordstern III" von 604 nur 62, auf „Graf Moltke
III/IV" von 430 nur 368 Mann angefahren.
Bei heutiger Mittagsschicht sind auf „Graf Moltke III/IV" von 298 nur 245
Mann angefahren.
Auf allen übrigen Schächten ist Alles angefahren.
Auf Zeche „Vondern" ist mit dem heutigen Tage - wie es auf „Nordstern"
bereits gestern geschehen war - die Morgen- und Mittagsschicht zu einer Tagesschicht zusammengelegt, damit die Arbeitswilligen nur bei hellem Tage den Weg zu
und von der Zeche zu machen haben.
Bestimmte Gründe für den Ausstand sind von der Streikenden bis gestern (13.1.)
Abend nicht angegeben worden. Nach Anzeige des Amtmanns in Horst sind die bei
d_er gestrigen (13 .1.) Mittagsschicht auf „Nordstern III" in den Ausstand getretenen
275 Arbeiter - ähnlich wie es am 12.1. auf „Nordstern 1/11" geschehen war - durch
den sozialdemokratischen Knappschaftsältesten Elspass und den Sozialdemokraten
Harkat von der Anfahrt abgehalten worden.
Das günstige Ergebnis auf „Graf Moltke III/IV", wo sich die Verhältniszahl der
Anfahrenden ständig günstiger gestaltet hat, muß man auch darauf zurückführen,
daß die durch sozialdemokratische Agitation verhetzten Massen allmählich wieder
zur Ruhe und zur Vernunft kommen.
In Horst, wo für gestern (13.1.) Nachmittag 2 Versammlungen der Belegschaft
der Zeche Nordstern betreffs Stellungnahme zu der Streikbewegung angemeldet waren, hatten sich etwa 1 .5 00 Mann in der Nähe des Zechenplatzes angesammelt, die
am Schlusse der um 4 Uhr endenden Schicht die Zechen-Eingänge besetzten und die
vom Zechenplatz kommenden Arbeitswilligen bedrohten. Einer von den Arbeitswilligen konnte nur durch Einschreiten der Polizeimannschaften aus den Händen
der Streikenden befreit werden, ein anderer wurde in den Emscher Mühlengraben
geworfen. Die Streikenden entfernten sich erst, nachdem mit blanker Waffe eingeschritten war, unter lautem Gejohle und Zurufen, gefolgt von den Sicherheitsbeamten. Über das Versammlungslokal und eine in der Nähe gelegene Wirtschaft hat deshalb der Amtmann mit Rücksicht auf die vorhergegangenen Ausschreitungen die
Schanksperre verhängt. Die Versammlung an sich verlief ruhig; etwa 500 Personen,
die wegen Überfüllung des Saales nicht zugelassen werden konnten, entfernten sich
johlend. Die Redner in der Versammlung ermahnten sämtlich zur Ruhe, forderten
aber auch zum Ausharren auf mit den Worten „Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende". Ferner wurden die Leute ermahnt, sich vom Schnapsgenuß fernzuhalten.
Im Hinblick auf die Ausschreitungen hat der Landrat die Gendarmen in Horst
vermehrt und Anweisung gegeben, daß die Arbeitswilligen unter allen Umständen
beschützt und gegen die Ausschreitenden energisch und ohne jede Rücksicht vorgegangen wird. Er hat daher 10 berittene Gendarmen nach Horst kommandiert, so
daß dort seit heute früh zwölf Gendarmen, ein Polizeikommissar und sechs Polizeisergeanten zur Stelle sind. Sofern weitere Ausschreitungen vorkommen sollten, hat
derLandrat in Aussicht genommen, für sämtliche Wirtschaften die Polizeistunde auf
10 Uhr abends festzusetzen.
Im übrigen habe ich bei der gestrigen mündlichen Erörterung ihm nahegelegt,

1905 Januar 14

59

vorsorglich mit Rücksicht auf die am 16. voraussichtlich eintretende allgemeine Bewegung wenn nicht alle, so doch wenigstens einen Teil der Verstärkungsmannschaften schon jetzt heranzuziehen.
Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe habe ich den gleichen Bericht erstattet.

Nr.33
1905 Januar 14
Schreiben des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund an das Mitglied der Siebenerkommission Johann Effert. 1
[Ablehnung der Forderungen der Arbeiter]
In Erwiderung Ihrer gedruckten Zuschrift vom 13. ds. Mts. teilen wir Ihnen nachstehend den in unserer heutigen Vollsitzung einstimmig gefaßten Beschluß mit.
Wir beklagen es auf das tiefste, daß ein großer Teil der Belegschaft sich dazu hat
hinreißen lassen, unter rechtswidrigem Bruch des Arbeitsvertrages in den Ausstand
zu treten und zwar in den allermeisten Fällen ohne zu wissen, was man wollte, und
unter erst nachträglicher Aufstellung zusammengesuchter Forderungen.
Wir weisen die Behauptung auf das entschiedenste zurück, daß zu solchem Vorgehen irgendwelche unerträgliche oder allgemeine Mißstände Veranlassung gegeben
hätten. Wir betonen auch nachdrücklichst, daß Vereinbarungen auf Grund der Bestimmungen der Arbeitsordnung nur Sache der einzelnen Zechenverwaltung und des
einzelnen Arbeiters sind. Unseren Mitgliedern werden wir niemals empfehlen können, auf diejenigen grundsätzlichen Änderungen des Arbeitsvertrages einzugehen,
welche in Ihrer Zuschrift aufgezählt sind; ihre Annahme würde der Ruin des rheinisch-westfälischen Bergbaues und der für diesen so unerläßlichen Disziplin sein.
Wir müssen daher die uns angetragene Vermittlung ablehnen und vertrauen dem
gesunden Sinne des Kerns der Belegschaften, daß sie sich nicht in Not und Elend
stürzen werden.

Nr.34
1905 Januar 14
Protokoll der Verhandlung zwischen dem Verein für die bergbaulichen Interessen
im Oberbergamtsbezirk Dortmund und Vertretern der preußischen Regierung. 2
[Keine Annahme der Arbeiterforderung.; Anregung einer Enquete]
1 Text aus: ,,Der Bergarbeiterstreik im Jahre 1905" in: ,,Aufsätze über den Streik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet" in Schriften des Vereins für Soziale Reform, Heft 5, Bd. 2 - der
ganzen Reihe Heft 17. Jena 1905, S. 386ff.
2 Text aus „Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung". Sonderausgabe vom 19. Januar 1905: Der
Ausstand im Ruhrkohlengebiet. S. 7.
Ebenfalls abgedruckt bei Gerhard Adelmann, Quellensammlung zur Geschichte der sozialen
Betriebsverfassung - Ruhrindustrie. Bonn 1960. Nr. 156. Als Flugblätter in: Zentrales
Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1 Bd. 11.
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Anwesend die Herren:
Oberberghauptmann von Velsen, Berlin,
Berghauptmann Baur, Dortmund.
Vom Bergbauverein:
Geheimer Bergrat Krabler, Altenessen,
Geheimer Kommerzienrat Kirdorf, Gelsenkirchen,
Geheimer Kommerzienrat Fr. Haniel, Düsseldorf,
Bergmeister Engel, Essen-Ruhr.
Später ~rschienen:
Bergrat Behrens, Herne.
Verhindert zu erscheinen:
Bergrat Kleine, Dortmund,
Kommerzienrat Müser, Dortmund,
Kommerzienrat Funke, Essen-Ruhr,
Generaldirektor Schulz-Briesen, Düsseldorf.
Herr Oberberghauptmann von Velsen 1 hatte im Auftrage Sr. Exzellenz des Herrn
Ministerpräsidenten 2 und Sr. Exzellenz des Herrn Handelsministers 3 mit Herrn Geheimrat Krabler 4 sich ins Einvernehmen gesetzt, um hier über die Stellung der
Bergbauindustrie zu den jüngst erhobenen Forderungen einer bergmännischen Delegiertenversammlung, welche am 12. Januar in Essen bei van de Loo verhandelte,
Rücksprache zu nehmen.
Nach längerer Verhandlung erklärten Herr Krabler und mit ihm übereinstimmend
die anderen Herren vom Bergbauverein, daß es völlig ausgeschlossen sei, auf den
Vorschlag der Delegierten einzugehen, wonach Verhandlungen zwischen denselben
und dem Bergbauverein über die Forderungen stattfinden sollten. Derartigen Verhandlungen stände einmal entgegen der unter Kontraktbruch begonnene Ausstand,
sodann völlige Unsicherheit der Exequierbarkeit etwaiger Verhandlungsergebnisse.
Die Herren vom Bergbauverein wiesen daraufhin, daß trotz der am 12. Januar in
Essen ausgegebenen strikten Parole, weitere Belegschaften sollten nicht in den Ausstand treten, gleichwohl gestern und heute zahlreiche neue Belegschaften, wiederum
unter Kontraktbruch, in den Ausstand getreten wären. Somit bestände nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, daß die Unterzeichner der fraglichen Forderungen Autorität genug besäßen, die ausständischen Belegschaften auf den gesetzlichen Boden
zurückzuführen.
Zugleich aber erklärten die Vertreter, daß es im dringenden Interesse aller bergbaulichen Kreise liege, daß vollste Klarheit über die Verhältnisse des Niederrheinischwestfälischen Bergbaues durch eine objektive Untersuchung geschaffen werden, um
festzustellen, daß irgendwelche allgemeine Mißstände im Ruhrbezirk nicht beständen.
Zu dem Zweck wäre es von hohem Werte, wenn die Königliche Staatsregierung
im Einvernehmen ,mit dem Landtag der Monarchie eine Enquete über all die ein1 Gustav von Velsen (1847-1923), Leiter der Bergbauabteilung im preußischen Handelsministerium.
2 Grafv. Bülow.
3 Möller.
4 Emil Krabler (1839-19.09), Geheimer Bergrat, Vorstandssitzender des Vereins für die bergbaulichen Interessen Ende 1902 bis Ende 1905; Generaldirektor des Kölner Bergwerkvereins;
Altenessen.
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schlägigen Verhältnisse veranstalten wollte, in der die Mitglieder des Bergbau-Vereins jede Aufklärung zu geben bereit sein werden.

Nr.35
1905 Januar 14
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 2
Achtung Kameraden!
Aufruf des Vorstandes des Verbandes deutscher Bergarbeiter.
[Warnungen vor dem Beginn von wilden Streiks]
Hütet euch vor wilden Streiks! Wenn noch besondere endgültige Forderungen
direkt an die Zechenbesitzer hinsichtlich der Löhne, des Nullens, der Strafen, der
Behandlung usw. gestellt werden sollen, so darf das keine Belegschaft eigenmächtig
tun, sondern hierzu ist nur eine gemeinsame Revierkonferenz der Delegierten aller
Verbände berechtigt! Das Vorgehen muß einheitlich sein; wenn einzelne Belegschaften eigensinnig für sich handeln wollen, ist von vornherein ihre Sache verloren. Es
zeugt nur von einer Mißachtung der Organisationsbeschlüsse, wenn die einzelnen
Belegschaften sich blindlings in den Streik stürzen! Wenn die Kameraden nicht auf
die Beschlüsse unserer Generalversammlung (siehe Streikreglement) achten wollen,
sondern lieber auf die Schreier hören, die sich später feige vor der Verantwortung
drücken wollen, dann hat die ganze Organisation keinen Wert. Der Kameradschaft
kann nur überlegendes, einheitliches Handeln aller Organisationen nützen, das
blinde „Brockenhinwerfen" schadet der gerechten Bergarbeitersache! Kameraden,
deshalb zeigt euch als klardenkende Arbeiter, haltet die Undisziplinierten von Torheiten zurück, beginnt keinen wilden Streik und wartet die Beschlüsse der Gesamtvertretung ab! Wer diesem Rate nicht folgt, handelt gegen die gewerkschaftliche
Disziplin.
Der Vorstand des Verbandes deutscher Bergarbeiter.
H. Sachse

Nr.36
1905 Januar 14
Deutsche Tageszeitung
Der Bergarbeiterstreik im Ruhrkohlenbezirk. 1
[Folgen des möglichen Generalstreiks]
Teildruck
Der heutige Tag ist für die weitere Entwicklung der Streikbewegung von großer
Bedeutung. Findet doch an diesem Tage der Versammlung des Vereins für bergbau1 Text aus: ,,Deutsche Tageszeitung" Nr. 26, vom 16. Januar 1905.
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liehe Interessen statt, welche das Veto über die Forderungen der Bergarbeiter
spricht! Bis morgen werden die Vertreter der Bergleute die Entscheidung, die geheim gehalten wird, in Händen haben. Am Montag wird dann die Entscheidung fallen, ob der Streik allgemein wird oder ob er aufhört. [ ... Forderungen der Arbeiter1}
Es ist selbstverständlich, daß die Zechenbesitzer diese Forderungen nicht alle bewilligen werden und auch so ohne weiteres nicht können; denn manche von ihnen
schneiden zu tief in die bisherigen Anordnungen ein. Würden sie solche Forderungen voll und ganz bewilligen, so würden sich die Zechenverwaltungen das Heft aus
der Hand nehmen lassen, und daß dieses nicht der Fall wird, beweist schon der Anschlag der Gelsenkirchener Bergwerks-Gesellschaft, in dem gesagt wird, daß die Zechenleitung die von der Belegschaft gewählte Kommission nicht anerkennt und
auch nicht mit ihr verhandelt. Diese Ansicht wird Herr Kirdorf auch gewiß in der
Versammlung vertreten und durchbringen. Die von der „Dortmunder Zeitung"
(mit Vorbehalt) gebrachte Meldung, die Zeche „Mansfeld" (Eigentum der kupferschieferbauenden Gesellschaft zu Eisleben) habe die Forderung der Belegschaft bewilligt, dürfte auf Erfindung beruhen. Wir glauben auch nicht, daß die Bergleute
sofort eine endgültige Entscheidung aller Forderungen erwarten; sie werden sich
wohl mit einer teilweisen und prinzipiellen Annahme anderer Punkte „einverstanden erklären". Sollte dieses nicht der Fall sein, so dürfte am Dienstag2 der beschlossene Generalstreik zum Ausbruch kommen, dessen Folgen nicht zu übersehen sind.
Die Verbitterung unter den Bergleuten, zu denen sich Tausende von Fabrikarbeitern
usw. gesellen, dürfte dann eine solche werden, daß trotz der vielen Ermahnungen
zur Ordnung und Ruhe Ausschreitungen in weit schlimmerem Maße überhandnehmen. Die jetzt zur Verfügung stehenden Polizei-, Gendarmerie- und FeuerwehrAufgebote dürften dann nicht mehr genügen; es dürften dann zur weiteren Sicherheit sicher Soldaten ins Streikgebiet gesandt werden müssen. Die jetzt herrschende
Verbitterung unter den Bergleuten ist nicht allein von jetzt, sondern ist viel älter;
sie wurde vor allem wieder hervorgerufen infolge der oft wenig rücksichtsvollen Behandlung seitens der Zechenleitung beim Ausbruch und Verbreitung der Wurmkrankheit3, weiter geschürt wurde sie durch oft schlechte Behandlung der Beamten
und der oft willkürlichen Lohnreduzierungen. Wäre diese Verbitterung jüngeren Datums, so hätten sicher die Bergleute auf den kleineren Zechen bei Dortmund, die
meistens ansässige „Kätter" sind, nicht sofort gestreikt. Die unangenehmen Folgen
der Kohlennot machten sich auf den großen Eisenwerken immer mehr bemerkbar:
so mußten Stahlwerk „Hösch", ,,Hörder-Verein", ,,Georgs-Marienhütte", ,,Phönix"
Drahtzieherei in Hamm, Walzwerk Menden-Schwerte usw. schon teilweise den Betrieb einschränken, Feierschichten einlegen und die Nachtschichten ausfallen lassen.
Die Fabrikarbeiter müssen unfreiwillig mitfeiern; auch sie kommen ungewollt mit
ins Elend. Sie sind noch schlimmer daran wie die Bergleute, weil sie unvorbereitet
feiern müssen; die Bergarbeiter haben fast durchweg vorher Lohntag gehabt und verfügen noch über Geld, zumal viele von ihnen die Kaufleute, Handwerker usw. beim
Streikausbruch nicht bezahlt haben. Trotzdem die Kolonialwarenhändler, Metzger
1 Vgl. Nr. 37.
2 17.Januar1905.
3 Bereits vor 1903 war im Revier diese Krankheit festgestellt worden, aber erst nachdem ärztliche Untersuchungen die weite Verbreitung der Wurmkrankheit festgestellt hatten, trafen
die Unternehmer Anstalten zu intensiver Bekämpfung. Einzelheiten vgl. Koch, a.a.0., S. 84.
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usw. kein Geld erhalten haben, müssen sie noch gute Miene zum bösen Spiel machen und gleichzeitig für die Streikenden noch Geld hergeben.
Die Zechenbesitzer wollen jetzt die günstige Gelegenheit benutzen und die zur
Stillegung gekauften Zechen außer Betrieb setzen. Viele Zechenleitungen machen
daher bekannt 1 , wenn die Bergleute innerhalb weniger Tage die Arbeit nicht wieder aufnähmen, den Betrieb dauernd einzustellen. Durch solche Maßregelungen würden daher nicht allein die Bergleute, sondern vor allem die betreffenden Gemeinden
großen und dauernden Schaden erleiden, gegen den sich in diesem Falle wenig machen lassen wird.
Zu diesen Zechen gehören „Bommerbänker-Tiefbau" in der Landgemeinde
Bommern und angekauft von der Gewerkschaft „Mont Cenis"; ,,Sprockhövel", angekauft von der Zeche „Königsborn" und in der Landgemeinde gleichen Namens gelegen; ,,Franziska", in der Stadt Witten und der „Gelsenkirchener Bergwerks-Gesellschaft" gehörend, u. a.
Auf den Zechen bei Dortmund ist die Zahl der Bergarbeiter, die gestern und heute angefahren ist, größer geworden, während in den anderen Bezirken neue Zechen
hinzugekommen sind; auf einigen Zechen ist die Zahl der Arbeitswilligen so gering,
daß die Steiger usw. Kohlen hauen müssen, um für den eigenen Bedarf genug zu haben. Auf der Eisenbahn hat der Güterverkehr schon nachgelassen; es werden schon
Güterzüge eingestellt, weil der Bedarf geringer ist.
Die Zahl der Streikenden dürfte 100.000 bald erreichen. Im Jahre 1889 betrug
die Gesamtbelegschaft im hiesigen Oberbergamtsbezirk nur 116.000; jetzt sind es
270.000. Die Förderung stellte sich damals auf 33,85 Mill. Tonnen, heute auf fast
70 Mill. Tonnen. Wie die Dividenden der Bergwerksgesellschaften, so sind auch die
Löhne der Arbeiter gestiegen. Die Wohnungsverhältnisse der Bergarbeiter, die allerdings in den dichtbevölkerten Bezirken noch viel zu wünschen übrig lassen, sind
bedeutend besser geworden. Die Zechen haben jetzt meist eigene Kolonien für ihre
Arbeiter erbaut, um dieselben seßhafter zu machen; die Wohnungen sind durchweg
in diesen Zechenhäusern bequem, gesund und schön eingerichtet. Trotz dieser Einrichtungen sind die Arbeiter unzufriedener mit ihrem Lose geworden.
Daß der Streik schon lange in der Luft schwebte und in der Hauptsache auf die
Agitation sozialdemokratischer Führer zurückzuführen ist, läßt folgende Meldung,
die der „Rhein.-Westf.-Ztg." von ganz zuverlässiger Quelle aus Blankenstein zugegangen ist, erkennen; sie lautet:
,,Schon anfangs Dezember v. Js. kam der Knappschaftsälteste und Vertrauensmann der sozialdemokratischen Partei, Bergmann Paul Haake in Stievel, zu dem
Pächter des Schlammteiches der Zeche „Karl Friedrich-Erbstollen" und fragte an,
ob die Bergleute Kohlen aus dem Schlammteiche kaufen könnten. Auf die verwunderte Frage des Pächters, was denn die Bergleute mit den doch minderwertigen
Kohlen anfangen wollten, lautete die Antwort: ,,Es ist von oben herunter der
Generalstreik aller Bergarbeiter beschlossen worden; wann der Streik ausbricht, ist
noch nicht bestimmt, es kann noch 8 Tage, auch noch 8 Wochen dauern, aber der
Streik selbst ist -beschlossene Sache!" Die Tatsachen lehren, daß die Antwort des
Haake kein leeres Gewäsch war! - Kann man angesichts dieser Tatsache noch an
den guten Willen der Führer glauben, ernstlich „bremsen" zu wollen? Drängt sich
nicht vielmehr die Überzeugung auf, daß die Führer nur zum Schein noch bremsen,
weil sie wissen, daß die Leute vorher schon gut bearbeitet waren, daß es ein Brem1 Vgl. Nr. 28.
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sen heute einfach nicht mehr gibt? - Aber wenn die Sache schief geht, dann können sich die Führer salvieren und sagen: ,,Wir haben gebremst, aber ihr habt nicht
gehört - ja, wenn ihr uns gefolgt wäret!"
Belgische Agitatoren, die seit einigen Tagen im Aachener Kohlenrevier waren,
versuchen auch hier, wie im benachbarten belgischen Kohlenrevier die Arbeiter zum
Streik aufzureizen. Vorläufig soll aber erst die Entscheidung abgewartet werden, die
am Montag im rheinisch-westfälischen Revier bezüglich des Generalstreiks getroffen
werden soll.

Nr.37
1905 Januar [vor 14]
Bekanntmachung der Gewerkschaft der Steinkohlenzeche „Mont Cenis" .1
Undatierte Abschrift
[Entlassungsdrohung]
Zu unserem größten Bedauern mußten wir die Wahrnehmung machen, daß unsere Belegschaft plötzlich in den Ausstand getreten ist. Seit Übernahme der Grube ist
es unser Bestreben gewesen, die Lebensdauer derselben nach Möglichkeit zu verlängern. Wir sehen uns aber durch diese unüberlegte Handlung der Belegschaft in unserm Streben verhindert, sofern in 3 Tagen keine Wandlung eintritt. Wir machen
daher auf § § 9, 3 und 6 unserer Arbeitsordnung aufmerksam, wonachjeder Arbeiter
nach dreitägigem willkürlichen Feiern in der Arbeiterliste gestrichen werden kann,
wodurch seine Mitgliedschaft verlorengeht. Auch werden wir in diesem Falle von
dem uns zustehenden Rechte der Forderung des Schadenersatzes unnachsichtlich
Gebrauch machen. Falls innerhalb 3 Tagen die Belegschaft nicht zur Arbeit zurückkehrt, behält sich der Grubenvorstand vor, Beschluß darüber zu fassen, den Betrieb
der Grube dauernd einzustellen, zu welchem Zweck selbstverständlich am 15. d.
Mts. sämtlichen noch zur Belegschaft gehörigen Arbeitern gekündigt werden müßte.
Wir halten es für unsere Pflicht, hierdurch auf die Folgen einer Betriebseinstellung
aufmerksam zu machen und warnen ernstlich davor, auf der betretenen Bahn weiter
zu gehen.

Nr.38
1905 Januar 15
Bericht des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Minister des lnnern.2
Ausfertigung
[Ausdehnung des Streiks; vorläufige Ablehnung militärischer Hilfe]
Die Zahl der im Ausstande befindlichen Bergarbeiter und Zechen ist trotz der
1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 840.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.

1905 Januar 15

65

Resolution der Bergarbeiterkonferenz vom 12. d. Mts., nach welcher zunächst keine
Belegschaft neu in den Streik treten sollte, im Zunehmen begriffen.
Die Haltung der Ausständigen ist im Allgemeinen eine ruhige. Nur an wenigen
Stellen ist es bisher zu Ausschreitungen gekommen, die indeß keinen bemerkenswerten Umfang angenommen haben. Die darüber in den Zeitungen verbreiteten
Nachrichten haben sich als stark übertrieben erwiesen. Auf den Zechen Neumühl
und Concordia haben Ausständige in die Zechenhöfe einzudringen versucht, doch
ist es den vorhandenen Polizeikräften gelungen, sie zurückzudrängen und die Zechenplätze zu schützen. Auch die Versuche, auf Zeche Mathias Stinnes in Carnap
die Arbeitswilligen bei der Ausfahrt anzugreifen, sind durch die Polizei vereitelt
worden. Die Arbeitswilligen haben auf Nebenausgängen die Zeche verlassen. Nennenswerte Verletzungen sind nirgends festgestellt worden.
In der Stadt Essen stehen, einschließlich der von anderen Städten zur Verfügung
gestellten Polizeikräfte im Ganzen 234 Polizeibeamte bereit, in der Stadt Oberhausen, Ruhrort und Mülheim/Ruhr .ist die Heranziehung.der gesamten von Euerer Exzellenz zur Verfügung gestellten Gendarmen veranlaßt. Bei der einstweilen völlig
ruhigen Haltung sowohl der Bevölkerung wie der Ausständigen reichen diese Polizeikräfte und Gendarme nach meinem Dafürhalten sowie nach dem Urteile der Oberbürgermeister und Landräte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe
und Sicherheit völlig aus.
Ich bemerke dabei, daß in mehreren Orten die Führer der sozialdemokratischen
Organisationen der Polizeiverwaltung davon Anzeige gemacht haben, daß von ihnen
parteiangehörige ältere Bergleute zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf Straßen
und Wegen gegenüber gesetzwidrig auftretenden Bergleuten bestimmt und zu diesem Zweck mit Abzeichen versehen worden sind. 1 Die Polizeiverwaltung zu Essen
ist von ihnen sogar gebeten worden, diejenigen von diesen „Ordnern", deren Verhalten der Polizei zu Klagen Anlaß geben sollte, bei der Organisation zur Anzeige zu
bringen, damit sie durch andere ersetzt würden.
Über das Maß der zur Verhinderung von Ausschreitungen im Voraus notwendigen Bereithaltung von Polizeikräften ist bei den Zechenverwaltungen die Ansicht
sehr verschieden. Während einige wie z. B. Concordia, die Befürchtung haben laut
werden lassen, daß die vorhandenen Polizeikräfte nicht ausreichten, wünschen andere möglichste Fernhaltung derselben, da schon ihre Anwesenheit leicht unnötige
Erregung veranlasse. 2
Ich halte es jedenfalls für dringend empfehlenswert, dem etwaigen Rufe überängstlicher und nervöser Zechenverwaltungen nach Heranziehung von Militär nicht
zu früh nachzugeben und den erforderlichen Schutz der Arbeitswilligen und der
öffentlichen Ordnung solange den vorhandenen Polizeikräften zu überlassen, bis
bestimmte Anzeichen dafür vorliegen, daß militärische Hilfe nicht mehr entbehrt
werden kann.
Sobald dieser Fall eintritt, - nach dieser Richtung wird die Ausdehnung des Ausstandes zu einem allgemeinen Bergarbeiterstreik und etwaige Unruhen an den be1 Der Landrat in Ruhrort berichtet jedoch am 18. Januar 1905 an den Regierungspräsidenten
in Düsseldorf, daß er keine durch Abzeichen kenntliche Ordner der Gewerkschaften dulden
wolle. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
2 Bereits am 10. Januar 1905 hatte der Landrat in Mülheim/Ruhr an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf berichtet, daß er Polizei und Gendarmerie angewiesen habe, ,,mit größter
Ruhe und Umsicht vorzugehen und Beunruhigung zu vermeiden".
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vorstehenden Lohntagen besonders scharf in's Auge zu fassen sein - so darf selbstverständlich mit der Heranziehung von militärischer Hilfe nicht mehr gezögert
werden.
Die Polizeiverwaltungen sind von mir angewiesen,. für Sicherung der über Tage
befindlichen Sprengstofflager Sorge zu tragen; von größeren derartigen Sprengstofflagern kommt nur dasjenige der Firma Röttgers in Heide, Landkreis Essen, in Betracht.
Die Ausdehnung der Polizeistunde, Einschränkung des Wirtschaftsbetriebes am
Tage und des Verkaufs geistiger Getränke über die Straße sowie das Verbot der
Tanzlustbarkeiten werden die Landräte und Oberbürgermeister meiner Anweisung
entsprechend den örtlichen Verhältnissen gemäß rechtzeitig zur Anwendung bringen, haben es, wo es nötig war, auch schon getan. Bisher hat sich ein besonders lebhafter Verkehr in den Wirtschaften nicht bemerkbar gemacht.
·
Ferner habe ich auf die Beachtung der Bestimmungen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr besonders hingewiesen.
Die Postverwaltung habe ich ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß auf den Ausstand bezügliche Telegramme und Ferngespräche der Behörden vorzugsweise abgefertigt werden, und daß erforderlichenfalls an den Fernsprech- und Telegraphenämtern Nachtdienst eingerichtet wird.1:
Die Sicherung der Wasserwerke, deren Beschädigung oder Zerstörung für den Betrieb der Zechen von den weittragendsten Folgen sein würde, habe ich den Polizeiverwaltungen zur besonderen Pflicht gemacht.
Anlangend die Einrichtung sogenannter Zechenwachen, so hat die Frage, wie
weit es sich empfiehlt, Zechenbeamte und Arbeiter mit Waffenscheinen zu versehen
und als Polizeibeamte zu vereidigen, bereits die von mir im vergangenen Sommer
zur Beratung der Maßnahmen bei einem Bergarbeiterausstande berufene Konferenz
beschäftigt. Mit Rücksicht auf die schon damals geäußerten und von mir geteilten
Bedenken habe ich empfohlen, hiervon nur mit Vorsicht auf dringenden Wunsch
der betreffenden Zechenverwaltung Gebrauch zu machen. 2

1 Vgl. das Schreiben des Regierungspräsidenten an den Oberpostdirektor in Düsseldorf vom
12. Januar 1905. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 840.
2 Dagegen hatte der Regierungspräsident in Arnsberg schon am 12. Januar an den Minister des
Innern berichtet: ,,Zum Schutze des Zecheneigentums traten in allen Teilen des Ausstandsgebietes polizeilich organisierte Zechenwehren in Tätigkeit." Dazu: Bericht des Oberbürgermeisters in Dortmund an den Regierungspräsidenten in Arnsberg vom 9. Januar 1905: ,,Für
alle Fälle habe ich die für die Zechenwehren aus der Freiwilligen Feuerwehr bestimmten
zuverlässigen Leute heute als Hilfspolizeibeamte vereidet und Wachen auf den Zechenplätzen eingerichtet." Abschriften im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs.
Nr. 840. Die Zechenwehren erhielten ein Dienst- und Waffemeglement, das in der Anwendung des unmittelbaren körperlichen Zwanges dem der Polizei entsprach. Am 11. Januar
1905 bestätigten und vereidigten die zuständigen Behörden in Bochum und Hörde 60 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr und 20 Mitglieder von Kriegervereinen als Hilfspolizisten.
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Nr.39
1905 Januar 15
Resolution des Gesamtverbandes evangelischer Arbeitervereine. 1
[Forderung zur Besserung der Arbeiterverhältnisse]
Teildruck
Der Ausschuß fordert, ohne auf Einzelheiten des gegenwärtigen Streiks einzugehen, zur dauernden Besserung der Arbeiterverhältnisse im Bergbau sowie der gesamten Verhältnisse des Bergbaues: 1. die Veranstaltung einer durchaus unparteiischen, kontradiktatorischen amtlichen Untersuchung; 2. die Beschleunigung der
Berggesetzreform, insbesondere die gesetzliche Regelung der Schichtdauer und der
Ein- und Ausfahrt; 3. die gesetzliche Anerkennung der Arbeiterberufsvereine und
Sicherung der Vereins- und Versammlungsfreiheit; 4. die obligatorische Einführung
vori Arbeiterausschüssen in den einzelnen Betrieben; 5. die baldige Schaffung von
Arbeitskammern.
[ ... Im übrigen warnt der Verband seine Mitglieder dringend vor dem Anschluß
an den Streik.]

Nr.40
1905 Januar 16
Beschluß der Siebenerkommission zur Aufnahme des Streiks. 2
[Aufforderung zur Einigkeit und Disziplin]
Die Unternehmer haben den Bergleuten den Kampf aufgedrängt, gut, mag er
kommen.
Mit jubelnder Begeisterung wurde dieser Ausspruch von der Delegiertenschar begrüßt und begeistert nahm die harrende Kameradschaft diesen Konferenzbeschluß
auf.
Kameraden! Wir sind nunmehr in einem schweren wirtschaftlichen Kampf um
die Rechte der gesamten Bergarbeiterschaft eingetreten. Mit beispielloser Einigkeit
fordern die Kameraden aller Verbände die Anerkennung der Arbeiterrechte! Nur
Gerechtigkeit wollen wir, wir wollen keine Vorrechte, wir verlangen nichts Unerfüllbares! Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit heißt unsere Parole. Um der Gerechtigkeit
willen kämpfen wir.
Kameraden, nun der organisierte Kampf von den Organisationen geführt wird,
heißt es strenge Disziplin halten, jede auch geringste Ausschreitung zu verhindern!
Belästigt keine Arbeitswilligen, haltet streng die öffentliche Ordnung aufrecht, keinerlei Ansammlung vor den Zechen und auf den Straßen! Meidet strenge den Alkohol, denn er ist unser schlimmster Feind! Bildet selbst eure Polizei, sorgt überall für
1 In: Soziale Praxis. Zentralblatt für Sozialpolitik. Nr. 16 vom 19. Januar 1905.
2 Text aus „Bergarbeiterzeitung" Nr. 3 vom 21. Januar 1905.
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Ordnungsmannschaften zur Unterstützung der Behörden. Je ruhiger wir den uns
aufgezwungenen Kampf führen, desto mehr sympathisiert die Öffentlichkeit mit
uns. Je entschlossener und einiger wir handeln,. desto größer ist unser Erfolg. Die
Zechenpresse ruft nach Militär, zeigen wir durch musterhafte Ordnung, daß die
Ruhrbergleute gesittete Staatsbürger sind, die aber gewillt sind, einmütig und entschlossen den Kampf um ihre Besserstellung durchzuführen. Kameraden, unsere Parole lautet darum: - Unbedingte Einigkeit und entschlossene Ruhe!
Kameraden, von nun an heißt es für jeden, sich an die Anordnungen der unterzeichneten Kommission zu halten. Nur das ist maßgebend für die Belegschaften, was
die unterzeichnete Kommission bekannt gibt. Stört euch nicht an andere, hört nur
auf die Beschlüsse der Verbandsvertreter, keine andere Seite hat das Recht, sich in
unsere Sache zu mischen. Unser Kampf ist eine rein bergmännische Angelegenheit
und wir weisen die Einmischung irgendwelcher anderer Faktoren in diesen Bergarbeiterkampf entschieden zurück. Was zu beschließen und anzuordnen ist, wissen wir
selbst, wir brauchen keine Nebenregierung. Unser Kampf muß nur vom reingewerkschaftlichen Gesichtspunkte geführt werden, um so besser für uns!
Kameraden! Die Würfel sind gefallen! Die Organisationen der Bergleute sind sich
vollkommen einig! Nur Einigkeit führt uns zum Ziele! Wir wollen sein ein einig
Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen, noch Gefahr.

Nr.41
1905 Januar 16
Frankfurter Zeitung
[Stellungnahme zum Generalstreik]
Es ist also doch so gekommen, wie man befürchtete: Der Verein für die bergbaulichen Interessen hat sämtliche Forderungen der Bergarbeiter abgelehnt, und er läßt
sich nicht einmal auf eine Diskussion über sie ein. Demnach tritt der Beschluß in
Kraft, den die Delegierten-Konferenz der Bergarbeiter am Donnerstag 1 faßte und der
besagt, daß in dem Falle, der nun eingetreten ist, die allgemeine Arbeitseinstellung,
der Generalstreik 2 , erfolgen solle. Das Unglück ist also da, und es ist nun nochmals
abzuwägen, wie die Schuld auf die beiden Parteien sich verteilt.
Was die Arbeiter betrifft, so kann ihnen der Vorwurf nicht erspart werden, daß
sie kopflos vorgegangen sind. Einige Zehntausende von ihnen haben innerhalb weniger Tage die Arbeit niedergelegt, ohne vorher alle die Schritte zu unternehmen, die
Arbeitseinstellungen vernünftigerweise vorausgehen sollen. Sie hätten ihre Forderungen formulieren und den Zechenverwaltungen überreichen müssen, und wäre die
Antwort ablehnend ausgefallen, hätten sie kündigen und nach Ablauf der Kündigungsfrist die Arbeit niederlegen können. Wären sie so verfahren, würden sie sich gar
nichts vorzuwerfen haben. Außerdem hätten sie im eigensten Interesse die ganze
Aktion planmäßig vornehmen, die Organisationen befragen und den Führern Gehör
schenken müssen. Indessen ist nur hier und da eines dieser Momente und zumeist
1 12. Januar 1905.
2 Der Begriff „Generalstreik" bedeutet nicht die allgemeine Arbeitseinstellung in allen Berufsgruppen, sondern nur den Streik aller Bergarbeiter des Ruhrreviers.

1905 JanuaI 16

69

gar keines von ihnen beachtet worden; in ein, zwei Tagen waren jene ersten Streiks
da. Es ging so schnell, daß sicherlich viele, die mit den Verhältnissen des Ruhrreviers
nicht vertraut sind, anfangs sich gar nicht erklären konnten, warum denn das alles
so über Nacht kam. Die anderen freilich, die seitJahr und Tag verfolgt haben, was im
Ruhrrevier vorgeht, begreifen sehr gut die Plötzlichkeit dieser Ausstände: es sind
typische Gefühlsstreiks. Und zwar Streiks aus welchem Gefühle? Professor Tönnies 1
hat nach dem großen Hamburger Hafenarbeiterstreik in einer wissenschaftlichen
Würdigung der Ursachen dieses Streiks geschrieben: Die betreffende Unternehmerschaft „hat sich im Handel als intelligent und energisch von jeher bewiesen. Der
Förderung des sozialen und sittlichen Zustandes der Arbeiterschaft, die ihr geholfen
hat, kann sich sie nicht rühmen. Wir dürfen sagen, daß sie Ursache hat, vieler Tatsachen und ihrens Verhaltens dazu sich zu schämen. Der Ehrgeiz, in dieser Hinsicht
sich auszuzeichnen und das Noblesse o blige geltend zu machen, ist dieser Geldaristokratie bisher fremd geblieben. Sie hat nur durch glatte Reden und durch nackte
Kundgebungen ihres scharfen finanziellen Egoismus sich hervorgetan. Alle redlichen, unermüdlichen, friedlichen, vertrauensvollen Bestrebungen und Vorstellungen der Arbeiterschaft sind so gut wie wirkungslos verhallt. Ein aufgesammelter Unwille lange verhaltener Unmut kam in der Niederlegung der Arbeit zum endlichen,
gerechten Ausbruch ... " 2 Befürchten die Kohlenherren nicht, daß ein zweiter Tönnies dem Bergarbeiterstreik von 1905 einen ähnlichen Epilog schreiben könnte?
In der Tat, was bedeuten die kleinen Inkorrektheiten der Arbeiter gegenüber
dem starren Machtstandpunkt, den die Werksbesitzer einnehmen! Dieser unglückselige Streik wäre nicht ausgebrochen, wenn die dortigen Unternehmer nur einigermaßen den Anforderungen gerecht geworden wären, die unsere Zeit in sozialpolitischer Hinsicht nun einmal stellt, und zwar mit gutem Grunde stellt. Es wäre nicht
zum Streik gekommen, wenn die Werksbesitzer die Arbeiterorganisationen anerkennen und zur Festsetzung der Arbeitsbedingungen hinzuziehen würden. Dieses
Verlangen ist ja doch auch nicht aus dem Monde geholt, sondern hier auf der Erde
und zwar in Deutschland bestehen schon ein paar hundert Tarifverträge zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen. Aber die Arbeitgeber auf den Ruhrgruben denken noch nicht daran, die überlebte Fiktion aufzugeben, daß man es
ewig mit dem einzelnen Arbeiter zu tun haben werde und nicht mit der Arbeiterschaft. Es scheint, daß sie nur durch Kampf das Zugeständnis, das in der Anerkennung der Arbeiterorganisationen liegt, sich abringen lassen werden. Dieser Standpunkt aber ist zu mißbilligen. Wir sind ein Staat und eine Gesellschaft. Ihre Mitglieder müssen sich miteinander vertragen, so gut es geht, und nicht, so schlecht es geht.
Und vieles ginge sehr gut, wenn man nur wollte, denn es ist nicht wahr, daß alle
Veränderungen auf Kampf und bloßer Macht basieren müssen. Es ist nicht wahr,
weil der Mensch, wenn wir nicht irren, auch eine Vernunft hat, die ihn einsehen
läßt, daß es gut und zweckmäßig ist, gewisse Veränderungen vorzunehmen, auch
ohne daß man dazu direkt gezwungen wird. Freilich, wenn jetzt die Sozialdemokratie kommt und die heftigsten Anklagen gegen das Vorgehen der Werksbesitzer erhebt, so wird man ihr mit Fug und Recht entgegnen können: Bleibt daheim mit
Eurer sittlichen Entrüstung! Die Werksbesitzer wollen nicht friedliche Verständigung, sondern nur die harte Macht geltend machen. Voila der „Klassenkampf", den
1 Ferdinand Tönnies (1855-1936), seit 1891 Professor für Philosophie in Kiel.
2 Vgl. Ferdinand Tönnies, Hafenaibeiter und Seeleute in Hamburg vor dem Streike 1896/97.
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 10. 1897, S. 238.
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ja die Sozialdemokratie so liebt, nur daß er sich eben hier von der anderen Seite darstellt. Die Anderen aber, die den Klassenkampf der Sozialdemokratie vorwerfen,
und das ist immer noch die sehr große Mehrheit, darf nun auch nicht zögern zu erklären, daß dieser Klassenkampf der Unternehmer nicht minder verderblich und zu
verurteilen sei.
Die Werksbesitzer wollen die Arbeiterschaft niederzwingen, weil sie glauben, daß
die Gelegenheit dazu günstig ist. Es liegt aber nicht im Interesse der Allgemeinheit,
daß das gelinge, und zwar aus Gründen der Gerechtigkeit und weil man dann über
kurz oder lang wieder einen Generalstreik haben würde. Hoffen wir, daß nun die
Regierung eingreife - Bülow hat ja vorgestern 1 i'im Abgeordnetenhause sehr vernünftig gesprochen. Für die preußische Regierung wäre es kein Vorteil, wenn ein für die
Arbeiterschaft unglücklicher Streik die Macht der Werksbesitzer, mit denen sie noch
von dem Hiberniakonflikt her nicht am besten steht, ins Unbeschränkte steigern
würde und ganz abgesehen davon, daß die nach rein amerikanischen Gesichtspunkten verfahrenden rheinisch-westfälischen Unternehmer das Stillegen von Zechen
nach errungenem Siege in größerem Maße aufnehmen dürften. Selten wird in Preußen für eine Regierung der Wunsch, den Friedensrichter bei einem wirtschaftlichen
Konflikt zu spielen, so verlockend sein wie in diesem Falle. Sie muß freilich, wenn
sie sich zu einer Einmischung entschließt, mit der Möglichkeit rechnen, daß die Arbeitgeber sich weigern könnten, ihre guten Dienste anzunehmen. Jedenfalls aber
würde ein Vermittlungsversuch der Regierung, selbst wenn er scheiterte, ihr bei der
Bürgerschaft und Arbeiterschaft des Industriegebiets Sympathien erwerben, die ihr
in der Folge sehr nützlich werden könnten.
Über die Dauer des Generalstreiks kann man verschiedener Ansicht sein. Es ist
möglich, daß die Arbeiterschaft, durch Kälte und Hunger schnell mürbe gemacht,
bald zur Wiedereinfahrt in die Gruben bereit sein werde. Man kann aber doch auch
unter Hinweis auf frühere Ausstände ein längeres Anhalten der Bewegung annehmen. Die Eisenindustrie wird nun schon in wenigen Tagen zu großen Betriebseinschränkungen schreiten müssen. 2 ! Krupps Werke werden aber unter keinen Umständen zu leiden haben. Die Gründer dieses Riesenbetriebes haben es bereits frühzeitig
verstanden, durch einen ganzen Komplex von Wohlfahrtseinrichtungen und Pensionskassen ihre Arbeiterschaft derartig an sich zu ketten, daß selbst das Solidaritätsgefühl mit ihren kämpfenden Genossen sie nicht dazu bringen kann, die Brokken hinzuwerfen. Brennend wird durch den gegenwärtigen Streik wieder die Frage
der von den Zechen ihren Arbeitern zur Verfügung gestellten Wohnungen. Im Jahre
1900 wohnte mehr als ein Fünftel sämtlicher verheirateter Arbeiter in solchen Zechenkolonien. Zweifellos werden diese Wohnungen in den meisten Fällen billiger
und gesunder sein, als die in den Mietskasernen des nächsten größeren Ortes. Aber
der Arbeiter muß Kautelen dafür verlangen können, daß das Mietsverhältnis nicht in
ein System der Hörigkeit ausarte. Auf verschiedenen Zechen, wo die Arbeiter jetzt
in den Streik eingetreten sind, hat die Zechenverwaltung die Wohnungen bereits gekündigt und weitere werden folgen. Wenn die Polizei, wozu sie berechtigt wäre,
1 In der Sitzung vom 14. Januar 1905. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des
preußischen Hauses der Abgeordneten 20. Leg. Per. 1. Session 1904/05. Sp. 835 lf.
2 Die Westfälische Drahtindustrie in Hamm stellte am 16. Januar 1905 den Puddelbetrieb, das
Stahlwerk Hösch in Dortmund den Betrieb der Stahl- und Walzwerke wegen Kohlenmangels
ein. Von der Maßnahme wurden allein bei Hösch 3 000 Arbeiter betroffen. Telegramme der
Frankfurter Zeitung vom 16. Januar 1905. Vgl. auch: Soziale Praxis Nr. 16 (1905) vom
19. Januar 1905.
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diesen Rechtsgrund nicht anficht, so können bald Hunderte von Familien mitten im
Winter obdachlos auf der Straße liegen. Wohlfahrtseinrichtungen!
Es ist eine böse Zeit, die jetzt über das Ruhrgebiet rnmmt, und weit darüber hinaus wird man sie merken. Und das muß sich die Allgemeinheit gefallen lassen, weil
die Werksbesitzer mit ihren Arbeitern nicht verhandeln wollen!

Nr.42
1905 Januar 16
Bericht des Oberbürgermeisters in Essen an den Minister des Innern. 1
Abschrift
[Verleumdungsversuch der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung"]
Ew. Exzellenz beehre ich mich Folgendes gehorsamst vorzutragen:
In der Rheinisch-Westfälischen Zeitung von Freitag, den 13. d. Mts., abends, befindet sich eine Mitteilung, wonach ein Bergmann in einer Bergarbeiterversammlung
gesagt haben soll, daß ich als Oberbürgermeister der Stadt Essen der Bergarbeiterbewegung meine Sympathie ausgesprochen hätte.
Nach eingezogenen Erkundigungen soll ein Bergarbeiter, der keiner Organisation
angehört (weder der christlichen, noch der sozialdemokratischen), in der Tat eine
ähnliche Äußerung in einer Bergarbeiterversammlung gemacht haben.
Sämtliche übrigen hiesigen und auswärtigen Zeitungen haben meine angebliche
Äußerung nicht wiedergegeben. Die Rheinisch-Westfälische Zeitung hat es dagegen
getan in der offenbaren Tendenz, welche diese Zeitung stets verfolgt: die Zivilbehörden, seien es staatliche oder kommunale, tunlichst zu discreditieren und die Herbeiziehung von Militär zu veranlassen.
In der Nummer 44 der Rheinisch-Westfälischen Zeitung - Abendausgabe des
Samstag - ist dann in einem Leitartikel meine angebliche Äußerung bereits verwertet, es wird darin ausgeführt, daß die Bergwerksbesitzer
"Sympathien nicht verlangten,
"die die Behörden offenbar
"ganz den Streikenden zuliebe
" ausgegeben hätten."
Selbstverständlich habe ich eine derartige Äußerung nicht gemacht.
Da es nicht unmöglich ist, daß bei der bevorstehenden Reichstagsverhandlung
auf diese meine angebliche Sympathie-Kundgebung den Streikenden gegenüber Bezug genommen wird, halte ich mich für verpflichtet, dies Ew. Exzellenz mitzuteilen, damit Ew. Exzellenz in der Lage sind, die Darstellung der Rheinisch-Westfälischen Zeitung als eine wissentliche Entstellung zu bezeichnen.
Ich habe nämlich der Rheinisch-Westfälischen Zeitung davon Mitteilung gemacht,
daß die Behauptung des Bergmannes falsch sei und zwar schon am Samstag früh,
trotzdem hat sie sich nicht entblödet, am Samstag Abend ihre Behauptung zu wiederholen. Es ist also klar, daß sie dies nur in aufhetzerischer Absicht getan hat.
1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Praes. Nr. 841 - Erich Zweigert (18491906), Oberbürgermeister von Essen, Mitglied des Herrenhauses.
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Eine Berichtigung der Rheinisch-Westfälischen Zeitung auf Grund des Pressegesetzes zuzusenden habe ich unterlassen, weil ich der Auffassung bin, daß die Rheinisch-Westfälische Zeitung diese B·erichtigung nur dazu benutzt haben würde, um
ihre eigenen Bemerkungen daran zu knüpfen und dadurch die Berichtigung wertlos
zu machen und für ihre Zwecke auszubeuten.
Ich erstatte diesen Bericht Ew. Exzellenz direkt, weil die Angelegenheit eilig ist.
Ich h~be dem Herrn Regierungspräsidenten und dem Herrn Oberpräsidenten eine
Abschrift desselben zugesandt.
Zweigert

Nr.43
1905 Januar 16
Rundschreiben des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund an die Vereinszechen. 1
Umdruck
[Volle Auszahlung der Dezember-Löhne]
Da in den nächsten Tagen die Auszahlung der im Dezember verdienten Löhne an
die Bergleute stattfindet, ist die Frage erörtert worden, ob bei dieser Gelegenheit
schon die im Januar verwirkten Ersatzansprüche abgehalten werden sollen. Aus
rechtlichen und Nützlichkeitsgründen ist diese Frage verneint worden, und empfehlen wir Ihnen daher, diese Abhaltung bei dieser Löhnung nicht eintreten zu lassen.

Nr.44
1905 Januar 16
Bericht des Oberbergamts in Dortmund an den Minister für Handel und Gewerbe. 2
Abschrift
[Keine Entlassung von Arbeitswilligen]
Seit unserem Bericht vom 14. ds. Mts. sind neu in den Ausstand getreten heute
Morgen die Zechen Deutschland, Schacht Beust, Wilhelmine Victoria, Ludwig bei
Rellinghausen, Schnabel ins Osten, Langenbrahm, Carolus magnus und Wolfsbank.
und heute Mittag die Zechen Helene & Amalie, Schacht Amalie, Prosper I, Christian
Lavin, Prinz von Preußen, Caroline bei Bochum, Hugo 1/4, Hugo 2, Hugo 3 und
Graf Bismarck. über die Ausstandsbewegung auf den einzelnen Gruben gibt die in
der Anlage beigefügte. Liste Aufschluß. Aus dem Revier West-Recklinghausen wird
uns berichtet, daß auf der in Ausstand befindlichen Zeche Nordstern 1/2 aus An1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Praes. Nr. 841.
2 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
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laß der Zusammenlegung der Schichten 13 2 Mann der bisher über Tage beschäftigten Belegschaft nach Hause geschickt worden sind, weil für dieselbe keine Verwendung mehr im Betriebe war. Wir haben infolge dessen die Revierbeamten angewiesen, bei den Zechenverwaltungen dahin zu wirken, daß möglichst sämtliche arbeitswilligen Arbeiter in Arbeit gehalten werden, nötigenfalls durch Beschäftigung der
überflüssig werdenden Tagesarbeiter mit Arbeiten unter Tage und haben unsere Genehmigung zu solcher Verlegung auch ohne vorherige ärztliche Untersuchung in
Aussicht gestellt unter dem Vorbehalt, daß die Untersuchung innerhalb einer angemessenen Frist nachgeholt wird.
Die Zeche Westende hat von dieser Genehmigung bereits Gebrauch gemacht.
Von dem Vertreter der Zeche Mont-Cenis ist an die ausständige Belegschaft der
angekauften Zeche Bommerbänker Tiefbau die in der Anlage schriftlich beigefügte
Bekanntmachung ergangen. 1 Die Arbeitseinstellung könnte hiernach für diese Zeche
leicht verhängnisvoll werden, daß sie zu denjenigen Zechen gehört, die wegen ihrer
Beteiligungsziffer behufs Stillegung angekauft sind. In derselben Lage befinden sich
die ausständigen Zechen Sprockhövel und Sellerbeck, für welche der Ausstand voraussichtlich eine vorzeitige Stillegung zur Folge haben wird. Von Interesse dürfte
noch eine ebenfalls in Abschrift beigefügte Bekanntmachung der Direktion der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft sein 2 , worin es von dieser abgelehnt
wird, mit den Delegierten der Belegschaft überhaupt in Verhandlung zu treten.
Über die allgemeine Lage ist noch zu bemerken, daß, nachdem die von den Arbeiter-Delegierten angestrebten Verhandlungen mit dem bergbaulichen Verein von
diesem abgelehnt worden sind und der allgemeine Ausstand proklamiert worden
ist, ein weiteres Umsichgreifen der Bewegung für die nächsten Tage zu erwarten ist.

Nr.45
1905 Januar 17
Telegramm des Oberpräsidenten in Münster an den Minister des Innern. 3
Ausfertigung
[Ausdehnung des Bergarbeiterstreiks]
Der Ausstand hat infolge Erklärung des Generalstreiks heute stark zugenommen.
Es ist eine größere Zahl von Zechen neu in den Ausstand getreten, auf anderen hat
sich die Zahl der Ausständigen vermehrt, wenn auch nicht in dem Maße, wie zu befürchten war. Nach Mitteilung des bergbaulichen Vereins, die Zahlen des Oberbergamts liegen mir noch nicht vor, fehlten bei heutiger Morgenschicht 122.600 Mann
gegen 83.335 gestern. Demnach hat noch nicht die Hälfte der Belegschaft des Ruhrkohlengebiets die Arbeit niedergelegt. Die Belegschaft beläuft sich nach der Übersicht vom 30. September 1904 auf 268.256 Mann. In Dortmund sind heute die
Anarchisten Rüdiger und Eckardt aus Berlin ermittelt und in Schutzhaft genommen worden.
1 Vgl.Nr.37.
2 Vgl.Nr.22.
3 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, U. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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1905 Januar 17
Protokoll der Verhandlung des Oberberghauptmanns von Velsen mit den Vertretern
der Bergarbeiterverbände im Sitzungssaale des Oberbergamtes Dortmund. 1
Teildruck
Anwesend:
1. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe:

Ministerialdirektor Herr Oberberghauptmann v. Velsen,
2. Vom Kgl. Oberbergamt Dortmund:

a) Herr Berghauptmann Baur,
b) Herr Oberbergrat Neustein,
c) Herr Oberbergrat Kreisel,
3. Als Bergarbeiterdelegierte Herr:
a) Effert
b) Kühme
vom christlichen Bergarbeiterverband,
c) Herr Sachse
d) M. Hansmann
vom alten Bergarbeiterverband,
e) B. Harnmacher vom Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein,
f) J. Regulski
g) Joh. Brzeskot
vom polnischen Bergarbeiterverband.
4. Bergassessor Otto Bäumer als Protokollführer.
Zu Beginn der Verhandlung gaben die nebenbezeichneten Delegierten auf eine
Anfrage des Herrn Oberberghauptmanns zunächst die Stärke und Verbreitung der
von ihnen vertretenen Bergarbeiterverbände an.
Nach diesen Mitteilungen soll
1. der christliche Bergarbeiterverband 40.000 Mitglieder zählen und hauptsächlich
in und um Recklinghausen, Herne, Gelsenkirchen und Oberhausen verbreitet sein.
2. der alte Bergarbeiterverband 62.000 Mitglieder stark sein und sich über den ganzen Ruhrbezirk ausdehnen.
3. der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein sich auf 1.000 Mitglieder belaufen und im
ganzen Ruhrkohlenrevier verbreitet sein.
4. der polnische Gewerkverein 12.000 Mitglieder zählen und hauptsächlich in Bochum und Oberhausen seine Anhänger haben.
Sodann erklärt der Oberberghauptmann, daß die heutige Verhandlung lediglich
den Zweck habe, der Behörde die Mißstände, welche zum Streik geführt hätten, vorzutragen. Dies lasse sich am besten in der Weise ausführen, daß die etwa vorzutragenden Beschwerden in der Reihenfolge der dem bergbaulichen Verein zu Essen unterbreiteten Forderungen der Arbeiter besprochen würden. Demnach sollten zunächst die Mißstände vorgebracht werden, welche zu der Forderung:
1 Abschrift in: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Praes. Nr. 841.
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,,Achtstündige Schichtzeit einschließlich Ein- und Ausfahrt usw." Anlaß gegeben
hätten. Hierzu bemerkt der Delegierte Kühme, daß diese Forderung vollauf berechtigt sei. Der Bergbau würde einerseits mit dem stetigen Vordringen in größere Teufen, andererseits durch vermehrte Einführung des Bergeversatzes immer beschwerlicher. Die größere Teufe bringe höhere und ungesündere Temperaturen und der Bergeversatz schlechte Wetter. Ein zu langes Arbeiten in heißen und schlechten Wettern
sei aber gesundheitschädlich. Es sei daher zur Erhaltung eines kräftigen Bergarbeistandes durchaus geboten, daß eine Kürzung der jetzigen Schichtzeit eintrete.
Daß dies nicht sofort in allen Teilen durchgeführt werden könnte, leuchte auch
den Bergarbeitern ein. Diese wollten daher die achtstündige Schicht einschließlich
Ein- und Ausfahrt erst in zwei Jahren endgültig eingeführt wissen, so daß den Zechenbesitzern hinreichend Zeit bleibe, die hierzu erforderlichen technischen Einrichtungen zu treffen. Auf die Einwendung des Oberberghauptmanns, daß eine Kürzung der Schichtdauer auch ein Sinken der Leistung zur Folge haben und hiermit
bei gleichbleibenden Lohnverhältnissen die Selbstkosten und weiterhin auch die
Kohlenpreise zum Vorteil der ausländischen Konkurrenz steigen würden, erwidert
Kühme, daß bei Einführung der achtstündigen Schicht in Schlesien ein Sinken der
Leistung nicht beobachtet worden sei.
Der Delegierte Hansmann erklärt, daß seiner Ansicht nach die Leistung bei Einführung der achtstündigen Schicht einschließlich Ein- und Ausfahrt nicht viel zurückgehen könne. Wenn der Bergmann in heißen Gruben 7 Stunden mit Anspannung aller Kräfte arbeite, so sei er müde, so daß er in der über 7 Stunden dauernden
Schichtzeit nichts leisten könnte.
Der Delegierte Sachse führt an, daß in Niederschlesien bei Einführung der achtstündigen Schicht zwar anfangs die Leistung heruntergegangen sei, später aber die
ursprüngliche Höhe wieder erreicht habe. Außerdem bemerkt er, daß im Ruhrbezirk
die Seilfahrt, welche nach der Arbeitsordnung 1 /2 Stunde dauern sollte, auf manchen Gruben nach und nach bis auf 1 Stunde ausgedehnt worden sei, was eine Verlängerung der Schichtzeit zur Folge gehabt habe. [ ... ]
[ ... ]
Auf die Anfrage des Herrn Oberberghauptmanns, ob denn die Schichtzeit einschließlich Ein- und Ausfahrt länger als 9 Stunden dauere, erklärt der Delegierte
Hansmann, daß dies auf vielen Zechen vorkomme.
Der Delegierte Harnmacher schließt sich der gleichen Ansicht an und bemerkt
weiter, daß die Förderschicht auf keiner Zeche des Ruhrbezirks kürzer als 8 Stunden sei.
Die Forderung, daß Sonntagsschichten und Überschichten nur zur Rettung von
Menschenleben, bei außerordentlichen Betriebsstörungen und bei Sehachtreparaturen verfahren werden dürften, bei Sehachtreparaturen am Sonntag aber ein 50 prozentiger Lohnzuschlag zu zahlen sei, begründet der Delegierte Effert damit, daß die
Bergleute, welche in schlechten Betrieben arbeiteten, vielfach gezwungen würden,
um ihren Lohn herauszuhauen, in besseren Betrieben einer anderen Kameradschaft
Überschichten zu verfahren und bei dieser Gelegenheit den in guter Ordnung angetroffenen Betriebspunkt dieser Kameradschaft zwecks Erzielung einer möglichst
großen Förderleistung in schlechtem Zustande verließen. Dies habe zur Folge, daß
die vor dem Betriebspunkt angelegten Arbeiter in ihren Lohnverhältnissen schwer
geschädigt würden.
Der Delegierte Brzeskot ist gleicher Ansicht und erwähnt, daß beispielsweise auf
Zeche Prosper II wegen Mangels an Absatz Feierschichten eingelegt würden, in der
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darauffolgenden Nachtschicht aber sämtliche Kohlenhauer Überschichten verführen. Dies sei seiner Ansicht nach ein unhaltbarer Zustand, der dringend der Abhilfe
bedürfe. Auf manchen Gruben würden durchschnittlich wöchentlich 4 halbe Schichten als Überschichten verfahren.
Der Delegierte Hansmann glaubt, daß die Bergleute, falls sie in den regelmäßigen
Schichten pflichtgemäß ihre Arbeit verrichteten, überhaupt keine Überschichten
verfahren könnten.
Außerdem mache er darauf aufmerksam, daß die Arbeiter durch eintretende Erschlaffung in den Überschichten die Befolgung der notwendigen Sicherheitsvorschriften außer acht ließen, was naturgemäß eine Vermehrung der Unfälle mit sich
bringe. Auf den meisten Zechen würden im Durchschnitt wöchentlich einmal, auf
Dorstfeld sogar zweimal Überschichten verfahren.
[ ... ]
Der Delegierte Sachse erklärt, daß die Überschichten den Bergleuten geradezu
aufgezwungen würden. Wenn der Aufforderung Überschichten zu verfahren, nicht
Folge geleistet würde, stehe die Kündigung bevor.
Der Delegierte Harnmacher ist gleicher Ansicht und erwähnt, daß auf Zeche Concordia derartige Pflichtüberschichten für die ganze Zeche oder für einzelne Reviere
eingelegt würden.
Die Forderung nach Beseitigung des Wagennullens begründet der Delegierte
Brzeskot damit, daß das Nullen ungerecht und parteiisch gehandhabt werde. So
würden beispielsweise auf den Zechen Westende und Neumühl täglich von den betreffenden Brückenaufsehern eine bestimmte Anzahl Wagen genullt ohne Rücksicht
darauf, ob die Wagen rein oder unrein geladen seien. Ähnlich würde auf Prosper II
verfahren, wo der Brückenkontrolleur im Prinzip täglich 80 Wagen nulle. Ein derartiges Verfahren errege mit Recht den Unwillen der Belegschaft. Auf Zeche Gladbeck sei es vorgekommen, daß ein Steiger lediglich aus Bosheit die beladenen Wagen in der Förderstrecke zwecks Untersuchung auf gute Beladung umgeworfen
habe.
Der Delegierte Kühme schließt sich der Ansicht Brzeskots an, daß das Wagennullen ungerecht gehandhabt werde. Auf Zeche Oberhausen seien im Jahre 1900:
54.000 und im Jahre 1901: sogar 100.000 Wagen genullt worden. Es müsse unbedingt eine scharfe Kontrolle eingeführt werden.
Der Delegierte Effert erklärt, daß das Wagennullen unbedingt beseitigt werden
müsse, und zwar besonders aus dem Grunde, weil sich das Nullen nicht gleichmäßig
auf die ganze Belegschaft verteile. Bergleute, welche in dünnen Flözen beschäftigt
seien, würden viel mehr von dem Nullen betroffen als solche, welche in mächtigen
Flözen mit gutem Hangenden und Liegenden beschäftigt seien. Dies liege besonders
daran, daß es einerseits viele Mühe mache, in dünnen Flözen die Berge auszuhalten,
daß es andererseits aber auch seine Schwierigkeiten habe, in solchen Flözen wegen
der geringen Streckenhöhe immer genügend gefüllte Wagen zu liefern. Die Folge
hiervon sei, daß fast nur Leute in dünnen Flözen, wo bekanntlich das Arbeiten viel
beschwerlicher sei, von der harten Maßnahme des Wagennullens betroffen würden.
Im übrigen seien ihm viele Fälle bekannt, in welchen außer Nullen noch Strafen bis
zu 2,50 Mk. verhängt worden seien.
Der Delegierte Sachse .führt als Beweise für die unrichtige Handhabung des Nullens an, daß es vorgekommen sei, daß Wagen solcher Leute, welche nicht einmal gearbeitet hätten, genullt worden seien. Man solle doch statt des Nullens Geldstrafen
einführen.
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Der Delegierte Harnmacher erklärt, daß das Wagennullen, welches derjeweiligen
Konjunktur angepaßt werde, von alters her viel Staub aufgewirbelt habe. Es sei daher durchaus wünschenswert, wenn hier Abhilfe geschaffen und der Willkür ein Riegel vorgeschoben würde.
Die Einführung von Minimallöhnen hält der Delegierte Kühme für möglich.
Der Delegierte Harnmacher erklärt hierzu, daß die Einführung von Minimallöhnen voll berechtigt sei. Er denke sich die Sache so, daß der Minimallohn in solchen
Fällen zur Anwendung kommen solle, wenn der Steiger in der vorgeschriebenen
Frist keine Gedinge gebe, die Arbeiter nach der Ansicht eines neu einzuführenden
Arbeiterausschusses voll und ganz ihre Pflicht getan hätten. Durch Einführung des
Minimallohnes solle der Faulheit kein Vorschub geleistet werden.
Der Delegierte Effert erklärt, daß es mit dem jetzigen Lohnsystem nicht mehr
weitergehn könne. Es bestehe zur Zeit das sogenannte Schreiblohnsystem, welches
eine Bevorzugung zulasse. Solches müsse mit Recht bekämpft werden. Wenn der
Steiger, welcher doch die Arbeitsleistung beurteilen könne, sich klar darüber wäre,
daß der Arbeiter seine Pflicht getan habe, so könne er auch einem solchen Arbeiter
mit bestem Gewissen den Minimallohn geben. Im übrigen weise er auf den Mißstand hin, daß in besseren Flözen verhältnismäßig bessere Löhne erzielt würden als
in schlechteren Flözen, trotzdem mehr gearbeitet werden müsse. Auf Neumühl seien
Schwankungen in den Löhnen der Hauer zwischen 1,80 Mk. und 11 Mk. beobachtet worden, was mit Recht eine Erbitterung unter den dort beschäftigten Arbeitern
hervorgerufen habe.
Der Delegierte Sachse führt aus, daß das Gedinge von dem Steiger ganz nach Willkür gesetzt werde. Der Bergmann würde bei Festsetzung des Gedinges gar nicht gefragt. Ein etwaiger Einspruch der Arbeiter hiergegen habe, wie vielfach bewiesen
werden könne, Kündigung zur Folge.
Der Delegierte Brzeskot erklärt, daß bei der Forderung der Minimallöhne immer
an die Mitwirkung eines Arbeiterausschusses gedacht sei. Der Delegierte Hansmann
verlangt statt der zweimaligen Lohnzahlung im Monat eine dreimalige Lohnzahlung,
was eine Erleichterung der regelmäßigen Zahlungen der Arbeiter herbeiführe.
Die Forderung nach einem Arbeiterausschuß begründet der Delegierte Sachse damit, daß ein derartiger Ausschuß zur Mitverwaltung der Unterstützungskassen
durchaus notwendig sei. Das Verwaltungsrecht derartiger Kassen gebühre in erster
Linie den Arbeitern, welche durch den vorgenannten Ausschuß am zweckmäßigsten
vertreten würden. Nur durch eine derartige Vertretung der Arbeiter bei diesen Kassen würde Gewähr dafür gegeben, daß alles ordnungsmäßig zugehe.
[ ... ]
Bei der Besprechung der Forderung „Beseitigung der vielen und zu harten Strafen" erklärt der Delegierte Effert, daß auf manchen Zechen wegen der geringsten
Kleinigkeiten Geldstrafen verhängt würden. Ein derartiges Verfahren riefe unter den
Bergleuten einen grimmigen Haß gegen die Beamten hervor. Wenn man wollte, daß
in Zukunft den Beamten wieder Vertrauen und Achtung entgegengebracht würden,
so solle man die Geldstrafen nur in den seltensten Fällen anwenden. Es sei doch unerhört, daß an einem Tage, wie es auf Zeche Westende vorgekommen sei, 74 Mann
mit je 2,50 Mk. wegen Mitnahme von Abfallklötzen bestraft worden seien.
Der Delegierte Hansmann gibt zu, daß es zuweilen nicht ohne Strafen gehe, ist
aber der Ansicht, daß man statt der Geldstrafe, welche die Familienmitglieder aufs
schwerste treffe, die Strafe der Kündigung verhängen solle. Bei Befolgung dieses
Vorschlags würde einerseits die Strafe besser wirken, andererseits aber auch die Zahl
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der Strafen von selbst geringer werden.
Die Forderung, daß die Mietskontrakte für die Häuser in den Zechenkolonien
monatliche Kündigungen vorsehen sollen, begründet der Delegierte Sachse damit,
daß die Mietzahlung monatlich geschehe, daher auch in entsprechender Weise monatliche Kündigung vorgeschrieben werden müsse. Bei den jetzigen Zuständen, wo
3-tägige bis 14-tägige Kündigungsfristen vereinbart seien, laufe der Arbeiter zu sehr
Gefahr, eines Tages auf die Straße gesetzt zu werden.
Der Delegierte Kühme ist der Ansicht, daß das Arbeitsverhältnis nicht mit dem
Mietsverhältnis verquickt werden dürfe.
Bei der Besprechung der Forderung „humane Behandlung" bringt der Delegierte
Brzeskot zur Kenntnis, daß die Beamten die Arbeiter, insbesondere die älteren Arbeiter, schikanös behandelten, was von der Belegschaft nur mit großer Erbitterung
ertragen würde. Beschwerden könne ein Arbeiter überhaupt nicht anbringen, wenn
er sich vor den vielen Schimpfwörtern der Beamten fürchte.
Der Delegierte Effert stimmt diesen Ausführungen bei und erwähnt noch, daß
öfters die ältesten Bergleute von den jüngsten Beamten mit „Stiesel", ,,alter Bock"
usw. angeschrien würden. Dies sei eine menschenunwürdige Behandlung, welche
nicht länger geduldet werden könnte.
Die Forderung „Anerkennung der Organisation" begründet der Delegierte Sachse
damit, daß das Koalitionsrecht der Arbeiter gesetzlich gewährleistet sei, daß also
auch die Bergarbeitervereinigungen anerkannt werden müßten. Der Bergbauliche
Verein zu Essen beachte aber die vier bestehenden Arbeiterverbände gar nicht und
antworte überhaupt nicht auf die an ihn gerichteten Zuschriften.
Zu der Forderung „Einführung von Grubenkontrolleuren, welche von der Belegschaft in geheimer Wahl und aus der Mitte der Arbeiter gewählt werden sollen" erwähnt der Delegierte Kühme, daß die Bergarbeiter zu dem jetzigen System der Grubenkontrolle das Zutrauen verloren hätten. Wenn ein Bergpolizeibeamter die Grube
befahren wolle, so künde er zuvor seinen Besuch an, so daß den Steigern hinreireichend Gelegenheit gegeben sei, die etwa bestehenden Mißstände in der Grube
bis zur Anfahrt des kontrollierenden Beamten zu beseitigen.
Der Delegierte Sachse schließt sich dem an und überreicht zum Beweis seiner Behauptung einen Zettel, inhaltsdessen auf der Zeche Nordstern ein Steiger von der
bevorstehenden Grubenfahrt der Bergassessoren Dütting und Janssen benachrichtigt
worden sei.
Es wurde ihm bemerkt, daß die genannten Herren keine königl. Bergbeamte sondern Direktoren der Gesellschaft Nordstern seien. Sachse bemerkt des weiteren, daß
das jetzige System der Grubenkontrolle durch 'Einführung von Arbeiterkontrolleuren ergänzt werden müsse. Letztere sollten nur die Steiger, Betriebsführer und Bergpolizeibeamten auf die vorhandenen Mißstände in der Grube aufmerksam machen.
Hierauf wurde die Verhandlung geschlossen.
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Abschrift
1905 Januar 17
1
Urteil der 4. Strafkammer des Königlichen Landgerichts I in Berlin.
[Verurteilung angeklagter Arbeiter in idealer Gesetzeskonkurrenz wegen versuchter
Erpressung und Vergehens gegen§ 153 Gewerbeordnung]
IM NAMEN DES KÖNIGS!

In der Strafsache
gegen
1. den Töpfer Paul Kitzke in Neu-Weissensee, Lothringerstraße 24, geboren am 7. August 1876 in Weissensee,
evangelisch,
2. den Töpfer August Sokolowski in Berlin, Swinemünderstraße 80, geboren am 17. April 1851 in Rössel in Ostpreußen, katholisch,
3. den Töpfer Emil Musolt in Berlin, Straussbergerstraße
45, geboren am 5. September 1838 in Berlin,evangelisch,
4. den Töpfer Wilhelm Griebe in Berlin, Lychenerstraße
116, geboren am 1. Mai 1866 in Bliesenthal, evangelisch,
wegen versuchter Erpressung und Vergehens gegen § 153
Gewerbe-Ordnung,
hat die 4. Strafkammer des Königlichen Landgerichts I in
Berlin in der Sitzung vom 17. Januar 1905, an welcher teilgenommen haben:
Landgerichtsrat Braun,
als Vorsitzender,
Landgerichtsrat Gohr,
Kretzschmar,
Amtsrichter Dr. Graeber,
Gerichtsassessor Müller,
als beisitzende Richter,
Staatsanwalt Goedicke,
als Beamter der Staatsanwaltschaft,
Referendar Regendanz,
als Gerichtsschreiber,
für Recht erkannt:
Die Angeklagten werden wegen versuchter Erpressung und
zugleich wegen Vergehens gegen § 15 3 der Reichsgewerbeordnung:
Kitzke mit zwei Monaten,
Sokolowski, Musolt und Griebe mit je einem Monat
Gefängnis bestraft.
Die Kosten des Verfahrens werden den Angeklagten auferlegt.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VI Nr. 164
vol. 5.
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Gründe:
Die Angeklagten standen im Jahre 1902 bei dem Töpfermeister Thiele in Berlin
im Dienst. Kitzke und Sokolowski waren auf einem Neubau in der Knieproderstraße, Musolt und Griebe auf einem solchen in der Woldenbergerstraße beschäftigt.
Nachdem der erstere Bau beendet war, wurden auch Kitzke und Sokolowski in der
Woldenbergerstraße beschäftigt. In der Knieproderstraße und später auch in der
Woldenbergerstraße wurde auch der Zeuge Adameit von Thiele beschäftigt. Während die Angeklagten dem „Zentralverband der Töpfer und Berufsgenossen
Deutschlanqs" angehörten, war Adameit nicht Mitglied. Er war zwar früher zeitweise Mitglied gewesen, jedoch wegen der Höhe der Beiträge ausgeschieden. Der Verband verfolgt den Zweck, die geistigen und materiellen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere durch Erzielung möglichst günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, nach Maßgabe des § 152 der Gewerbeordnung zu wahren und zu fördern. Dieser Zweck soll erreicht werden durch Aufklärung und Bildung, Errichtung von Herbergen und Arbeitsnachweisen, Veranstaltungen statistischer Erhebungen und Gewährung von Rechtsschutz (§ 2 Ziffer 2 des Statuts) sowie durch Gewährung von
Unterstützungen je nach der Dauer der Beitragsleistung oder der Höhe der Beiträge
für den Fall von Arbeitslosigkeit, Reisen, Umzügen, Krankheits- und Sterbefällen sowie Streiks (§ 2 Ziffer 3, § § 5-9). Auf die Gewährung der Unterstützungen hat ein
Mitglied keinen Anspruch, sie werden vielmehr nur gezahlt, wenn die jeweiligen
Kassenverhältnisse es gestatten oder soweit die Mittel von den Mitgliedern aufgebracht werden (§ § 2 Ziffer 3, 9 Ziffer 16). Das Eintrittsgeld beträgt 50 Pfennig, der
wöchentliche Beitrag bei einem Wochenverdienst bis zu 17 Mark 3 5 Pfennig, von
17-21 Mark 45 Pfennig und darüber hinaus 55 Pfennig.
Schon auf dem Bau in der Knieproderstraße redete Kitzke dem Adameit zu, er
solle doch wieder Mitglied des Verbandes werden. Adameit erwiderte, das wolle
überlegt sein. Kitzke teilte auch dem Thiele mit, daß die Arbeiter die Arbeit niederlegen würden, wenn Adameit nicht dem Verbande beitrete. Thiele riet jedoch hiervon ab, indem er darauf hinwies, daß der Bau bald vollendet sei und er Adameit
dann anderweit beschäftigen werde.
Als dieser jedoch nach dem Bau in der Woldenbergerstraße kam, legten die Angeklagten sowie andere Arbeiter auf gemeinsamen Beschluß die Arbeit nieder.
Als Thiele dies durch eine Mitteilung des Bauherrn erfahren und sich nach dem
Bau begeben hatte, erklärte ihm Kitzke als Beauftragter der anderen Angeklagten
und Arbeiter, warum sie die Arbeit eingestellt hätten. Der Inhalt dieser Erklärung
hat sich nicht genau feststellen lassen. Jedoch faßte sie Thiele dahin auf, daß die
Arbeit erst dann wieder aufgenommen werden würde, wenn Adameit dem Verbande
beigetreten sei. Er erwiderte daher dem Kitzke, er werde dieses veranlassen, worauf
Kitzke nicht widersprach.
Thiele teilte dem Adameit den Inhalt des Gespräches mit, worauf Adameit erklärte, er wolle zwar dem Verband beitreten, habe aber nicht die Mittel zur Entrichtung des Eintrittsgeldes und der sonstigen Leistungen. Thiele lieh ihm hierauf etwa
10 Mark. Adameit erklärte nunmehr seinen Willen zum Beitritt dem Verbandssekretär gegenüber. Als dieser ihn jedoch fragte, ob er freiwillig beitrete, erwiderte er, er
trete nur gezwungen bei. Hierauf wurde seine Aufnahme abgelehnt. Thiele entließ
ihn sodann, und die Arbeit wurde von den Angeklagten und den anderen Arbeitern
wieder aufgenommen. Adameit hat seitdem nur mit Mühe Arbeit gefunden und ist
öfters arbeitslos gewesen.
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Dieser Sachverhalt ist durch die Angaben der Angeklagten in Verbindung mit
den Aussagen der Zeugen Adameit, Thiele, Gerlach und Haase erwiesen.
Die Angeklagten haben bestritten, mit der Arbeitsniederlegung bezweckt zu haben, Adameit zum Beitritt zu dem Verbande zu zwingen. Sie sei deshalb erfolgt,
weil Adameit nicht Mitglied gewesen sei, ohne daß er deshalb zum Beitritt habe bestimmt werden sollen, da ihnen an seiner Mitgliedschaft nichts gelegen gewesen sei.
Die Arbeit sei auch deshalb niedergelegt worden, weil Adameit geäußert habe, er
werde die Mitglieder des Verbandes ins Zuchthaus oder ins Gefängnis bringen.
Adameit hat es für möglich erklärt, eine solche Äußerung getan zu haben. Auch haben nach seiner Angabe die Angeklagten gewußt, daß er dem Verbande nicht beitreten werde, da er dann über sein bisheriges Verhalten hätte Reue zeigen müssen
und dazu nicht bereit gewesen sei. Hiernach haben die Angeklagten zunächst in bewußtem und gewolltem Zusammenwirken gehandelt, soweit es sich um die Vorgänge auf dem Bau in der Woldenbergerstraße handelt: Denn sie haben auf gemeinschaftlichen Beschluß die Arbeit
niedergelegt und ihre Entschlüsse dem Thiele durch Kitzke als gemeinsamen Beauftragten mitteilen lassen.
Das Gericht ist ferner zu der Überzeugung gelangt, daß die Arbeitsniederlegung
der Angeklagten zunächst zu dem Zwecke erfolgt ist, um Adameit zu zwingen, dem
Verbande beizutreten. Hierfür spricht der Umstand, daß Kitzke ihm schon auf dem
Bau in der Knieproderstraße zugeredet habe, Mitglied des Verbandes zu werden, so.:.
dann die Tatsache, daß Kitzke damals schon dem Thiele erklärt hat, sie würden die
Arbeit niederlegen, wenn Adameit nicht Mitglied würde, endlich das letzte Gespräch
zwischen Kitzke und Thiele. Die Erklärung des Kitzke in diesem kann nur so gelautet haben, wie Thiele sie aufgefaßt hat. Denn andernfalls hätte dieser nicht erwidert,
daß er Adameit zum Beitritt veranlassen werde, und hätte Kitzke hiergegen Widerspruch erhoben. Alle diese Umstände sprechen überzeugend dagegen, daß die Arbeitsniederlegung aus den von den Angeklagten angegebenen Gründen erfolgt ist,
und daß diese, wie Adameit meint, gewußt hätten, er würde doch nicht aufgenommen werden. Dieses „Wissen" kann höchstens in dem Sinne von „Vermuten" verstanden. werden, dem die Annahme einer Einwirkung auf Adameit in dem hier behandelten Sinne nicht entgegensteht.
Sodann ist die Niederlegung erfolgt, um nur für den Fall, daß Adameit dem Verbande nicht beitrete, seine Entlassung herbeizuführen. Denn erfahrungsgemäß erfolgten Arbeitseinstellungen in solchen Fällen zu dem Endzweck, um mißliebige
Arbeiter für den Fall, daß sie sich den Forderungen der anderen nicht fügen, aus
dem Kreise der Arbeitsgenossen auszuschließen.
Hiernach stellt sich die Arbeitsniederlegung als eine Drohung dar. Denn sie enthält die Ankündigung der für den Fall, daß Adameit nicht dem Verbande beitrete,
herbeizuführenden Entlassung, also der zu veranlassenden Zufügung eines Übels,
und war geeignet und bestimmt, auf den Willen des Adameit einzuwirken, da dieser
durch die Entlassung voraussichtlich Vermögensnachteile erleiden mußte. Auch
stand die Zufügung dieses Übels, also der Entlassung, in der Macht der Angeklagten.
Denn wenn Adameit dem Verbande nicht beitrat und somit die Arbeitseinstellung
fortdauerte, mußte Thiele, wie er es auch tatsächlich getan hat, ihn entlassen, um
nicht die Dienste seiner anderen Arbeiter, die er zur Beendigung seiner Arbeiten
brauchte, entbehren zu müssen. Die Drohung ist dem Adameit auch erkennbar geworden. Denn einmal hat er von der Arbeitseinstellung und ihrem Zwecke, durch
sie seinen Beitritt zum Verbande herbeizuführen, durch Thiele Kenntnis erhalten,
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und sodann hat er als ein mit den Verhältnissen vertrauter Arbeiter auch ohne
Zweifel gewußt, daß er entlassen werden würde, wenn er nicht durch Erfüllung der
Forderung der Angeklagten der Arbeitseinstellung ein Ende machte. Sodann ist
Adameit durch die Arbeitsniederlegung auch bestimmt worden, seine Aufnahme in
den Verband zu beantragen. Endlich haben die Angeklagten in der Absicht gehandelt, dem Verbande einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Denn da
sie durch die Arbeitsniederlegung bezweckt haben, den Adameit zum Beitritt zu
dem Verbande zu bestimmen, so haben sie ein neues Mitglied für den Verband gewinnen wollen.
Für diesen enthält aber, wie die Angeklagten wußten, jeder Beitritt eines neuen
Mitgliedes einen Vermögensvorteil. Denn die baren Leistungen, zu denen die Mitglieder nach dem Statut verpflichtet sind, sind für den Verband von höherem Werte
als seine Gegenleistungen in ihrer Bedeutung als Belastungen des Verbandes. Die im
Statut genannten Unterstützungen kommen hierbei nur als sehr ungewisse Belastungen in Betracht, da der Verband zu ihrer Gewährung nicht verpflichtet ist, mögen
auch Anträge auf Unterstützung stets bewilligt worden sein. Die Gegenleistungen
aber, die der Verband nach dem Statut zu gewähren hat, sind auch völlig unbestimmt und ungewiß. Der Vermögensvorteil war ferner ein bewußt rechtswidriger.
Denn die Angeklagten wußten, daß der Verband gegen Adameit keinen Anspruch
auf Erlangung der Mitgliedschaft hatte.
Da die Angeklagten den erstrebten Zweck - Beitritt des Adameit - nicht erreicht haben, so liegt nur versuchte Erpressung vor. - Die Angeklagten haben sich
durch dieselbe Handlung ferner des Vergehens gegen § 153 der Gewerbeordnung
schuldig gemacht.
Denn unter Berücksichtigung des vorher Gesagten haben sie den Adameit durch
Drohungen zu bestimmen versucht, an Verabredungen zum Behufe der Erlangung
günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen - nämlich dem Verbande - teilzunehmen.
Bemerkt sei noch, daß die oben erwähnte Mitteilung µes Bauherrn von der Arbeitseinstellung für die Schuld- und Straffrage unerheblich ist. Demnach bedurfte es
nicht der Aufnahme des von den Angeklagten für den Fall angetretenen Beweises,
daß sie für erheblich erachtet wird.
Somit steht tatsächlich fest,
daß die Angeklagten eine und dieselbe Handlung:
1. den Entschluß, um einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, den Töpfergesellen Adameit zu einer Handlung zu nötigen, durch
Handlungen betätigt haben, welche einen Anfang der Ausführung dieses beabsichtigten nicht zur Vollendung gekommenen Vergehens enthalten,
2. versucht haben, den Adameit durch Drohung zu bestimmen, an einer Verabredung zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen teilzunehmen.
Sie waren daher unter Anwendung der§§ 253, 43 ff, 47, 73 Strafgesetzbuchs,
153 der Gewerbeordnung zu verurteilen. Die Strafe war aus § 253 Strafgesetzbuchs
als dem schwereren Strafgesetz zu bemessen.
Wegen des Terrorismus, den sie auf Adameit ausgeübt haben, und des Schadens,
der ihm durch sie zugefügt worden ist, war die Strafe nicht zu gering bemessen. Es
erschien daher für Kitzke als den Wortführer und offenbaren Haupturheber des Vergehens der Angeklagten "eine Gefängnisstrafe von zwei Monaten, für die anderen
eine solche von je einem Monat angemessen.
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Die Entscheidung wegen der Kosten beruht auf§ 497 Strafprozeßordnung.
gez. Braun, Gohr, Kretzschmar, Graeber, Müller.

Nr.48
1905 Januar 18
Telegramm des Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz an den Minister des
Innern. 1
Ausfertigung
[Verstärkung der Polizeikräfte erbeten]
Aus Düsseldorf habe ich folgende Depesche erhalten: ,,Landrat Ruhrort hat
außer den neu zur Verfügung gestellten Gendarmen noch weitere 78 Mann nötig. Da
ich annehme, daß Gendarmen in dieser Zahl von dem Herrn Minister nicht mehr gestellt werden können, bitte ich bei diesem die Erlaubnis zu erwirken, aus den Städten des hiesigen Regierungsbezirks 7 8 mir von den Städten bereits zur Verfügung gestellte Polizeibeamte requirieren und die dafür an die Stadtgemeinden zu gewährenRegierungspräsident.
den Vergütungen auf die Staatskasse liquidieren zu dürfen."
Nasse 2 , Oberpräsident
Berücksichtigung des Antrages möchte ich befürworten.

Nr.49
1905 Januar 18
Erlaß des preußischen Ministers des Innern an die Oberpräsidenten in Münster und
Koblenz. 3
Entwurf
[Nur in Notfällen Militäreinsatz]
Euer Exzellenz beehre ich mich auf den in dem gefälligen Privatbrief vom gestrigen Tage gemachten Vorschlag, durch Demonstrationen mittels „Felddienstübungen" auf die Streikenden einzuwirken 4 , ergebenst zu erwidern, daß ich mir zur Zeit
1 Zentrales Staatsaxchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1 Beiheft 10.
2 Berthod Marcellus Johannes Edmund (von) Nasse (1831-1906), Oberpräsident der Rheinprovinz 1890-1905.
3 Zentrales Staatsaxchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1
Beiheft 10.
4 Gemeint ist ein Schreiben des Oberpräsidenten in Münster, Frhr. von· der Recke von der
Horst, an den Innenminister vom 17. Januax 1905.
Abschrift in: Landeshauptaxchiv Koblenz Abt. 403 Nr. 7033.
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von diesem Mi~tel einen Erfolg nicht versprechen kann, während andererseits die
Befürchtung nicht ganz unbegründet erscheint, daß das Erscheinen der Truppen zur
Verschärfung der Situation vielleicht sogar zu einzelnen Ausschreitungen Veranlassung geben könnte.
Ich bitte daher ergebenst, zunächst von Maßnahmen in dieser Richtung Abstand
nehmen zu wollen. Nur für den Fall ganz besonderer Umstände ermächtige ich Euer
Exzellenz, nach Ihrem Gutdünken zu verfahren. Im allgemeinen ist Militär erst dann
zum Einschreiten zu ersuchen, wenn tatsächlich die Polizeikräfte versagen. Dann
aber geht auch die Leitung auf das Militär über. Ich darf wohl voraussetzen, daß mit
dem H. Kommandierenden General Ihrerseits verabredet ist, daß für den Fall solcher Requisition die militärische Aktion unmittelbar und ohne groben Verzug einsetzt.

Nr. 49a

1905 Januar 18
Bericht des Regierungspräsidenten in Münster an den Minister des Innern. 1
Ausfertigung
[Ausdehnung des Streiks; Ablehnung militärischer Hilfe]
Seit meiner gestrigen Berichterstattung sind neu in den Ausstand getreten:
Landkreis Recklinghausen:
Schlägel u. Eisen 1/11, III/IV, V /VI Rheinbabenschächte, Möllerschächte Mathias
Stinnes.
Stadtkreis Recklinghausen:
Graf Blumenthal III/IV König Ludwig Luftschacht ist der Betrieb eingestellt, nur
noch Kesselwärter vorhanden; 9 Arbeitswillige werden auf den anderen Schächten
beschäftigt.
Im Landkreise sind die 4 arbeitenden Zechen Emscher Lippe, Auguste Victoria,
Graf Waldersee 1/11 Waltrop. Die Lage ist im Allgemeinen eine ruhige. Die Arbeiter
verhalten sich im großen Ganzen korrekt; sie haben das Bestreben, Vorkommnisse
wie im Jahre 1889 und demgemäß die Heranziehung von Militär zu vermeiden.
Dagegen macht sich bei den Bergwerksgesellschaften teilweise eine starke nervöse
Erregung bemerkbar.2 Landrat und Erster Bürgermeister zu Recklinghausen erhalten briefliche, telephonische und telegraphische Eingaben wegen angeblich ungenügenden Schutzes. Mehrere Zechen verlangten militärischen Schutz. Das gleiche Erl

Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
2 Am gleichen Tage berichtete der Regierungspräsident in Düsseldorf an den Minister des Innern: ,,Ich halte jedenfalls für dringend empfehlenswert, dem etwaigen Rufe überängstlicherund nervöser Zechenverwaltungen nicht zu früh nachzukommen und den erforderlichen
Schutz der Arbeitswilligen und der öffentlichen Ordnung solange den vorhandenen Polizeikräften zu überlassen, bis bestimmte Anzeichen dafür vorliegen, daß militärische Hilfe nicht
mehr entbehrt werden kann."
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 840.
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suchen ist von der Gewerkschaft „König Ludwig" an den Herrn Oberpräsidenten
und an mich gerichtet. Auch die fiskalischen Schächte in Bottrop haben den Amtmann um Requisition von Militär angegangen.
Nach den aus Anlaß der Ersuchen angestellten sofortigen Ermittelungen lag nicht
der geringste Grund dazu vor.
Die Schilderungen, die die Zechenbesitzer geben, um die Notwendigkeit der Heranziehung von Militär zu begründen, sind, wie der Landrat durch sofortige Vernehmung dabei gewesener Polizeibeamter und Gendarmen feststellte, sehr übertrieben,
z. B. war die von „König Ludwig" behauptete besonders starke Zusammenrottung
von Volksmassen vor der Zeche einfach dadurch zu erklären, daß die Leute ihre
Sachen von der Zeche holten. Sie haben sich aber ruhig zerstreut.
Das Bestreben der Zechen, sofort Militär zu erhalten, ist auch aus taktischen
Gründen zu erklären. Ihre Lage im Streit mit den Arbeitern würde durch noch stärkeren (militärischen) Schutz sehr gestärkt werden. Aber auf der einen Seite würde
man sehr große Aufgebote von Truppen nötig haben, um das durchzusetzen, und
außerdem würde die Stimmung der Arbeiter vorzeitig erbittert, während sie das
jetzt noch nicht zu sein scheint. Es kann nicht fehlen, daß die Massen in der Herbeiholung von Truppen eine Parteinahme für die Zechen sehen würde.
Der Landrat hat jetzt neben seinen eigenen die Gendarmen der Nachweisungen
A und B sowie die neuestens ihm vom Herrn Oberpräsidenten überwiesenen 24
Gendarmen, die sich inzwischen alle zur Stelle gemeldet, zur Verfügung. Ferner sind
heute weitere 20 berittene und 10 Fußgendarme durch den Herrn Oberpräsidenten
erbeten. Endlich habe ich noch einige in anderen Kreisen meines Bezirks entbehrliche, und noch nicht anderweit designirte, Gendarme nach Recklinghausen kommandieren lassen. Damit wird der Landrat in der Lage sein, wenn nicht ganz ungewöhnliche und nicht vorherzusehende Ereignisse eintreten, die Ruhe und öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten.
Das aus Anlaß der Ausschreitungen am Freitag und Sonnabend in Horst betätigte entschlossene und energische Vorgehen der Sicherheitsmannschaften hat auf
die Massen einen solchen Eindruck gemacht und ihnen das Bewußtsein der nötigen
Achtung vor dem Gesetz derart wiedergebracht, daß der Landrat sich in der Lage
gesehen hat, einen Teil der in Horst konzentrierten Gendarmen an ihre ordentlichen
Stationen zurückzuziehen.
Von dem Vorstande des Kohlen-Syndikats habe ich auf meine Schreiben bezüglich der Kohlenausfuhr nach Holland noch keine Antwort erhalten. Dagegen ist mir
wieder eine weitere Anzeige zugegangen, daß über Bocholt nach Winterswyk starke
Kohlenzüge gingen, während Bocholter Fabriken trotz Bemühungen einheimische
Kohlen nicht erlangen können.
Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe habe ich den gleichen Bericht erstattet.
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Nr.SO
1905 Januar 18
Erlaß des preußischen Justizministers an den Oberstaatsanwalt in Hamm.1
Auszugsweise Abschrift
[Schnelle Bestrafung bei Ausschreitungen gegen Arbeitswillige]
In Übereinstimmung mit Ihnen lege ich Gewicht darauf, daß in den mit der Ausstandsbew~gung zusammenhängenden Strafsachen die Strafe, soweit möglich, der
Ausschreitung auf dem Fuße folgt. Es wird darauf hinzuwirken sein, daß bei der
Anberaumung der gerichtlichen Termine Strafsachen anderer Art erforderlichenfalls
als die minderwichtigen zurückgestellt werden. Voraussichtlich werden die Ausschreitungen sich in erheblichem Maße gegen Arbeitswillige richten. In diesen Fällen
ist ein rasches und nachdrückliches Einschreiten in besonderem Maße geboten.
Nicht nur im Interesse eines schleunigen Verfahrens, sondern auch in demjenigen
der Strafjustiz ist es geboten, daß bei der Erhebung der öffentlichen Klage die Strafvorschriften des Landfriedensbruchs, des Aufruhrs und ähnlicher mit schwerer Strafe bedrohter Tatbestände nur dann herangezogen werden, wenn bezüglich ihres Vorhandenseins ein Zweifel nicht bestehen kann und auf ihre Feststellung durch das erkennende Gericht daher mit ziemlicher Sicherheit gerechnet werden darf.
Lärmende Kundgebungen und unfugartige Ausschreitungen, bei denen eine ernste Gefährdung von Personen und Eigentum oder des staatlichen Ansehens nicht in
Frage steht, werden häufig ohne Zwang milderen Strafvorschriften untergeordnet
werden können und in einem kurzen, sicheren Erfolg versprechenden Verfahren
einer hinreichend nachdrücklichen Bestrafung zuzuführen sein.
Die durch den Ausstand hervorgerufene Erregung der Bevölkerung macht f~ die
zur Strafverfolgung berufenen Beamten ein besonderes Maß von Ruhe und Besonnenheit erforderlich. Es darf von den Beamten der Staatsanwaltschaft erwartet werden, daß sie sich nicht durch jene Erregung in ihren Maßnahmen beeinflussen lassen
und bei ihrem Einschreiten unter Beachtung der vorstehend hervorgehobenen Gesichtspunkte neben der erforderlichen Energie auch die gebotene Vorsicht beobachten werden.

Nr. 51
1905 Januar 18
Telegramm des Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz an den Minister des
lnnern. 2
Ausfertigung
[Ausdehnung des Streiks; Hoffnung, ohne militärische Hilfe Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten zu können]
Ich habe gestern in Essen und Oberhausen mit beteiligten Landräten, Oberbürgermeistern und Regierungspräsident Düsseldorf über Lage der Bergarbeiterbewegung
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd.12.
2 ' Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1
Beiheft 10.
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und Maßnahmen zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung konferiert. Danach hat sich
Streik gestern im Bezirk Düsseldorf weiter ausgedehnt und berührt fast alle Zechen
der Kreise Essen Stadt und Land, Mülheim/Ruhr Land, Ruhrort und Stadt Oberhausen. Zeche Rheinpreußen im Kreise Moers ist einstweilen nicht im Ausstand,
auch scheint noch Hoffnung vorhanden, daß Ausstand auf genannte Zeche nicht
übergreift. Regierungspräsident hat die aus Sachsen neu zur Verfügung gestellten
Gendarmen auf Kreise Essen Land, Ruhrort und Moers verteilt und beabsichtigt
in der Annahme, daß Euere Exzellenz weitere Hülfskräfte aus anderen Provinzen
oder königliche Schutzleute nicht zur eventuellen Heranziehung überweisen können, die Polizeikräfte in Oberhausen und Kreis Ruhrort durch kommunale Polizeibeamte aus seinem Bezirk zu verstärken. Ich verweise auf Telegramm von heute, betreffend Kreis Ruhrort. 2 Nach mündlichen Berichten ist, von einzelnen nicht sehr bedeutungsvollen Ausschreitungen abgesehen, öffentliche Ruhe und Ordnung bisher
im allgemeinen nicht gestört worden. Preßnachrichten und Mitteilungen der Zechenverwaltungen über Ausschreitungen sind mehrfach stark übertrieben gewesen
und nach bisherigen Wahrnehmungen mit Vorsicht aufzunehmen. Arbeitswillige
werden nach Auskunft der Landräte vielfach aus Furcht vor schlechter Behandlung
durch ausständige Arbeiter nach Beendigung des Streiks von Arbeit zurückgehalten.
Direktor der Zeche Concordia Oberhausen, der gestern größeren Schutz der Arbeitswilligen erbat, erklärte sich am Schlusse der Besprechung mit getroffenen Anordnungen einverstanden. Landräte, Oberbürgermeister und Regierungspräsident hoffen übereinstimmend mit Polizeikräften öffentliche Ordnung vorläufig weiter aufrechterhalten zu können und glauben militärischer Hülfe zur Zeit nicht zu bedürfen.Generalkommando Münster habe ich entsprechend verständigt. Landräte und Oberbürgermeister sind von mir gestern auch mündlich auf Notwendigkeit kräftigen
Schutzes der Arbeitswilligen nochmals besonders hingewiesen worden.

Nr. 52
1905 Januar 18
Telegramm des Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz an das GeneralKommando in Münster. 1
Abschrift
[Trotz Ausdehnung des Streiks Ablehnung militärischer Hilfe]
Bergarbeiterausstand hat sich gestern im Regierungsbezirk Düsseldorf weiter ausgedehnt und· berührt fast alle rechtsrheinischen Zechen des Bezirks. Beteiligt sind
Kreise Essen Stadt und Land, Mülheim-Ruhr-Land, Ruhrort und Stadt Oberhausen.
Bei gestriger Besprechung haben mir Landräte und Oberbürgermeister mündlich
berichtet, daß von einigen nicht sehr bedeutungsvollen Ausschreitungen abgesehen
öffentliche Ruhe und Ordnung im allgemeinen nicht gestört worden sei. Kreisbehörden und Regierungs-Präsident glauben vorläufig mit Polizeikräften Ruhe weiter aufrecht erhalten zu können. Nach bisherigen Wahrnehmungen sind Preßnachrichten
2 Vgl. Nr. 48.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1,
Beiheft 10.
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und Mitteilungen der Zechenverwaltungen über Ausschreitungen vielfach stark übertri~ben und daher mit Vorsicht aufzunehmen.
Militärische Hilfe ist von Landräten, Oberbürgermeistern und Regierungspräsident bei gestriger Besprechung übereinstimmend als zur Zeit nicht wünschenswert
erachtet worden.

Nr.53
1905 Januar 18
Bericht des Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz an den Minister des
Innern. 1
Ausfertigung
[Bedenken gegenüber den von der Presse und den Zechenverwaltungen gemeldeten
Ausschreitungen]
Der Regierungspräsident in Düsseldorf hat gestern bei mir telegraphisch folgenden Antrag gestellt:
,,Da es nicht ausgeschlossen ist, daß in der Erregung Zechenverwaltungen des Bezirks sich direkt an die Militärbehörden um Hilfe wenden werden, bitte ich, bei General-Kommando darauf hinzuwirken, daß die Militärbehörden angewiesen werden,
die Gesuchsteller an den zuständigen Landrat oder zuständigen Oberbürgermeister
zu verweisen."
Ich habe Bedenken getragen meinerseits bei dem Königlichen Generalkommando
in Münster entsprechend dem Wunsche des Regierungs-Präsidenten vorstellig zu werden, habe jedoch in dem in Abschrift beiliegenden heutigen Telegramm an das Königliche Generalkommando 2 zum Ausdruck gebracht, daß die Nachrichten der Presse und der Zechenverwaltungen über Ausschreitungen nach den bisherigen Wahrnehmungen mit Vorsicht aufgenommen werden müssen,

Nr.54
1905 Januar 19
Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Minister des Innern. 3
Abschrift
[Betriebseinschränkungen als Streikfolgen - keine Ausschreitungen]
Seit dem letzten Berichte hat sich der Ausstand auf die Zechen Chamrock III/IV
und Vereinigte Maria=Anna und Steinbank ausgedehnt. Nach den Mitteilungen des
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1,
Beiheft 10.
2 Vgl. Nr. 52.
3 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
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Bergbaulichen Vereins zu Essen ist die Gesamtzahl der Ausständigen im Oberbergam tsbezirk Dortmund von 154.330 Mann auf 202 Zechen bzw. Sehachtanlagen am
17. Januar auf 184.868 auf 204 Zechen gestiegen. Es sind mithin 2 Zechen und
30.538 Mann hinzugekommen.
Folgende Betriebseinschränkungen wegen Kohlenmangel haben stattgefunden:
Durch vollständige Stillegung eines Hochofens auf dem Hörder Bergwerks- und
Hüttenverein am 17. sind 150 Arbeiter beschäftigungslos geworden. Für gestern
Abend war die Stillegung des Martinwerkes mit etwa 300 Mann vorgesehen. Die
Außerbetriebsetzung des Thoma- sowie des Block-Walzwerkes mit je 500 Mann und
die Dämpfung eines weiteren Hochofens soll im Laufe des heutigen Tages geschehen.
Im Ganzen würden hierdurch 17-1800 Arbeiter beschäftigungslos werden. Wie
lange noch die übrigen Betriebe des Hörder Vereins aufrecht erhalten werden können, läßt sich zur Zeit nicht sagen. Das Annener Gußstahlwerk hat gestern 6 Betriebe stillgelegt. Die Anzahl der hierdurch beschäftigungslos gewordenen Arbeiter wird
sich erst heute feststellen lassen. über Unruhen und Versuche der Ausständigen, die
Arbeitswilligen von der Arbeit abzuhalten, ist zu berichten, daß gestern Nachmittag
während der Ausfahrt einige Tausend Streikende sich vor der Zeche „Erin" im Landkreise Dortmund versammelten und Sehimpfreden gegen die ausfahrenden Arbeiter
führten. Ein Mann, der mit Steinen warf, wurde verhaftet. Ohne daß die Polizei die
Waffe gebrauchen mußte, zerstreute sich die Menge wieder. Nach einer Meldung des
Landrats in Bochum wurden gestern Nachmittag, als die auf der Zeche Lothringen
eingefahrenen Bergleute von Gendarmen begleitet, zu ihren Wohnungen gingen, von
einer gewaltigen Zahl von streikenden Bergleuten in roher Weise belästigt, so daß
die Gendarmen von ihrer Waffe Gebrauch machen mußten.
Im Kreise Hörde wurden mehreren Arbeitswilligen einige Fensterscheiben durch
Schüsse oder Steinwürfe zertrümmert.
Daß die vom Bergbaulichen Verein bei dem Herrn Oberpräsidenten vorgebrachten Beschwerden über mangelhaften Schutz der Arbeitswilligen sowie die Angaben
über erhebliche Ausschreitungen stark übertrieben sind, habe ich bereits gestern berichtet.
Im Einzelnen ist durch die Ermittlungen bei den Landräten folgendes festgestellt:
Im Kreise Hörde sind auf den Zechen Karoline und Freiberg einige geringe Ausschreitungen vorgekommen; dagegen ist die Behauptung, daß die Wege zur Zeche
Freiberg von Streikposten belagert seien, unrichtig.
Die Wege im Umkreise der Zechen werden vielmehr von Gendarmen freigehalten.
Körperliche Mißhandlungen sind nirgends vorgekommen: die Ausständigen haben
die Arbeitswilligen nur aufgefordert, nicht zur Arbeit zu gehen. Der angebliche
Überfall in Bönen auf zwei von der Schicht auf Zeche Karoline kommende Bergleute ist erfunden. Zwei Arbeiter von Karoline, die in Bönen wohnen, wollen in der
Waschkaue der Zeche zur Niederlegung der Arbeit aufgefordert worden sein, wodurch das obige Gerücht entstanden sein muß.
Die im Kreise Gelsenkirchen auf der Zeche Königsruhe befürchteten Unruhen
sind nicht entstanden, die Belegschaft mußte zwar lange Zeit in der Waschkaue warten, bis die polizeilichen Mannschaften so stark waren, daß sie die die Straßen an
der Zeche besetzenden Massen der Ausständigen entfernen konnte.
Die Verletzungen des Bergmanns Eigenrach, welche er auf dem Heimwege an der
Zeche Viktor durch Ausständige erlitten hat, sind nur unbedeutend. Ermittlungen
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sind eingeleitet und der Staatsanwaltschaft ist Anzeige erstattet.
Da die meisten Unruhen bei Beginn und Beendigung der Schichten vorkommen,
so habe ich, um eine Verzettelung der Polizeiman:nschaften und Gendarmen möglichts zu vermeiden, den Landräten und Oberbürgermeistern der vom Streik betroffe„
nen Kreise empfohlen, zu veranlassen, daß der Beginn der Anfahrten auf den Zechen innerhalb eines Amtes zeitlich gestaffelt festgesetzt wird. So würde die erste
Zeche beispielsweise die Seilfahrt um 7 Uhr morgens, die zweite um 8 Uhr u. s. f.
beginnen lassen. Hierdurch wird die Möglichkeit gegeben, verstärkte Polizeikräfte
bei jeder An- und Ausfahrt erscheinen zu lassen.
Dem § 6 des Gesetzes vom 12. Februar 1850 1 , dessen Anwendung der Herr Minister des Innern durch die Hand des Herrn Oberpräsidenten bestimmt hat, ist bereits beim Eintreffen der beiden Anarchisten in der Nacht vom 16. zum 17. d. Mts.
entsprochen und hierüber in dem Tagesberichte vom 17. berichtet worden.

Nr. 55
1905 Januar 20
Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Minister des Innern. 2
Ausfertigung
[Forderung nach Verstärkung der Polizeikräfte]
Die in meinem Berichte vom 18. Januar, P. P. 023 bereits erwähnte mit den
Landräten und Oberbürgermeistern der beteiligten Kreise gestern in Dortmund abgehaltenen Konferenz, der auch Euer Exzellenz Kommissar beiwohnte, diente in
der Hauptsache der Besprechung der Frage, ob die für den diesseitigen Bezirk zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und zum Schutze der Arbeitswilligen getroffenen
Maßregeln genügen und ob die vorhandenen Gendarmeriekräfte ausreichen.
Vorher hatte ich Gelegenheit genommen, mich durch eine Fahrt durch das Ausstandsgebiet und durch Besuch einiger Zechen, von denen, wie „Centrum" und
„Erin" in den letzten Tagen Ausschreitungen gemeldet worden waren, sowie durch
Rücksprache mit mehreren Bergwerksbesitzern, die bereits die früheren Bergarbeiterstreiks mit erlebt hatten, über die Sachlage zu orientieren.
übereinstimmend wurde betont, daß die vorhandenen Kräfte nicht ausreichen,
um den Schutz der Arbeitswilligen in der energischen Weise durchzuführen, wie es
durchaus erforderlich und auch von Euer Exzellenz im telegraphischen Erlaß vom
17. d. Mts. 3 und in der Rede im Abgeordnetenhause zum Ausdruck gebracht worden ist.
Der gegenwärtige Streik unterscheidet sich von den früheren Ausständen nicht
1 § 6 des Gesetzes zum Schutz der persönlichen Freiheit (Gesetz-Sammlung für die Kgl.-

Preußischen Staaten 1850, S. 46) begründet das Recht der vorläufigen Festnahme von Personen, durch Poliz~i und Wachmannschaften und deren Pflicht, die Festgenommenen „spätestens im Laufe des folgenden Tages in Freiheit lzu setzen] oder ... sie der zuständigen
Behörde zu überweisen".
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
3 Hier nicht gedruckt.
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nur durch die ungeheuren daran beteiligten Menschenmassen, sondern vor allem
auch durch die Haltung und Stimmung der Bergleute, die, wenn auch äußerlich verhältnismäßig ruhig, viel erbitterter und entschlossener ist als früher. Es macht sich
fühlbar, daß die Führung sich insofern in sozialdemokratischen Händen befindet, als
die drei anderen Organisationen dem alten Verbande gegenüber zurücktreten.
Aber auch noch ein anderes diesem Streik neues Moment erfordert besondere
Maßnahmen der Polizei. Beim Schichtwechsel versammeln sich besonders vor den
Zechen, auf denen noch zahlreichere Arbeitswillige sind, die Massen der Ausständigen untermischt mit Frauen und Kindern und wandeln auf den Zugangswegen auf
und ab, um die Arbeitswilligen zu erwarten, die unter polizeilichem Schutze nach
Hause geführt werden. Schon die Menge der Ausständigen wirkt einschüchternd auf
die Arbeitswilligen, hierzu kommen Schmähungen und Pfuirufe, hin und wieder haben die Weiber sie bespuckt, Steine flogen usw.
Wiederholt hat die Gendarmerie bei diesen Gelegenheiten die Menge mit blanker
Waffe zerstreuen müssen.
Wie wertvoll das Vorhandensein eines ausreichenden Kommandos ist, zeigt sich
täglich. So hatten sich vorgestern auf Zeche Lothringen Ausständige Ausschreitungen gegen die Arbeitswilligen zu schulden kommen lassen, die gestern, nachdem der
Landrat ein starkes Kommando daselbst zusammen gezogen hatte, trotz Anwesenheit von ungefähr viertausend Menschen völlig vermieden wurden.
Eine solche Zusammenziehung läßt sich aber zur Zeit nur ermöglichen, wenn andere ebenfalls gefährdete Punkte von Polizeikräften wenigstens vorübergehend entblößt werden. Besonders schwierig sind die Verhältnisse im Landkreise Dortmund
mit 3 6 000 Bergleuten und 26 großen räumlich zerstreut liegenden Zechenanlagen.
Aber auch im Landkreise Bochum mit 3 5 000 Bergleuten, im Landkreise Gelsenkirchen mit 21 000, in dem Kreise Hattingen mit 11 000, in den Städten Gelsenkirchen und Bochum mit 16 000 und 10 000 ist der Ruf der Behörden und Zechen
nach stärkerem polizeilichem Schutz ein lauter. Die Kreise mit geringerer Bergarbei- ·
terbevölkerung (Hamm, Hörde, Dortmund-Stadt, Schwelm, Hagen) klagen ebenfalls,
weil alle disponiblen Mannschaften möglichst an die gefährdetsten Punkte dirigiert
worden sind.
Die Verstärkung der Gendarmerie ist umsomehr erforderlich, als bei Beginn der
Not eine tägliche Steigerung der Erbitterung der Bergleute zu erwarten ist. Hierzu
kommt als wichtiges Moment, daß bei einer längeren Dauer des Streiks den überall
überanstrengten Mannschaften wie Pferden mehr Ruhe gegönnt werden muß. Bereits jetzt sind mehrere Gendarmen krank, einige Pferde lahm und weitere Abgänge
zu erwarten.
Bei Erwägung aller in Frage kommenden Verhältnisse muß ich mein Urteil dahin
zusammenfassen, daß die vorhandenen Gendarmen nicht die Sicherheit für eine volle Erfüllung der gestellten Aufgaben bieten. Um diesem Mangel abzuhelfen, und um
den in den Schreiben der Zechenbesitzer wie auch in den diesen nahe stehenden
Blättern offen oder versteckt enthaltenen Rufe nach Militär besser begegnen zu
können, ist es erforderlich, die Polizeikräfte soweit zu verstärken, daß die Landräte
die sichere Empfindung erhalten, wenigstens lokalen Unruhen stets überlegen entgegentreten zu können.
Euere Exzellenz bitte ich daher dringend, die Kommandierung der bereits durch
Vermittlung des Herrn Oberpräsidenten telegraphisch beantragten Gendarmeriemannschaften anzuordnen.
Abschrift dieses Berichts habe ich dem Herrn Oberpräsidenten eingereicht.
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Nr.56
1905 Januar 20
Bericht des Landrats in Ruhrort an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf. 1
Ausfertigung
[Von Zechenverwaltungen gefordertes Eingreifen des Militärs nicht notwendig]
Das Gesamtbild der Lage ist im wesentlichen dasselbe wie gestern. Ausschreitungen und Störungen der Ruhe und Ordnung sind nirgends vorgekommen. Doch
nimmt die Erregung der Ausständischen gegen die Arbeitswilligen sichtlich zu. Bis
jetzt äußert sie sich allerdings nur in Pfuirufen und ähnlichen beschimpfenden Redensarten, woran sich besonders die Frauen der Streikenden beteiligen. Es sind
mehrere Anzeigen und Bestrafungen erfolgt.
Andererseits sind auch einzelne Zechenverwaltungen, besonders der Direktor der
Zechen von „Deutscher Kaiser", ein übertrieben ängstlicher junger Bergassessor und,
der Generaldirektor Kamp der Aktiengesellschaft Phönix, der die Zeche Westende
gehört, eine allgemein als sehr scharfer Herr bekannte Persönlichkeit, offenbar im
Hinblick auf den Lohntag sehr unruhig. Sie halten den jetzigen Schutz der Arbeitswilligen für nicht genügend und sind der Ansicht, daß mehr Leute anfahren würden,
wenn Militär requiriert wäre.
Nach meiner Ansicht können die Arbeitswilligen, wenn die angekündigten Verstärkungen der Gendarmerie eingetroffen sind, auf dem Wege zur Zeche und auf
dem Rückwege ausreichend geschützt werden. Daß sie in ihren Wohnungen stets unbehelligt bleiben, wird auch das Militär nicht verhüten können. Im übrigen ist bisher
nicht festgestellt worden, daß Arbeitswillige in ihren Wohnungen belästigt sind.
Die Requisition militärischer Hilfe ist daher m. E. zur Zeit nicht nötig. 2 Ich gestatte mir auch noch zu bemerken, daß die Direk;toren·der Zechen nach meinen Informationen anscheinend viel von solchen Betriebsbeamten gedrängt werden, die
allgemein wegen der schlechten Behandlung der Arbeiter bekannt sind und jetzt
deren Rache fürchten.
Für die morgen auf allen Zechen in Hamborn stattfindenden Löhnungen habe
ich besondere Sicherheitsmaßregeln getroffen. Ferner habe ich besonders die Polizeistunde in ganz Hamborn und auch in den Wirtschaften in den angrenzenden Gemeindeteilen auf 5 Uhr festgesetzt und den Verkauf und den Ausschank von Spirituosen verboten.
Die neu überwiesenen Oberwachtmeister und 22 Fußgendarmen aus Hannover
habe ich zu 3 Stationen formiert, eine in Obermeiderich, die andere in den Kolonien von Zeche Neumühl in Buschhausen und die dritte in der Mitte der Stationen
auf den Schächten I, II und III in Hamborn.
1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
2 Bereits· am 18. Januar 1905 hatte der Landrat den Regierungspräsident in Düsseldorf auf
mögliche Kontakte zwischen Militär und Unternehmern hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, daß nach der Kabinettsordre vom 6. Januar 1899 Private nur im Falle äußerster Gefahr das jeweilige Generalkomanndo um militärische Hilfe bitten können. ,,Demnach
dürften Verbindungen, wie sie anscheinend zwischen einzelnen Zechenbesitzern und demGarnisonskommando in Mülheim/Ruhr bestehen, nicht zulässig sein."
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 840.
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Die Gendarmen aus Hannover und Magdeburg sind auffallend spät hier eingetroffen, teilweise erst nach 1 1 /2 tägiger Fahrt in gewöhnlichen Güter- oder Personen-Zügen.

Nr. S7
1905 Januar 20
Der Gewerkverein. Nr. 3
Der Generalstreik der Bergarbeiter.
[Aufforderung zu diszipliniertem Verhalten im Generalstreik und zur Unterstützung
des Streiks]
Teildruck
[ ... Die Arbeitgeber zeigen keine Verhandlungsbereitschaft.]
Die Frage, ob jede einzelne Forderung der Bergarbeiter jetzt oder in absehbarer
Zeit erfüllbar war, durfte die Unternehmer, wenn sie den Frieden wollten, der von
den Arbeitern in ihrer übergroßen Mehrheit gewünscht wurde, nicht zur Ablehnung von Verhandlungen führen. Die Arbeiter erklärten selbst in öffentlicher Berichterstattung, daß sie nicht auf dem Buchstaben ihrer Forderungen beständen.
Die schlimmsten Auswüchse aber müssen beseitigt werden. Kann dies nicht mit
den nun ausgebrochenen Kämpfen, die die Unternehmer haben wollten, erreicht
werden, dann muß die Gesetzgebung eingreifen. Mit Recht richtete unser Redakteur1 in der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses die dringende Frage an den
Minister für Handel und Gewerbe, warum die schon so lange geplante und vorgearbeitete Reform des Berggesetzes auf die lange Bank geschoben worden sei? Der Minister antwortete erst heute und beklagte selbst, daß es bisher nicht möglich gewesen sei, die Novelle zu bringen. Wo stecken die Hindernisse? Die Forderung der Arbeiter nach einer gesetzlichen Einführung der 8stündigen Arbeitszeit im Bergbau
darf nicht länger unberücksichtigt bleiben.
Das Wagennullen ist nur im Ruhrgebiet üblich, kein anderes Kohlenrevier kennt
diese Art, die Arbeiter um einen Teil ihres Verdienstes zu bringen. Ein schweres
Unrecht begehen die Zechen auch dadurch, daß sie den Arbeitern nur 10-ZentnerWagen bezahlen, während die Wagen oft genug 12 Zentner Kohle enthalten. Die
Arbeiter sind durchaus im Recht, wenn sie die Forderung stellen, die von ihnen
geförderten Kohlen nach Gewicht bezahlt zu erhalten, wie dies auch in England
üblich ist.
Der Streik von 1889 war für die Unternehmer ein glänzendes Geschäft. Die Kohlenpreise gingen in die Höhe und wurden durch das bald darauf gegründete Syndikat
auf der Höhe gehalten. Hat man nun den Streik gewollt, um von neuem eine Preissteigerung der Kohlen herbeizuführen und erhöhte Preise dauernd zu erhalten?
Auch das wäre nicht ganz unmöglich, jedenfalls sucht man sonst vergebens nach
Gründen, um ein so unkluges Verhalten, wie es die Unternehmer übten, verstehen
zu können. Gewiß war es ein Fehler der Arbeiter, gegen den Willen der Führer in
1 Gemeint ist die Rede des Abgeordneten Goldschmidt vom 16. Januar 1905. Stenographische
Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten. 20. Leg. Per.
1. Session 1904/05, Sp. 8457ff.
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einen Ausstand zu treten; wie sehr dieser Fehler den Interessen der Unternehmer
diente, geht aus ihren Antworten an die Staatsregierung und an die Organisationen
der Arbeiter deutlich genug hervor. Die Herrschaften haben nun einen Vorwand zur
Ablehnung der Verhandlungen. Dieses Spiel haben die Arbeiter durchschaut, und so
sind sie zu dem Schluß gekommen, in den Generalstreik einzutreten, ohne eine weitere Diskussion zu pflegen. Daraus geht hervor, wie vortrefflich die Unternehmer
es verstanden haben, die Arbeiter auf das Höchste zu erbittern.
[ ... Aufforderung zum disziplinierten Verhalten und zum Sammeln von Spenden auch bei Nichtmitgliedern.]

Nr.58
1905 Januar 20
Tarifvertrag zwischen den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeiter im Berliner
Holzgewerbe. 1
[Einführung von Schlichtungskommissionen bei Lohnstreitigkeiten]
Vertrag
Die nachstehend verzeichneten Vereinigungen der Arbeitgeber:
a) Freie Vereinigung der Holzindustriellen,
b) Centralverband der Bautischlermeister,
c) Verein der Fabrikanten für Ladeneinrichtungen
und Comptoirmöbel,

für Berlin
und
Umgegend

und die Vereinigungen der Arbeitnehmer, und zwar
a)
b)
c)
d)

der deutsche Holzarbeiterverband,
der Gewerkverein der Tischler,
der Verband der Möbelpolierer,
Christlicher Holzarbeiterverband

für Berlin
und
Umgegend

schließen heute nachstehenden Arbeitsvertrag ab:
Schlichtungs-Kommission
Zur Beilegung von Streitigkeiten, welche das Lohn- und Arbeitsverhältnis betreffen, wird eine Schlichtungskommission gebildet.
Diese Kommission besteht aus 14 Mitgliedern, sowie 14 Stellvertretern, welche je
zur Hälfte von den Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern gewählt werden und einem
unparteiischen Vorsitzenden; letzterer wird von der Schlichtungskommission gewählt.
1 Im September 1904 erfolgte im Berliner Holzgewerbe eine Reihe Arbeitsniederlegungen, die
die Arbeitgeber mit einer allgemeinen Aussperrung der Holzarbeiter am 30. Oktober beantworteten. Die Auseinandersetzung, von der etw_a 8 000 Gesellen betroffen wurden, dauerte
15 Wochen. Eine Einigung kam erst durch die Mitwirkung des Gewerbegerichts zustande. Zur gleichen Zeit tobte in Berlin ein Arbeitskampf in der Metallindustrie. - Text aus: ,,Gewerkverein" Nr. 3 vom 20. Januar 1905.
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Beide Parteien wählen aus ihrer Mitte je einen Obmann und einen Stellvertreter.
Die Kommission gibt sich die Geschäftsordnung selbst.
Aufgaben der Kommission
a) Regelung von Differenzen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, welche
das Lohn- und Arbeitsverhältnis betreffen,
b) Verhandlungen zum Zwecke der Herbeiführung eines Einverständnisses über die
Art und Weise der Arbeitsvermittlung,
c) Herstellung eines Einvernehmens zwischen den Parteien bei Streitigkeiten von
prinzipieller Bedeutung.
Ausführungsbestimmungen
Zu a. Die Kommission hat sofort mit den ihr zugewiesenen Verhandlungen zu beginnen, sobald dies von einer Organisation der Parteien verlangt wird.
Der Verhandlungsgegenstand ist von derjenigen Partei, welche die Schlichtungskommission anruft, der anderen schriftlich mitzuteilen. Bei eintretenden Werkstattdifferenzen haben die beiderseitigen Parteien ohne Verzug je einen Bevollmächtigten in die Werkstatt zu entsenden, in welcher die Streitigkeiten sind. Die Bevollmächtigten haben die Differenzen bzw. die von den Parteien geltend gemachten
Forderungen zu prüfen und eine Einigung beider Teile anzustreben.
Ist der Versuch der Bevollmächtigten, eine Einigung der Parteien herbeizuführen,
erfolglos geblieben, so hat die Schlichtungskommission ihrerseits mit tunlichster Beschleunigung die Verhandlungen aufzunehmen. Es wird festgesetzt, daß diese Verhandlungen in der Regel an einem bestimmten Tage in der Woche, und zwar bis auf
weiteres am Mittwoch, stattfinden sollen. Zu den Verhandlungen können besondere
Sachverständige hinzugezogen werden. Denselben steht jedoch nur bei den Beratungen eine Stimme zu, nicht auch bei den Beschlußfassungen.
Bis zur definitiven Beschlußfassung seitens der Schlichtungskommission darf von
den Arbeitern die Arbeit nicht niedergelegt werden und seitens der Arbeitgeber
nicht gesperrt werden. Während dieser Zeit muß unter der Voraussetzung gleicher
Arbeitsleistung seitens der an den Differenzen beteiligten Arbeiter das bisher von
denselben bezogene Kostgeld 1 durch den Arbeitgeber weiter bezahlt werden, und
zwar auch in dem Falle, daß die Verhandlungen eine Einigung der Parteien nicht
herbeiführen. Maßregelungen und Entlassungen dürfen aus Anlaß dieser Differenzen
nicht vorgenommen werden, ebenso sind Neueinstellungen von Gesellen zu unterlassen, sofern nicht die in Arbeit stehenden freiwillig das Arbeitsverhältnis aufgelöst
haben.
Werden die Forderungen der Antragsteller von der Kommission als berechtigt
anerkannt, so treten etwaige den Arbeitern bewilligte höhere Löhne von dem Tage
an in Kraft, an welchem die Vorverhandlungen seitens der Bevollmächtigten beider
Parteien begonnen haben.
In besonderen Fällen ist die Schlichtungskommission berechtigt, ihre Entscheidung auszusetzen und die Verhandlungen behufs weiterer Erhebungen zu vertagen.
Der neu anzuberaumende Termin darf jedoch nicht später als eine Woche nach demjenigen, an welchem die Vertagung der Entscheidung ausgesprochen worden, statt1 Wöchentliche Abschlagszahlungen bei Akkordarbeit.
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finden. Auf die Verhandlungen in dem neuen Termin finden die vorstehenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. Gelingt es der Schlichtungskommission
auch in diesem weiteren Termin nicht, eine Einigung der Parteien herbeizuführen
bzw. bezüglich der vorliegenden Streitigkeiten einen gültigen Beschluß zu fassen, so
ist das Einigungsamt anzurufen, dessen Spruch sich beide Parteien zu unterwerfen
haben.
Zu b. Es soll bis zum 1. Juli 1905 ein paritätischer Arbeitsnachweis eingerichtet
werden. Die Schlichtungskommission hat über das Statut desselben sofort in Beratung zu treten. Für die Zwischenzeit sollen die Arbeitsnachweise der Arbeitgeber
und die der Arbeitnehmer bestehen bleiben. Beschwerden über die Geschäftsführung in den Nachweisen sind von der Schlichtungskommission zu erledigen.
Zu c:Als Differenzen von prinzipieller Bedeutung sollen gelten:
1. Veränderung der Arbeitszeit;
2. Einführung von Tarifverträgen;
3. Regelung der Kostgeldfrage und der Lohnverhältnisse;
4. Aufstellung von Werkstattordnungen und Regelung der allgemeinen Arbeitsbedingungen.
Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, sollen auf die geschäftsordnungsmäßige Behandlung vorstehender Angelegenheiten die oben zu den Aufgaben
der Kommission unter a) gegebenen Ausführungsbestimmungen entsprechende
Anwendung finden. Insbesondere wird festgesetzt:
Alle Anträge sind schriftlich an einen der beiden Obmänner zu richten und von
demselben sofort dem anderen Obmann mitzuteilen. Beide Obmänner-Vorsitzenden
haben alsdann unverzüglich eine Besprechung der gestellten Anträge im engeren
Kreise der Vertreter ihrer Partei zu veranlassen. Spätestens innerhalb zweier Wochen
nach Eingang der Anträge muß eine Sitzung der Schlichtungskommission stattfinden, welche über die gestellten Anträge zu entscheiden hat.
Ist ein Kommissionsmitglied verhindert, so beruft der Obmann statt seiner einen
Stellvertreter ein. Handelt es sich um Streitigkeiten oder Beschwerden in einem einzelnen Betrieb, so sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer desselben, falls sie der
Kommission angehören, nicht einberufen, sondern durch Stellverteter ersetzt werden.
Die Einladungen zu den vorbezeichneten Besprechungen und Sitzungen müssen
schriftlich erfolgen, mit der Angabe der Tagesordnung. Die letztere muß den Verhandlungsgegenstand genau bezeichnen. Führen die Verhandlungen der Kommission
zu keinem abschließenden Ergebnis, so ist innerhalb dreier Tage das Einigungsamt
anzurufen, welches endgültig entscheidet.
Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis:
1. Die Arbeitszeit beträgt 52 Wochenstunden.
2. Das Kostgeld für Akkordarbeiter beträgt mindestens
24 Mk. pro Woche.
Für die durch Unfall, Alter, Invalidität und sonst minder leistungsfähigen Gesellen,
sowie für Junggesellen im ersten Gesellenjahre, soweit diese bei ihrem Lehrmeister
tätig sind, unterliegt die Festsetzung des Lohnes und die Abschlagszahlung der freien Vereinbarung.
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Das Kostgeld beträgt bei einem durchschnittlichen Akkordverdienst von mindestens
30 Mk. pro Woche 27 Mk.
30 "
35 "
Wo bisher höhere Abschlagszahlungen üblich waren, bleiben diese in Geltung.
3. In allen Betrieben der vertragschließenden Arbeitgeber bleiben, unbeschadet freier Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und seinen Arbeitern, diejenigen Akkord- und. Zeitlöhne und sonstigen Arbeitsbedingungen, einschließlich der Arbeitszeit, in Gültigkeit, welche am 1. Oktober 1904 maßgebend waren.
4. Bezüglich der Lohnsicherung gelten folgende Bestimmungen:
Die Akkordpreise von neuen Arbeiten werden im Verhältnis zu den bereits bestehenden Akkorden festgesetzt, falls sich die neuen Arbeiten mit den bereits ausgeführten Arbeiten vergleichen lassen. - Wenn sich neue Arbeiten nicht mit bereits
verakkordierten vergleichen lassen und wenn über den Akkordpreis eine Einigung
unter Hinzuziehung des Fabrikausschusses, wo ein solcher besteht, oder der Vertrauensleute oder sonst geeigneter Arbeiter der betreffenden Werkstatt nicht zu erzielen ist, so können diese Arbeiten im Lohn ausgeführt werden oder die Festsetzung des Akkordpreises muß durch die Schlichtungskommission erfolgen.
Bis zur Entscheidung der Schlichtungskommission muß im Zeitlohn gearbeitet
werden.
Wenn der Arbeiter bei Ausführung der neuen Arbeit in Akkord auf Grund der
Festsetzung der Obmänner der Schlichtungskommission einen Minderverdienst ge-:
gen seinen bisherigen Durchschnittsverdienst der letzten sechs Monate erzielt hat, so
steht ihm das Recht zu, eine Nachprüfung des Akkordes durch die Schlichtungskommission zu verlangen und muß ihm bei nachträglicher Gewährung eines höheren
Akkordpreises die Differenz nachgezahlt werden. - Ebenso steht dem Arbeitgeber
das Recht zu, für spätere Akkorde derselben neuen Arbeit eine Nachprüfung des
Akkordpreises durch die Schlichtungskommission zu verlangen.
5. Für die einfachen Arbeiten (Stapelartikel) soll die Schlichtungskommission Tarife
aufstellen.
6. Wenn in einem Betriebe günstigere Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Arbeiter bestanden haben, als in diesem Vertrage festgelegt sind, so bleiben diese auch
während der Vertragsdauer in Geltung. Während der Vertragsdauer dürfen Sperren
und Streiks von keiner Partei verhängt werden. Ebenso dürfen Maßregelungen wegen Eintretens für die Organisation nicht stattfinden.
Übergangs-Bestimmungen
Die Arbeiter nehmen, so weit sie nicht schon vor Vertragsabschluß anderwärts in
Arbeit getreten sind, die Arbeit in denjenigen Betrieben wieder auf, in welchen sie
vor Ausbruch der Differenzen gearbeitet haben. 1 Die Arbeitgeber verpflichten sich,
die Arbeiter, ohne Auswahl der Person, nach Möglichkeit wieder einzustellen und
solange auf fremde Arbeitskräfte zu verzichten, bis ihre vor Ausbruch der Differenzen beschäftigten Arbeiter untergebracht sind.
Die Differenzen bei den Firmen J. Groschkus, Weise u. Naumann, Lennig u.
Jatzky, Gebr. König, Netzband, Wegfraß, E. Straßburg, A. Neumann (Weidenweg),
Mauff u. Berndt sind durch paritätische Kommissionen zu untersuchen und in kürzester Zeit beizulegen.
1 Die Arbeit wurde am 20. Januar 1905 wieder aufgenommen.
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Der Lohntarif der Bautischler und die Vereinbarungen der Laden- und Geschäftseinrichtungsbranche sind von den in Frage kommenden Parteien anzunehmen.
Für Arbeiten in der Komptoirmöbelbranche sind die Bestimmungen für die Möbelbranche maßgebend.
Sämtliche Sperren werden von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgehoben.
Die Parteien verpflichten sich, über die Erledigung der Übergangs-Bestimmungen dem Gewerbegericht sofort Nachricht zukommen zu lassen. Ebenso ist dem Gewerbegericht sofort von der Anerkennung des Vertrages seitens der Generalversammlung der Parteien Mitteilung zu machen.
Dauer des Vertrages
Die Dauer des Vertrages wird auf zwei Jahre festgesetzt; der Vertrag tritt in
Kraft mit dem Tage der Unterzeichnung desselben seitens der Vertragschließenden.
Der Vertrag gilt als auf ein Jahr verlängert, wenn derselbe nicht ein Vierteljahr vor
Ablauf desselben gekündigt wird. -

Nr.59
1905 Januar 21
Eingabe der Gewerkschaft der Zeche König-Ludwig in Recklinghausen an den Regierungspräsidenten in Münster .1
Abschrift
[Kein ausreichender Schutz der Arbeitswilligen gewährleistet]
Von dem ablehnenden Bescheid auf unser Telegramm vom 17. Januar, wonach
Militär zum Schutze der Arbeitswilligen nicht herangezogen werden soll, haben wir
mit großem Bedauern Kenntnis genommen.
Ein ausreichender Schutz der Arbeitswilligen kann d,urch Gendarmerie und Polizei überhaupt nicht ausgeübt werden. Der größte Teil unserer Belegschaft ist arbeitswillig. Es liegt aber auf der Hand, daß, wenn auch nur ein Drittel der Belegschaft das sind bei uns etwa 1 500 Mann - sich organisiert und zusammenschließt mit dem
festen Willen, die Niederlegung der Arbeit zu erzwingen, der nicht organisierte einzelne Arbeitswillige sich dieser geschlossenen Macht gegenüber, deren bösen Willen
gegen ihn er mit Recht fürchtet, völlig ungeschützt und machtlos fühlt, solange
nicht durch eine größere Machtentfaltung des Staates die dauernde Aufrechterhaltung der Ordnung gewährleistet wird. Lediglich durch dieses Gefühl, der geschlossenen Macht der Arbeitsunwilligen schutzlos gegenüber zu stehen, werden die meisten
Arbeitswilligen abgehalten, zur Arbeit zu gehen.
Das Aufgebot an Gendarmerie und Polizeimannschaften reicht nicht einmal aus,
um die wenigen furchtlosen oder durch die Not zur Arbeit gezwungenen Mannschaf-

t Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd.12.
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ten auf dem Wege zu und von der Arbeit zu schützen, es wird auch hierzu sofort
völlig versagen, wenn auch nur eine geringe Erregung die feiernden Massen ergreift,
was nicht lange ausbleiben wird. Den Arbeitswilligen das Gefühl der dauernden Sicherung der öffentlichen Ordnung zu geben, ist auch ein verstärktes Aufgebot von
Gendarmerie und Polizei völlig nutzlos. Die große Ausdehnung, die der Streik weit
über die Zahl der wirklich Arbeitsunwilligen, das heißt, der sozialdemokratisch organisierten Massen hinaus genommen hat, ist in erster Linie auf die ungenügende
Machtentfaltung des Staates zurückzuführen, der es unterläßt, der geschlossenen
Macht der wirklichen A!beitsunwilligen ein genügendes Aufgebot .zum Schutze der
Arbeitswilligen gegenüber zu stellen, die die dauernde Aufrechterhaltung der Ordnung gewährleistet.
In zweiter Linie wird die Ausdehnung des Streiks gefördert durch die vom Streikkomitee bestellten und bedauerlicher Weise von den Behörden als solche anerkannten s. g. Ordnungsmannschaften, die über alle Wege verteilt sind und erwiesenermaßen überall da, wo sie sich unbeachtet glauben, in der nachdrücklichsten und schärfsten Weise jeden Arbeitswilligen belästigen und auf ihn einwirken, nicht zu arbeiten.
Wir halten es für dringend geboten, daß diese zweifelhaften Ordnungsmänner, die
bis in die Wohnungen der Arbeitswilligen dringen, von den Straßen gänzlich entfernt werden.
Die Folge der weiteren Ausdehnung des Streiks wird sein, daß Not und Elend
auch in die Familien der bisher nicht sozialdemokratisch organisierten d. h. arbeitswilligen Bergleute eindringen und diese dadurch der Sozialdemokratie zugetrieben
werden.
Wir sind der Überzeugung, daß der Staat durch die ungenügende Machtentfaltung1 im Streikrevier seine eigenen vitalsten Interessen schädigt, von den ungeheueren wirtschaftlichen Schäden und dem Elend der Arbeiterbevölkerung - auch bei
den Arbeitswilligen - was die Folge des Streiks sein wird, nicht zu reden. Je länger
der Streik dauert, um so größer wird die Verwüstung in den Betrieben sein und um
so weniger Leute werden nach Wiederaufnahme der Arbeit überall eingestellt werden können. Tausende von Arbeitern werden dann verdienstlos bleiben, in Not und
Elend geraten und der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fallen. Das durch ein teilweise passives Gewährenlassen noch zu befördern, kann nicht die Aufgabe des Staates sein.

1 Nach einer Notiz des preußischen Innenministers für den Reichskanzler waren am 21. Januar 1905 im Ruhrgebiet eingesetzt: 3 088 Polizeibeamte, davon 1 163 Gendarmen, 375
Kgl. Schutzmänner und 1 550 kommunale Polizeibeamte.
Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77, tit. 2513 Nr. 1
Beiheft 10.
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Nr.60
1905 Januar 21
Bericht des Polizeikommissars in Recklinghausen an den Regierungspräsidenten in
Münster. 1
Abschrift
[Zurückweisung der von der Gewerkschaft König-Ludwig erhobenen Vorwürfe und
gemeldeten Ausschreitungen]
Auftragsgemäß begab ich mich heute nachmittag zur Untersuchung der von der
Gewerkschaft König-Ludwig behaupteten Tatsachen nach Suderwich.
Den auf Schacht IV /V stationierten Polizeibeamten und Gendarmen war von einer heftigen, wahrnehmbaren Belästigung Arbeitswilliger, die heute morgen stattgefunden haben soll, nichts bekannt. Es seien wohl einige der von der Streikleitung
als Ordner bestimmten, durch Rosetten gekennzeichnete Personen anwesend gewesen, doch hätten diese sich ruhig verhalten. Die Leute seien nicht am Eingang oder
auf den Zugangswegen zur Zeche stehen geblieben, sondern hätten sich stets in Bewegung gehalten, keineswegs aber wären dieselben belästigend aufgetreten. Sonstige Ansammlungen seien von ihnen zerstreut worden.
Den Vorwurf, die Beamten wagten nicht den Belästigern abweisend entgegen zu
treten, weisen dieselben entrüstet zurück und haben gebeten, sie gegen derartige
Verdächtigungen seitens der Zechenverwaltung in Schutz zu nehmen.
Aus eigener Wahrnehmung kann ich nun von heute nachmittag berichten, daß
von den befürchteten größeren Ansammlungen und Demonstrationen, Belästigung
Arbeitswilliger auf dem Nachhausewege, nichts eingetreten ist. Ab und zu kamen
einzelne Leute an der Zeche vorbei, die den am Tore angebrachten Anschlag der Zeche wegen der Lohnzahlung am 14. Januar lasen, dann weitergingen, oder den Zechen platz betraten um ihr Grubenzeug in Empfang zu nehmen, sich dann aber entfernten.
Beim Durchreiten der Kolonie bemerkte ich auf der Katharinenstraße 3 durch
Rosetten gekennzeichnete Personen, die auf und abgingen. Ich forderte die Personen auf, sich zu entfernen. Die Leute gehorchten aufs Wort und habe ich sie nicht
wieder gesehen.
Weiteres habe ich nicht feststellen können und weiß ich nicht, was der Zechenverwaltung Anlaß gibt, fortgesetzt Demonstrationen und Tumulte befürchten zu
müssen.
Die Sicherheitsbeamten versicherten mir, im vollsten Maße ihre Pflicht und Schuldigkeit im Interesse der Sicherheit der Zeche und zum Schutze der Arbeitswilligen
zu tun, daß sie bis spät in die Nacht hinein sich zur Verfügung der Zeche hielten
und auch abwechselnd ein Beamter die ganze Nacht durch auf der Zeche selbst anwesend sei.
Daß es ab und zu in räumlicher Entfernung von der Zeche vorkommt, daß ein
Arbeitswilliger belästigt wird, dürfte sich kaum verhindern lassen und wenn noch soviel Schutzmannschaft. oder gar Militär aufgeboten wird. Ich erachte die steten aufregenden Alarmnachrichten der Zeche für nicht angebracht und steht zu befürchten,
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd.12.
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daß wenn es so weiter geht, die Sicherheitsbeamten verwirrt werden ihre Dienstfreudigkeit einbüßen und schließlich sich zu Handlungen hinreißen las~en, die ungesetzlich sind und sie mit dem Strafrichter in Berührung bringen.
Über die von der Zechenverwaltung erstatteten Anzeigen wegen Belästigung Arbeitswilliger ist die Untersuchung eingeleitet. Leider unterlassen es die Leute den
nächsten Sicherheitsbeamten, wenn sie belästigt oder bedroht worden sind, s~fort
zu benachrichtigen; würden sie dies tun, dann dürfte mancher Täter ermittelt und
zur Verantwortung gezogen werden.
Auf dem Rückwege traf ich Polizeisergeant Ossenkamp und Gendarm Strauß in
Berghausen, welche mir mitteilten, daß auch auf Schacht 1/111 sich nichts Wesentliches ereignet habe.

Nr.61
1905 Januar 21
Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Minister des Innern und den
Minister für Handel und Gewerbe. 1
Abschrift
[Verhalten der Streikenden; Einsatz der Polizeikräfte zum Schutze der Arbeitswilligen]
Seit dem letzten Bericht hat sich der Ausstand auf die Zeche Ver. Tral)pe ausgedehnt.
Nach den Mitteilungen des Bergbaulichen Vereins zu Essen ist jedoch die Gesamtzahl der Ausständigen im Oberbergamtsbezirk Dortmund von 195.604 bei der
gestrigen Morgenschicht auf 193 .438 gefallen.
Folgende Betriebseinschränkungen wegen Kohlenmangels mußten vorgenommen
werden: Die Aktiengesellschaft Stahl- und Eisen zu Aplerbeck hat ihren Betrieb auf
8-12 1 /2 und von 1-4 Uhr eingeschränkt. Heute wird das Werk voraussichtlich ganz
stillgelegt werden müssen. Ferner sind die Koksofenanlagen auf Zeche Felicitas zur
Hälfte, die der Zeche Crone und des Hörder Bergwerks- und Hüttenvereins ganz
stillgelegt worden.
Vor einigen Zechen der Kreise Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund fanden
beim Schichtwechsel starke Menschenansammlungen statt, die im Interesse des
Schutzes der Arbeitswilligen von der Gendarmerie zerstreut werden mußten. In einem Falle hat ein Gendarm in Bönen, im Landkreis Hamm, von seiner Schußwaffe
Gebrauch gemacht, als er von Streikenden mit Steinen beworfen wurde. Verletzungen sind nicht festgestellt worden.
In Zechenbesitzerkreisen macht sich eine starke, nervöse Erregung bemerkbar,
welche zur Folge hat, daß die geringfügigsten Vorkommnisse, die auch sonst täglich
passieren, als grobe Ausschreitungen hingestellt werden, gegen die die Polizei an-

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
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geblich machtlos sein soll. Die angestellten Untersuchungen haben bisher ergeben,
daß die Nachrichten tatsächlich unrichtig oder stark übertrieben waren ..
Mit welchen Mitteln und durch welche Tatsachen der Bergbauliche Verein zu
Essen die Behörden von der angeblichen Machtlosigkeit der Polizei und der Notwendigkeit der Heranziehung von Militär 1 zu überzeugen für geeignet befindet, bitte
ich aus der m. B. R. beigefügten Depesche zu ersehen. 2
Da mir berichtet wurde, daß die wegen Bedrohung von Arbeitswilligen einem
Amtsgerichte vorgeführten Personen nach ihrer Vernehmung sämtlich wieder freigelassen worden seien, mithin die Verhaftungen völlig ergebnislos blieben, habe ich
die in Betracht kommenden Ersten Staatsanwälte ersucht, die vom 1. Staatsanwalt
in Essen im Jahre 18 90 erlassene, abschriftlich beiliegende 3 Verfügung an die Amtsanwälte zu erlassen bzw. zu erneuern. Diesem Wunsche habe die Ersten Staatsanwälte in Essen, Hagen und Dortmund stattgegeben.
Durch die gestern zur Verfügung gestellten Mannschaften der Königlichen Schutzmannschaften in Berlin, Köln und Hannover, deren Verteilung auf die verschiedenen Kreise ich unverzüglich vorgenommen habe, ist zwar eine erwünschte Verstärkung der Polizeikräfte bewirkt worden, jedoch ist hierdurch dem allgemeinen Wunsche und dem dringenden Bedürfnisse nach berittenen Mannschaften, welche vor allem bei Zerstreuungen großer Menschenansammlungen mit Erfolg verwendet werden können, nicht Rechnung getragen worden. Ich darf dabei noch besonders darauf hinweisen, daß der Regierungsbezirk Arnsberg mit rund. 15 5 .000 Bergleuten
gegenüber dem Regierungsbezirk Düsseldorf mit rund 85 .000 Bergleuten (Oberamtsbezirk Dortmund) nicht unerheblich schwächer mit fremden Polizeikräften ausgestattet ist. Ich habe daher den Herrn Oberpräsidenten gebeten, nochmals bei Eurer
Exzellenz wegen Übersendung von berittenen Gendarmen vorstellig zu werden.
Da Zeitungsmeldungen zufolge auch aus dem hiesigen Bezirke Agenten von Zechenverwaltungen zur Anwerbung ausländischer Arbeiter in das Ausland entsandt
worden sind, so habe ich an die Landräte und Oberbürgermeister der vom Streik betroffenen Kreise die abschriftlich beigefügte Rundverfügung 5 erlassen.

1 Ähnliche Beobachtungen machte der Regierungspräsident in Düsseldorf. Sein Urteil: ,,Dieses
Bestreben ist durchaus unberechtigt, solange die Ausständischen nicht Miene machen, sich
in größerer Zahl zu gemeinsamen Gewalttaten bedrohlicher Art hinreißen zu lassen." Bericht
vom 22. Januar 1905 an den Minister des Innern und den Minister für Handel und Gewerbe.
Ebd. Mit vergleichbarem Urteil: Bericht der Regierungspräsidenten in Münster an den Minister des Innern und den Minister für Handel und Gewerbe vom 23. Januar 1905. Ebd.
2 Die Verfügung bestimmte, daß Vorführungen vor dem Haftrichter nur dann stattfinden
sollten, wenn der Verdacht auf eine strafbare Handlung hinreichend erhärtet werden konnte.
3 Die Rundverfügung besagte, daß angeworbene Ausländer keine Aufenthaltsgenehmigung be:kommen könnten und sofort wieder ausgewiesen würden. Vgl. auch die Rundverfügung des
Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 20,Januar 1905.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 840.
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1905 Januar 21
Bericht des Regierungspräsidenten in Münster an die Minister des Innern und für
Handel und Gewerbe. 1
Abschrift
[Vertrauen der Bergarbeiter zu den Behörden]
Die Ausstandsbewegung verläuft gleichmäßig weiter. Größere Ausschreitungen
sind nicht vorgekommen. Die Zahl der Anfahrenden hat im Stadt- wie Landkreise
Recklinghausen zugenommen, wenn auch nicht bedeutend.
Auch die zahlreich abgehaltenen Versammlungen sind ruhig verlaufen. Von allen
Rednern ist wiederum auf das Eindringlichste gemahnt worden, Ruhe und Ordnung
zu halten. Nur so könnten die Bergleute sich die Sympathie der Regierung und des
Bürgertums erwerben und erhalten. Vor dem Ansammeln auf den Straßen und besonders vor den Zechenplätzen und Eingängen ist wiederholt gewarnt .worden.
Ebenso ist mehrfach ausgesprochen, Arbeitswillige nicht zu belästigen, insbesondere
aber solle man die Inhaber von Zechenwohnungen arbeiten lassen, auch die Pferdeknechte müßten bei der Arbeit bleiben, damit die Pferde nicht verhungerten.
Charakteristisch ist der in mehreren Versammlungen gemachte Hinweis auf die
Königl. Gruben, wo die fiskalischen Verwalter mehr Einsehen gehabt hätten, indem
sie sich bereit erklärt hätten, mit der von Belegschaften der Königl. Gruben gewählten Kommission zu verhandeln, hätte der bergbauliche Verein das Gleiche getan,
dann wäre es nicht zum Streik gekommen.
Das Verhalten des bergbaulichen Vereins wird von allen Rednern der scharfen
Kritik unterzogen, insbesondere wird die verletzende und mißachtende Form scharf
verurteilt, wie er seine ablehnende Antwort übermittelt habe, namentlich daß die
Werkspresse mehrere Stunden vorher in der Lage gewesen sei, durch Extrablätter
die ablehnende Antwort bekannt zu geben, ehe die berufene Arbeitervertretung
die Antwort zugestellt erhalten habe.
Das Entgegenkommen des Oberbergamtes wird anerkennend erwähnt, ebenso die
loyale Behandlung der Arbeiterdelegierten durch das Oberbergamt und demgegenüber hervorgehoben, wie die Grubenbesitzer „die Königlichen Behörden ebenso kalt
und abstoßend behandelten wie die Arbeiter." ,,Die Königliche Regierung", sagt
z. B. ein Redner, ,,vermag auch nicht einen dieser Protzen zum Oberbergamt zu
bringen; die Königliche Regierung ist gut, wenn sie für die Interessen dieser Protzen
eintritt, aber sonst taugt sie ihnen nichts."
Unverkennbar tritt in den meisten Reden der Wunsch hervor, es mit den Behörden und der Königlichen Staatsregierung in keiner Weise zu verderben.
Die Meldungen der Zechenverwaltungen und des bergbaulichen Vereins über
Ausschreitungen und Mißhandlungen Arbeitswilliger haben sich wiederum als stark
übertrieben herausgestellt. Ein besonders drastischer Fall sei hier mitgeteilt:
Auf einer Zeche sollte ein Arbeitswilliger von Streikenden blutig mißhandelt
sein. Tatbestand: Ein Arbeitswilliger kommt total betrunken auf dem Zechenplatze
an und will einfahren. Der Betriebsführer weist ihn zurück, weil er ihn in so betrun1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
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kenem Zustande nicht in die Grube lassen könne. Der Mann beharrt auf seinem
Vorhaben, und greift schließlich, als er gewaltsam vom Zechenplatz entfernt werden
soll, die ihn Entfernenden tätlich an. 'Hierbei hat er dann von Zechenwehrleuten
auch einige Hiebe mit dem Säbel bekommen, die blutige Striemen hinterließen. Am
nächsten Tage, als er seinen Rausch ausgeschlafen, ist der Mann dann zur Zeche gekommen, hat sich entschuldigt und um Einfahrtserlaubnis gebeten, die ihm dann
auch gern bewilligt ist. Der Fall war als eine Mißhandlung Arbeitswilliger aufgeführt
worden.
Der -Bergrat zu Recklinghausen hat das in Abschrift angeschlossene sehr zweckmäßige Ersuchen wegen Gewährung gegenseitiger Hilfe an die benachbarten Behörden gerichtet. 1 In den nächsten Tagen soll ein Flugblatt (vom christlichen Gewerksverein) in 500.000 Abdrücken verteilt werden.

Nr.63
1905 Januar 22
Notiz des preußischen Ministers des Innern an den Reichskanzler und preußischen
Ministerpräsidenten. 2
Ausfertigung
[Androhung der Ausweisung ausländischer Arbeitskräfte]
Dem Vernehmen nach haben die Arbeitgeber im Ruhrrevier erwogen, die streikenden Arbeiter durch aus dem Ausland, insbes. Italien, zu berufende ausländische
Arbeiter zu ersetzen. Da die Verwirklichung dieser Absicht notwendigerweise zu
ernsten Unruhen führen würde, haben die Regierungspräsidenten die Landräte angewiesen, den Zechen-Verwaltungen zu eröffnen, daß die angebliche beabsichtigte
Heranziehung ausländischer Arbeiter für bedenklich erachtet wird und daß diese
sich der sofortigen Landesverweisung aussetzen würden.
Ich halte das Vorgehen für richtig.

Nr.64
1905 Januar 2 2
Bericht des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Minister des Innern. 3
Ausfertigung
[Auch bei eventueller Verschärfung der Lage im Streikgebiet kein Militäreinsatz]
Euer Exzellenz überreiche ich hierbei eine nach Kreisen geordnete Nachweisung
der in dem Ausstandsgebiete des hiesigen Bezirks jetzt zur Verfügung stehenden und
gegenwärtig zur Verwendung gelangenden Polizeikräfte und Gendarmen. Der hierdurch gewährte Schutz der öffentlichen Ruhe und Ordnung sowohl im allgemeinen
1 Nicht gedruckt.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1
Beiheft 10.
3 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2513 Nr. 1 Beiheft 10. - Am Kopf von der Hand des Innenministers: ,,telegrafisch zu antworten, daß ich
mit seinen Maßnahmen und Anschauungen einverstanden bin, aber berittene Gendarmen
nicht mehr zur Verfügung habe, wenn nötig aber Schutzmänner zu Fuß."
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wie insbesondere der Schutz der Arbeitswilligen ist meines Erachtens, soweit nicht
unvorhergesehene Verschärfungen der Lage eintreten, völlig ausreichend. Die Haltung der ausständigen Bergarbeiter ist im ganzen eine derartig ruhige, daß zur Heranziehung militärischer Hilfe zur Zeit kein Anlaß vorhanden ist. In dieser, auch aus
den mündlichen Berichten aller beteiligten Landräte und Oberbürgermeister des hiesigen Regierungsbezirks gewonnenen Überzeugung bin ich durch die gestrige erneute persönliche Bereisung von Teilen des Ausstandsgebiets bestärkt worden.
Die Nachrichten der Zechenverwaltung und der Zeitungen über Ausschreitungen
gegen Arbeitswillige erweisen sich auch weiterhin bei näherer amtlicher Untersu•
chung der hier zur Anzeige gelangten Fälle als von den angeblich Betroffenen erfunden oder als übertrieben.
Einzelbericht über die inzwischen weiter zur Anzeige gebrachten Fälle werde ich
Eurer Exzellenz gesondert erstatten. Soweit Bedrohungen und Mißhandlungen von
Arbeitswilligen wirklich vorgekommen sind, handelt es sich um vereinzelte Vorgänge, wie sie bei einem Ausstande von so gewaltiger örtlicher und numerischer Ausdehnung auch durch militärische Besetzung des ganzen Ausstandsgebietes nicht vermieden werden würden. Es ist sogar meines Erachtens anzunehmen, daß ein nach
allen Richtungen sicherer Schutz aller Arbeitswilligen außerhalb der Wirkungsmöglichkeit der im HöchstfaÜe zur Verfügung stehenden militärischen Kräfte stehen
würde und daß daher dieser Schutz durch das energische, sachgemäße und an vielen
Orten gleichzeitig mögliche Auftreten der jetzt vorhandenen erfahrenen Polizeikräfte wirksamer ausgeübt wird, als es durch Militär möglich wäre.
Seitens der Zechenverwaltungen wird offenbar systematisch darauf hingearbeitet, durch Häufung von Anzeigen und Nachrichten über Bedrohung und Mißhandlung Arbeitswilliger und über sonstige Ausschreitungen in der Öffentlichkeit und bei
den Verwaltungsbehörden die Ansicht wachzurufen, daß militärisches Eingreifen
erforderlich sei und eigentlich schon längst hätte erfolgen müssen. Dieses Bestreben
ist durchaus unberechtigt, solange die Ausständigen nicht Miene machen, sich in
größerer Zahl zu gemeinsamen Gewalttätigkeiten bedrohlicher Art hinreißen zu
lassen.
Die in meinem Berichte vom 15. ds. Mts. erwähnten Arbeiterposten- und Patrouillen sind entfernt worden, nachdem sich herausgestellt hat, daß durch dieselben Streikpostendienste ausgeübt wurden.
Die auf verschiedenen Zechen stattgehabten Lohnzahlungen haben sich in Ruhe
und Ordnung vollzogen und zu keinerlei Ausschreitungen Anlaß gegeben.
Hinsichtlich des Verbotes der Tanzlustbarkeiten, des Branntweinverkaufs und
der Polizeistunde nehme ich auf meinen Bericht vom 15. ds. Mts. Bezug mit dem
Hinzufügen, daß abgesehen von den vom Ausstande nicht berührten Teilen der
Stadt Essen öffentliche Tanzlustbarkeiten auch aus Anlaß des Geburtstages Seiner
Majestät des Kaisers nicht zugelassen werden.
Zur Vermeidung einer Vermehrung der ausländischen Elemente der Bergarbeiterbevölkerung durch den Ausstand habe ich die Euer Exzellenz telegraphisch mitgeteilte Anweisung an die Landräte und Oberbürgermeister für erforderlich erachtet. 1
über das Zustandekommen der Vereinbarung der Zechenverwaltung „Rheinpreußen" mit ihrer, bisher noch nicht in den Ausstand getretenen Belegschaft berichtet der Landrat zu Moers wie folgt: Die Belegschaft der Zeche Rheinpreußen
ist auch heute vollzählig angefahren.
Am 17. ds. Mts. waren in zwei Belegschaftsversammlungen die abschriftlich an1 Vgl. 61 Anm. 5.
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liegenden 14 Forderungen an die Zechenverwaltung aufgestellt worden. 1
Nach Mitteilung der Zechenverwaltung ist über 13 von diesen Punkten eine Verständigung erzielt worden, und eine Differenz nur übrig geblieben hinsichtlich der
Minimallöhne. (No. 3 der Forderungen.)
Am 18. ds. Mts. ist dann in zwei weiteren Belegschaftsversammlungen, in denen
von 6 200 Bergleuten etwa 4 000 anwesend waren, einstimmig beschlossen worden,
daß au( Grund der von der Zechendirektion gegebenen Versicherungen von dem
Eintritt in den Streik Abstand genommen werden soll. Es darf hiernach mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß die hiesigen Bergleute sich dem Streike
fernhalten werden.
Eine gewisse Gefahr auf sicherheitspolizeilichem Gebiete besteht noch in der unmittelbaren Nachbarschaft der ausständigen Zechen auf der rechten Rheinseite.
Ich habe deshalb die mir überwiesenen Gendarmen aus den westlichen Nachbarkreisen beauftragt, die Übergänge über den Rhein und den Verkehr auf den Bahnhöfen besonders sorgfältig zu überwachen und im übrigen mit den Stationsgendarmen,
von denen zur Zeit 2 fehlen, Patrouillendienst zu tun.
Die von dem Landrat übersandte Nachweisung der von der Belegschaft der Zeche
Rheinpreußen aufgestellten Forderungen füge ich in Abschrift bei.
Es erscheint mir zweifelhaft, ob nicht durch die heute stattfindenden, von den
Sozialdemokraten einberufenen Belegschaftsversammlungen auch diese Zeche doch
noch in den Ausstand getrieben wird.
Schließlich möchte ich mir noch erlauben, die allgemeine Bemerkung anzufügen,
daß ich nach wie vor es für unbedingt wünschenswert halte, Heranziehung von Militär zu vermeiden - sowohl im Interesse der Bevölkerung wie auch des Militärs
selbst. Ich würde es deshalb für rätlich halten, auch bei erheblicherer Verschärfung
der Lage zunächst durch weitere Verstärkung der Polizeikräfte vorzugehen und die
Unruhen mit diesen niederzudrücken. Voraussetzung hierfür würde natürlich sein,
daß Euer Exzellenz im Stande sind, weitere Gendarmen (möglichst berittene) und
Schutzleute zu überweisen. Eine Information nach dieser Richtung würde mir von
großem Wert sein.
Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe habe ich Abschrift zugehen lassen.

Nr.65
1905 Januar 23
Bericht des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen in Münster an den Minister des
Innern. 1
Ausfertigung
[Möglichkeiten zum Schutz der Arbeitswilligen; Ablehnung von militärischer Hilfe]
Zu der Eurer Exzellenz telegraphisch übermittelten Anzeige des Bergbaulichen
Vereins über Vorkommnisse auf der Zeche Centrum bei Wattenseheid haben nach
dem Berichte des Landrats in Gelsenkirchen folgende Vorgänge den Anlaß gegeben:
I. In der Nacht vom 17. zum 18. d. Mts., also an dem Tage nach der Erklärung des
1 \Nicht gedruckt. Vgl. Nr. 28.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 11.
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allgemeinen Ausstandes, als die auf Zeche Centrum an diesem Tage in erheblicher
Stärke noch angefahrene Mittagsschicht zum Verlassen der Zeche bereit war, fanden
auf der Straße zum Zechenplatze größere Ansammlungen ausständiger Bergleute,
untermischt mit Frauen, statt. Es hat sich nach den Angaben der Polizeiverwaltung
schätzungsweise um 800 Menschen gehandelt. Die Belegschaft der Zeche Centrum
hatte sich bis dahin vom Ausstande ferngehalten. Die Morgen- und Mittagsschicht
war noch fast vollzählig angefahren (von 1 126, 1 105 bzw. von 1 604,509). Von
den heraustretenden Bergleuten hatte die Mehrzahl ihre Bergmannssachen von der
Zeche mit weggenommen und in einem Packen unter dem Arm, ein Zeichen, daß
auch sie die Arbeit niederlegen wollten. Sie wurden von der Menge mit Hurrarufen
empfangen und unbehelligt gelassen. Die anwesende Polizeimacht, 2 berittene Gendarmen und 5 Fußgendarmen und Polizisten versuchte, die Menge von der Zeche
allmählich zurückzutreiben; es gelang ihr dies auch, allerdings nur auf eine kurze,
die Sachlage nicht verbessernde Entfernung. In diesem Augenblick verließen die Zeche etwa 50 Bergleute, von denen die Menge wegen des fehlenden Packens unter
dem Arm annahm, es seien Arbeitswillige. Die Polizei nahm diesen Haufen sofort in
ihre Mitte, wurde aber dann von ·der Menge unter Schreien, Johlen und Pfuirufen
mit Steinen beworfen. Ein berittener Gendarm wurde, allerdings ganz ungefährlich,
in den Rücken getroffen. Auf Befehl des inzwischen angelangten Polizeiinspektors
der Stadt Wattenseheid wurde nun blankgezogen und eingehauen, wobei es auch zu
blutigen Verletzungen gekommen sein muß. Dieses Vorgehen genügte, die Menge
binnen wenigen Minuten zu zerstreuen, und die Arbeitswilligen unbehelligt in die
Stadt zu bringen. 1 Mann wurde verhaftet. Als die Versammlung gerade zerstreut
war, kamen 4 berittene Gendarmen zu Hilfe, die aber nicht mehr Gelegenheit fanden, einzugreifen.
Der Landrat bemerkt dazu Folgendes:
,,In meinen zahlreichen Besprechungen mit den Zechendirektoren und Zechenbeamten vor dem Ausbruche des Ausstandes habe ich immer darauf hingewiesen, daß
mit der Aufbietung der Polizeikräfte auch eine Strategie der Zeche selbst Hand in
Hand gehen müsse, daß zur Täuschung der auflauernden Ausständigen jeder Trick
gutgeheißen werden könne, z. B. Entlassung der Arbeitswilligen auf anderen Wegen
als durch die Zechentore, oder aus anderen Schächten, oder zu einer früheren Zeit
als die Ausständigen erwarten, ferner insbesondere Zurückhaltung der Arbeitswilligen in den Waschkauen bis inzwischen genügend herangezogene Polizeikräfte etwaige Ansammlungen in der Umgebung zerstreut haben. Gerade das letztere ist noch
vorgestern mit Erfolg auf der gleichfalls im Landkreise Gelsenkirchen belegenen
Zeche Königsgrube angewendet worden und gerade hiergegen hat die Verwaltung
der Zeche Centrum gefehlt. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Arbeitswilligen, deren
Erscheinen den Ausbruch der Tätlichkeiten hervorrief, solange zurückzuhalten, bis
die tatsächlich gleich darauf ankommende starke Verstärkung im Verein mit den
vorhandenen Kräften die Ansammlung zerstreut hätte. Das Verhalten der Zechenverwaltung goß ö 1 ins Feuer.
II. Am 18. d. Mts. nachmittags gegen 4 Uhr war die Umgebung des Schachtes II von
Zeche Centrum von einer zahlreichen Menschenmenge erfüllt, die schätzungsweise
wiederum auf 800- 1 000 angegeben wird. Die Leute standen aber nicht dicht geballt, die ganze Straße ausfüllend, sondern auf drei Straßen verteilt in lockeren Haufen und zunächst ohne ein direktes Beobachtungsziel. Die vorhandene Polizeikraft
war dieselbe wie die für den vorigen Tag bei Schacht 1/111 angegebene. Eine kleine
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Zahl Arbeitswilliger (noch nicht 10) verließ den Zechenplatz und wurde von 3 Polizeisergeanten begleitet. Dieses gab in einer der drei Straßen den Anlaß zu einer ähnlichen Ausschreitung wie am Abende vorher, allerdings bei weitem nicht in der
Schärfe. Die Beamten haben blankgezogen und einige Schläge ausgeteilt. Die Arbeitswilligen sind von ihnen zu ihren Behausungen gebracht worden, und die Menge
hat sich nach einiger Zeit von selbst zerstreut. Die Beamten haben dem Vorgange
selbst zunächst so wenig Bedeutung beigelegt, daß der Landrat von ihm zunächst
überhaupt keine Nachricht erhielt. Erst am Abend erfuhr er von der Zechenverwaltung selbst durch das Telephon davon.
Hiernach stellen sich die dem Bergbaulichen Verein von der Verwaltung der Zeche Centrum gemachten Angaben als stark übertrieben dar, ebenso wie dies schon
bei einer Anzahl anderer mir von dem Verein übermittelter Nachrichten über angebliche schwere Ausschreitungen der Fall gewesen ist. Der Bergbauliche Verein sammelt offenbar derartige Nachrichten aus seinem ganzen Bezirk und teilt sie allen beteiligten Behörden mit, in dem ausgesprochenen Bestreben, damit die Heranziehung
militärischer Hilfe zu erreichen.
Meines Erachtens bietet das bezüglich der Belästigung von Arbeitswilligen bisher
zuverlässig Ermittelte keinerlei Anlaß, den hinsichtlich der Heranziehung von Militär bisher eingenommenen negativen Standpunkt zu verlassen. Bisher besteht die
Hoffnung fort, daß es gelingen wird, auch weiterhin mit den vorhandenen event. gegebenenfalls noch zu verstärkenden Polizeikräften die öffentliche Ruhe, Sicherheit
und Ordnung in ausreichendem Maße aufrecht zu erhalten. Diese Aufgabe würde
den Polizeibehörden allerdings in vielen Fällen wesentlich erleichtert werden, wenn
seitens der Zechenverwaltungen mehr zu ihrer Unterstützung geschähe und größeres
Entgegenkommen gezeigt würde.

Nr.66
1905 Januar 24
Schreiben des Verlegers Rudolf Mosse 1 an den Verbandskassierer der Deutschen
Gewerkvereine Berlin. 2
[Spenden zur Linderung der Not unter den Arbeitern]
Infolge des durch den Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiete hervorgerufenen Notstandes sehe ich mich veranlaßt, einen Betrag von
10.000 Mk.
zu bewilligen. Es ist mein Wunsch, daß diese Summe zur Linderung der Not der
Bergarbeiterfamilien, besonders solcher mit zahlreichen Kindern, verwandt werde.
Der Betrag folgt anbei und bitte ich um gefl. Empfangsbescheinigung.
Hochachtungsvoll
Rudolf Mosse

1 Mosse war Verleger des „Berliner Tageblatts" und Mitglied der Berliner Handelskammer.
2 Text aus: ,,Der Gewerkverein" Nr. 4 vom 27. Januar 1905.
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1905 Januar 24
Brief Gottfried Traubs 1 an die „Christliche Welt". 2
[Motive des Streiks, Anerkennung der Organisation der Arbeiter]
Sie haben mich gebeten, im rechten Augenblick über den Bergarbeiterstreik im
Ruhrrevier zu berichten. Heute, da ein gewisser Gleichgewichtszustand in der Bewegung eingetreten ist und sich die Lage geklärt hat, ist das Urteil ermöglicht, das bis
dahin beim Anschwellen der Bewegung und der Entwicklung des gesamten Streiks
nicht so leicht zu fällen war.
Es bedeutet ein gewaltiges Erlebnis, in einem Gebiet mitten inne zu stehen, in
welchem mehr als 200.000 Arbeiter streiken. Die Wucht der nackten Zahlentatsache legt sich auf das gesamte Empfinden. Die wirtschaftlichen Fragen, die man
sonst disputierend erwog, erwachsen zu leibhaftiger Riesengröße und fordern von
dem Sozialethiker willensmäßige Entscheidung.
In erster Linie kann ich berichten, daß jene lebendigen Massen von Hunderttausenden jüngerer und älterer Arbeiter sich nach Ausbruch des Streiks bis jetzt im ganzen durchaus geordnet verhalten haben. Massenversammlungen, von Tausenden fordernder Menschen besucht, verliefen ohne jede Störung. Das Straßenbild z. B. von
Dortmund ist fast unverändert. Nur an den Zechen sieht man die Schutzmannschaften stehen, und über das Land hin merkt man den veränderten Zustand an den
patrouillierenden Gendarmen. Diese Ruhe der Streikenden ist eine hoch anzuerkennende Leistung, um so mehr, als kaum die Hälfte organisierte Arbeiter sind. Es
liegt darin ein beredtes Zeugnis für die erziehlichen Möglichkeiten der Arbeiterorganisationen und ~t Anziehungskraft des Solidaritätsbewußtseins, dessen Wert
noch vielfach unterschätzt wird. Die Behörden erkennen die ruhige Haltung der
Bergarbeiter offen an. Die preußische Polizei unterscheidet sich wesentlich zu ihrem
Vorteil von dem, was man ausAnlaß des Krimmitschauer Streiks aus Sachsen gehört
hat. Den Ruf nach Militär haben die Zivilbehörden bisher in weiser Einsichtgrundsätzlich überhört. Von einzelnen amtlichen Stellen wurde ausdrücklich dafür Sorge
getragen, daß in den Versammlungen die Beschwerden offen zum Ausdruck gebracht werden können.
Der äußere Hergang des Streiks ist zu bekannt, als daß ich ihn nochmals schildern möchte. Den Lesern der „Christlichen Welt" dürfte es mehr darum zu tun sein,
die letzten Motive des Streiks, die Haltung der kirchlichen Kreise, die Stellung der
verschiedenen Organisationen zueinander deutlich kennen zu lernen, um ein Urteil über das Recht des Streiks zu gewinnen.
Wer trägt die „Schuld", Arbeiter oder Unternehmer? Wir werden uns immer
mehr gewöhnen müssen, die Stellung zum Streik, ähnlich wie im Kriegsfall, nicht
einseitig von der Erkenntnis der Schuldfrage abhängig zu machen. Das Widerspiel
der Interessen wird während des „Kriegs" den Sachverhalt stets verdunkeln. In diesem Streik löst sich die Frage scheinbar leicht. Der Streik begann mit KontraktDer Dortmunder Pfarrer Gottfried Traub (1869-1965) war einer der aktivsten Mitglieder des
Evangelisch-sozialen Kongresses; Verf. des Buches „Ethik und Kapitalismus", Heilbronn.
21909.
2 Text in: Die Christliche Welt Nr. 5 vom 2. Februar 1905: Der Bergarbeiterstreik.
!
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bruch von Seiten der Arbeiter. Besonders das überspringen des Streiks von Zeche
„Bruchstraße" nach Zeche „Kaiserstuhl" kam so überraschend, daß der Vorwurf
der Kopflosigkeit dem Bergarbeiterstand nicht erspart bleiben kann und nicht erspart geblieben ist von seiten der eigenen Führer. Die Arbeiter gaben nicht einmal
Antwort auf die Frage nach ihren Beschwerden. Oberflächliches soziales Denken begnügt sich mit dieser Tatsache, um den Streik in Bausch und Bogen zu verurteilen.
Die Verletzung eines geschriebenen Gesetzes soll nicht bestritten werden. Wer freilich die „ungeschriebenen Gesetze" verletzt, handelt weit unrechter. Zudem war der
erste Versuch der Seilfahrtsverlängerung auf Zeche „Bruchstraße" eine gleiche formelle Ungesetzlichkeit. Auch von der formell richtig angeordneten Neuerung hat
der Besitzer der Zeche die Arbeiter nicht vorher verständigt. Die Bergleute berufen
sich ferner darauf, daß der bergbauliche Verein unterm 18. Mai 1889 die normale
Dauer der Schicht unter Tage auf 8 Stunden festgelegt und streng verordnet hatte,
daß diese Frist vom Schluß der Einfahrt bis zum Beginn der Ausfahrt nicht überschritten werde. 1 \ Diese Bestimmung war in der letzten Zeit vollständig mißachtet
worden. Endlich hat es keinen Sinn mehr, sich hinter jenen „Rechtsbruch" zu verstecken und unter Berufung darauf jede Verhandlung abzulehnen, nachdem die
Regierung, die Hüterin der Gesetze, mit denselben kontraktbrüchigen Arbeitern verhandelt hat. Sie verstand diesen Massenstreik besser. In jenem unaufhaltsamen Vorgehen der Bergleute, die ihre Forderungen erst noch formulierten, kam das Elementare der Bewegung zum Ausdruck. Die Gründe mußten tiefer liegen. Nicht die Zechenstillegungen, nicht die Erfahrungen mit der Wurmkrankheit brachten den
Streik zum Ausbruch. Sie verdichteten wohl die Angst. Aber das eigentliche Motiv
war die bange Sorge, gegenüber dem Anschwellen des Grubenkapitals den Zeitpunkt
zu verpassen, in welchem die Gleichberechtigung des Arbeiterstandes als verhandlungsfähiger Vertragsmacht noch erkämpft werden ·könnte.
Von hier aus beurteilen wir die einzelnen Forderungen, welche die Bergarbeiterverbände aufstellen. 8stündige Schicht einschließlich Ein- und Ausfahrt, und;2war
fürs laufende Jahr wie bisher, jedoch nicht über 9 Stunden, von 1906 ab 8 1 /2 und
von 1907 ab 8 Stunden. Einschränkung der Überschichten. Beseitigung des Wagennullens. Wahl eines Wagenkontrolleurs. Minimallöhne. Errichtung von Arbeiterausschüssen. Einführung von Grubenkontrolleuren. Reform des Knappschaftswesens.
Humane Behandlung. Anerkennung der Arbeiterorganisationen. Schon die „Soziale
Praxis" hat umfangreiches Material zum Verständnis der Forderungen beigebracht. 2 ·
Sie sind grundsätzlich berechtigt, mag man über das Tempo der Durchführung besonders in der verwickelten Frage der Minimallöhne verschieden urteilen; teilweise
sind sie in anderen Ländern schon erfüllt. Warum man die Praxis des Wagennullens
noch weiter verteidigen will, ist uns unverständlich. Als Zielpunkte im Interesse des
Arbeiterschutzes und der Volkswohlfahrt wird die in Aussicht gestellte gesetzliche
Regulierung der Fragen alle die Forderungen anerkennen müssen. Zur Rechtfertigung dienen folgende zwei Tatsachen:
1. Die tödliche Unfallsquote im Ruhrrevier ist während eines halben Jahrhunderts
nicht im mindesten heruntergegangen. 2. Preußens Bergbau hat eine höhere Unfallsziffer als England, Frankreich, Belgien, Österreich. Durchgängig werden die Ruhrbergleute im Alter von 47-48 Jahren Ganzinvalide. Häufig tritt vorher Halbinvalidi1 Im sog. ,,Berliner Protokoll".
2 Vgl. Lorenz Pieper, Die Gärung im Ruhrrevier. In: Soziale Praxis Nr. 15 (1905) vom 12. Januar und die Beiträge der folgenden Nummern.
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tät ein (Vgl. Pieper, Lage der Bergarbeiter). 1 Deshalb muß die Mitentscheidung über
ein Stück Volkskraft den Bergarbeitern als ihr volles Recht zuerkannt werden. Freilich gravitieren alle Detailforderungen nach der einen: Anerkennung der Organisation. Davon später.
Die eigentümliche Physiognomie des Streiks ergibt die Einmütigkeit aller gewerkschaftlichen Verbände. Christliche Gewerkschaften neben freien, Hirsch-Dunckerianer neben Polen; mit ihnen die Haufen der Nichtorganisierten! Diese Tatsache genügt, um das Urteil zurückzuweisen, daß man es nur mit sozialdemokratischer Verhetzung der Massen zu tun habe. Wo die Sozialdemokratie in bombastischen Redensarten arbeitet, kann das der Bewegung nur schaden. Aber der Ton der Reden
aller Verbandsvorsitzenden ist derselbe unpolitische, und jede Nummer der sozialdemokratischen Arbeiterzeitung bringt in gesperrter Schrift die Warnung: Haltet eisern Disziplin! Laßt euch zu keinen Putschen hinreißen! Meidet den Alkohol! Es
handelt sich um ein einheitliches Wollen, das nach Ausdruck ringt. Kein parteipolitischer sondern ein wirtschaftlicher Kampf wird ausgefochten. Sicher wird der Streik,
mag er enden wie er will, die Organisationen stärken, die sozialdemokratischen sogar vielleicht weniger als die christlichen, hinter denen Stoeckers christlich-soziale
Partei arbeitet. Diese Stärkung bedeutet aber keinen Nachteil, sondern Schutz vor
ähnlichen Gedankenlosigkeiten, wie sie die Führer am Anfang so scharf rügen mußten. Immer bleibt die Solidarität der Verbände ein Zeugnis für die Kraft rein wirtschaftlicher Organisation.
Wie verhalten sich nun die kirchlichen Kreise zu der Bewegung? Der Kölner Erzbischof hat für die notleidenden Familien seines Sprengels 1 000 Mark gegeben. 2 Er
will den Streik selbst nicht beurteilen, wünscht aber ausdrücklich staatliche Vermittlung. Das war eine sehr kluge Tat. Die Gabe selbst bleibt im Rahmen der christlichen Caritas, bedeutet aber im Effekt eine Sympathieerklärung. Jedenfalls hat die
oberste katholische Behörde einen unbestrittenen Vorsprung vor den entsprechenden Behörden auf evangelischer Seite im Eingreifen in wirtschaftliche Fragen. Es
gibt zu denken, daß man hier auch nur von ähnlichem Eingreifen nichts gehört
hat. Wir wissen wohl, daß die einzelnen evangelischen Geistlichen die Unterstützung
der Familiennot als selbstverständliche Pflicht in aller Stille ohne Aufhebens üben.
Auch reiben sich viele gewissenhaft an der Frage nach dem sittlichen Recht des
Streiks und wollen sich durch öffentliche Spende für Familien nicht über die letzte
sittliche Entscheidung hinweghelfen. Wir wissen übrigens von manchen Gaben aus
Pfarrerkreisen für die Streikenden. Zudem haben die evangelischen Geistlichen in
den evangelischen Arbeitervereinen sofort Stellung genommen 3 und mit ihren Forderungen vom 15. Januar in Essen gründliches Verständnis für das, was nottut, gezeigt. Sie verlangen die Veranstaltung einer durchaus unparteiischen auf kontradiktorischem Verfahren beruhenden amtlichen Untersuchung; die Beschleunigung der
Berggesetzreform und der gesetzlichen Regelung der Schichtdauer sowie der Einund Ausfahrt; gesetzliche Anerkennung der Arbeiterberufsorganisationen und Sicherung der Vereins- und Versammlungsfreiheit; obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen in den einzelnen Betrieben; baldige Schaffung von Arbeitskammern. Auch rein kirchliche Vertretungen griffen ein. Die Dortmunder Kreissynode
1 Vgl. Anm. 1, S. 110 und die Angaben bei Max Koch, Die Bergarbeiterbewegung im Ruhrgebiet zur Zeit Wilhelms II. (1889-1914). Düsseldorf 1954. S. 82f. und 145.
2 Neuerdings Kardinal Kopp 3 000 Mk.
[Anmerkung der Redaktion: Gemeint ist Georg Kardinal Kopp, Fürstbischof von Breslau)
3 Vgl. Nr. 39
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hatte sich schon früher in einer Resolution mit der Zechenstillegung befaßt, und die
Dortmunder Pfarrkonferenz hat eine Resolution eingebracht, welche von beiden
Seiten williges Entgegenkommen verlangt. Trotz alledem bleibt der Vorzug der Elastizität den katholischen kirchlichen Behörden. Hat die evangelische Kirche nichts
zu sagen, so wird sie auch als eine solche behandelt, die in weltbewegenden Fragen
nichts zu sagen weiß. Würde die Kirche jetzt im Sinn der kaiserlichen Botschaft das
Streben der Arbeiterorganisationen nach Gleichberechtigung im Arbeitsvertrag
rundweg anerkennen, so würde sie sich nichts vergeben, würde nicht nach Volksgunst haschen, sondern ihre Pflicht im Interesse des sozialen Friedens tun.
Ich stehe grundsätzlich auf dem Boden, daß wir die modernen Konzentrationstendenzen, ob sie Syndikat oder Kartell oder Trust heißen, nicht nur als notwendige, sondern als höhere Stufen kapitalistischer Wirtschaft anerkennen müssen, die
freilich nicht als der Weisheit letzter Schluß zu gelten haben. Speziell das Kohlensyndikat hat trotz aller Härten besonders gegenüber den Händlern wirkliche wirtschaftliche Verdienste. Auch die hohe technische Leistungsfähigkeit des Bergkapitals, sowie eine gewisse Großzügigkeit in der Freigebigkeit soll offen anerkannt werden. Allein diese würden sich richtiger in regelmäßiger Erhöhung der Lohnsätze bewähren. Die ganze Grundstimmung gegenüber der Arbeiterfrage ist eine durchaus
rückständige. Wo es sich um Aktienbesitz und Bankkapital handelt, gibt es kein patriarchalisches System. Der bergbauliche Verein hat stets abgelehnt, Organisationen
anzuerkennen, ja er lehnte den Titelnamen „Ruhrbergleute" ab. Die große Tarifbewegung, welche durch ganz Deutschland geht, soll an den größten Betrieben spurlos vorbeigehen. Man hält die Fiktion aufrecht, als ob man nur mit dem einzelnen
Arbeiter verkehren wollte. Der Grund hierfür liegt darin, daß man die unbedingte
Herrschaft über den Arbeitsvertrag sichern will. Arbeitsdisziplin will der Arbeiter so
gut wie der Unternehmer. Aber er will seine Ware Arbeitskraft ebenso kollektiv verhandeln, wie der Arbeitgeber seine Ware, und er versteht nicht, warum sich der Arbeitgeber auf Verhandlungen einläßt, wenn es sich um Verträge über 1 000 Tonnen
Kohlen handelt, nicht aber, wenn es sich um Lohnfestsetzung für 1 000 arbeitende
Menschen handelt. Den einzelnen Arbeiter auf den freien Arbeitsvertrag verweisen
heißt ihn höhnen, wo es sich um Hunderte und Tausende von Händen im Riesenwerk handelt. Der Arbeitsvertrag wird zum Arbeitsbefehl. Der freie Arbeitsvertrag,
die Voraussetzung kapitalistischer Produktionsweise, wird zur Illusion, wo koalierte
Unternehmer Verhandlungen mit koalierten Arbeitern ablehnen. Damit hängt auch
die unwürdige Behandlung der Arbeiter zusammen. Stets werden die Arbeiter dort
„schlechter" behandelt, wo man ihnen das Recht der Mitbestimmung versagt. Dann
gelten sie als lebendige Maschinenteile, nicht als Glieder einer Arbeitgemeinschaft.
Daß die Arbeiter, gerade um sich bessere Behandlung zu sichern, Anerkennung ihrer
Organisation verlangen, ist durchaus verständlich. Eins bedingt das andere. Mit dem
Ersatz des absoluten Fabrikregimes durch das konstitutionelle tritt die Wendung in
der Schätzung des Arbeiters sofort ein.
So handelt es sich auch in diesem Streik um die große Frage der Organisation
und ihrer Anerkennung. Der Staat wird alles Gewicht darauf zu legen haben, daß er
die von ihm bereits anerkannten Organisationen auch von seinen Staatsangehörigen,
den Unternehmerverbänden, anerkannt wissen will. Über den Bergbau, als die Quelle nationalen Reichtums, übt er die Oberhoheit in besonderem Maße. Hier darf und
kann der Einzelne mit seinem Eigentum nie einfach machen, was er will. Auch
wenn wir die gewaltige Initiative und technische Energie des privaten Unternehmertums gerne anerkennen und wissen, daß die staatlichen Gruben im Saargebiet ge-
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ringere Löhne aufweisen wie die privaten im Ruhrgebiet, so hat das Recht der Privatbesitzer seine Grenze an der Staatsgewalt und dem Volkswohl. Verhandlungen
vor dem Gewerbegericht als Einigungsamt erschweren ist kein Zeichen gesetzlichen
Sinns, und noch abbaufähige Zechen stillegen widerspricht jeder Rücksicht auf die
Volkswohlfahrt. Werden behördliche Einigungsversuche schroff abgelehnt, so wird
die Staatsautorität geschädigt. Deshalb handelt es sich um bewußte und energische
Stärkung des Staatswillens. Die Achtung vor dem Staat als Letztverantwortlichem
für den wirtschaftlichen, sittlichen und geistigen Fortschritt muß Gemeingut deutschen Denkens werden.
Möchte der Streik bald sein Ende finden! Währt er lange, so wird er unabsehbare
Schädigungen aller Kreise des Volkes zur unausbleiblichen Folge haben. Die Entschlossenheit der Arbeiter auszuharren ist eine feste und einmütige. Die Aussichten
des Streiks selbst sind, soweit sich überhaupt etwas sagen läßt, durchaus nicht ungünstig. Das Zentrum wird seine Macht auch in dieser Sache geltend machen. Wir
wünschen nur, daß es bald zu einem wirklichen Frieden auf Grund eines erkämpften
großen sozialen Fortschritts kommen möge.

Nr.68
1905 Januar 24
Aufruf von Professor Dr. Böhmert, Dresden, an die Unternehmer und Arbeiter im
Ruhrgebiet. 1
[Arbeitsstreitigkeiten sollten durch Gewerbegerichte geschlichtet werden]
Es war am 19. Januar gerade ein Jahr seit der Beendigung des Streiks der Crimmitschauer Weber2 verflossen. Jener Streik, der soviel Teilnahme in ganz Deutschland erregte, hätte sehr leicht noch vor Weihnachten mit einem versöhnlichen Kompromisse abgeschlossen werden können, wenn die Unternehmer es nicht verweigert
hätten, sich vor dem seitens der Arbeiter angerufenen Gewerbegericht über einen
Vergleich zu verständigen. Der scheinbare Sieg der Unternehmer in Crimmitschau
hat die Gegensätze dort nur verschärft und den Wohlstand in Crimmitschau und
Umgebung schwer geschädigt. Die schlimmste Folge des Crimmitschauer Streiks
besteht darin, daß auch im übrigen Deutschland manche Unternehmer ermuntert
worden sind, es lieber auf einen Streik ankommen zu lassen, als einen versöhnlichen
Standpunkt einzunehmen. Auch in dem republikanischen Nordamerika stehen die
Unternehmerverbände den Arbeitern schroffer als je gegenüber. Die Ältesten der
Berliner Kaufmannschaft sagen aber in einem ihrer letzten Berichte mit Recht: ,,In
dem internationalen Wettbewerb der Zukunft wird die Industrie die stärkste sein,
der es gelingt, für das Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitern Formen zu
finden, welche am besten geeignet sind, die Zahl der Unterbrechungen zu mindern."
Solche Formen sind in dem deutschen Reichsgesetz über die Gewerbegerichte gegeben. Wir raten den deutschen Bergleuten, zur Abwendung drohender Gefahren für
1 Text aus: ,,Der Gewerkverein", 37. Jg. Nr. 4 vom 27. Januar 1905. Karl Viktor Böhmert
(1829-1918) war bis 1903 Professor an der Technischen Hochschule in Dresden.
2 Beginn des Streiks am 22. August 1903.
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ihre Familien und für den ganzen deutschen Volkswohlstand den allein gerechten,
klugen und versöhnlichen Standpunkt einzunehmen, auf welchen das Reichsgesetz
hinweist, und überall die Gewerbegerichte zur Schlichtung der ausgebrochenen
Streitigkeiten aufzufordern!

Nr.69
1905 Januar 24
Bericht des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Minister des Innern. 1
Entwurf
[Lage im Streikgebiet ruhig - Kündigung von Zechenwohnungen]
Die ruhige Haltung der Ausständigen hat sich seit meiner letzten Berichterstattung nicht geändert. Wie sehr die Streikleitung darauf bedacht ist, Störungen der öffentlichen Ordnung zu vermeiden, geht aus der beigefügten Bekanntmachung des
Streikkomitees in Beeck, Kreis Ruhrort hervor, welche die Teilnehmer an Aufläufen
mit Verlust der Unterstützung und der Organisationsrechte bedroht.
Gegenüber den Anzeigen des bergbaulichen Vereins über die Bedrohung und Belästigung Arbeitswilliger bemerkt der Landrat des Landkreises Essen zutreffend, es
sei vollständig ausgeschlossen, daß auf dem Gebiete des Schutzes der Arbeitswilligen
durch Militär mehr geleistet werden könne als jetzt durch Polizei und Gendarmen.
Wollte man jeden der vielen tausend von Arbeitern bei den weiten und nach allen
Himmelsrichtungen führenden Wegen zur Arbeitsstelle und zurück nach Hause
durch Soldaten begleiten, wollte man ferner auch zu jeder Tages- und Nachtzeit die
einzelnen Häuser, Wohnungen und deren Inhaber_ unter besonderen militärischen
Schutz stellen, so würde dazu ein ganz enormes Truppenkontingent gehören.
Die Militärbehörde würde aber kaum geneigt sein, die Truppen in der Weise zu
zersplittern, wie dies für einen derartigen Schutz jedes einzelnen Arbeitswilligen erforderlich wäre. In dieser Hinsicht nimmt er auf die von dem Generalkommando
des VII. Armeekorps aufgestellten Gesichtspunkte für die Verwendung der in die
Kohlenbergwerksgebiete entsandten Truppen vom 10. Mai 1889 Bezug.2
Der Tagesbericht des Oberbürgermeisters zu Essen enthält folgende Mitteilung
über ungehöriges Verhalten von Zechenbeamten: ,,In der Nacht vom 21. zum 22.
d. Mts. wurden auf dem Holzplatze der Zeche ,Amalia' mehrere Schüsse abgegeben.
Hinzukommende Polizeibeamte stellten fest, daß diese Schüsse von Zechenbeamten
abgefeuert worden waren. Letztere erklärten, sie hätten nur probieren wollen, ob
ihre Revolver gut schießen. Die Untersuchung ist eingeleitet."
Nach Mitteilung des Direktors der Zeche „Deutscher Kaiser" an den Landrat zu
Ruhrort besteht der Inhaber, Herr August Thyssen darauf, daß die Arbeiter, die die
Abkehr erhalten haben, zum 1. Februar die Zechenwohnungen räumen.
Der Versuch des Landrats, Herrn Thyssen zu bewegen, hiervon Abstand zu nehmen, ist bisher ohne Erfolg geblieben.
1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 841.
2 Randbemerkung der Düsseldorfer Registratur: ,,Das betreffende Stück hat sich in den hiesigen Akten nicht ermitteln lassen. Weiter Nachforschungen werden angestellt".
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Die Durchführung dieser Maßregel würde einerseits die Polizeiverwaltung vor die
wohl unerfüllbare Aufgabe stellen, für die sofortige Unterkunft der zahlreichen auf
die Straße gesetzten Familien sorgen zu müssen, andererseits würden Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten der Menge durch diese Maßregel geradezu herausgefordert, also die öffentliche Ruhe und Ordnung dadurch ernstlich bedroht werden.
Es wird unter diesen Umständen m. E. durchaus zu rechtfertigen sein, wenn die
etwa seitens der Gerichtsbehörden zum zwangsweisen Räumen der betreffenden
Wohnungen angegangenen Polizeibehörden die hierzu erforderlichen Polizeibeamten,
zumal dieselben durch ihre sonstigen durch den Ausstand gestellten Anforderungen
anderweitig voll in Anspruch genommen sind, nicht zur Verfügung stellen.
Von anderen Zechenbesitzern, wie z.B. Herrn Geheimen Kommerzienrat Haniel,
ist in richtiger Erkenntnis der Sachlage von der Kündigung der Zechenwohnungen
von vornherein Abstand genommen worden.
Die feste, auf Ausharren im Ausstande gerichtete Haltung der Bergarbeiter wird
durch das überlegte Vorgehen der Streikleitungen sehr gestärkt. Die Führer des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter haben beschlossen, Streikunterstützung erst
vom 10. Februar ab, an welchem Tage der erste volle Lohnausfall der Ausständigen
eintritt, zu verteilen und bis dahin auch die jetzt schon nicht unbedeutenden Unterstützungen, die den Streikkassen aus der Bürgerschaft zufließen, aufzusparen.
Die Unterstützungen sollen alsdann zum großen Teil in Naturalien gewährt werden. Zahlreiche Kaufleute werden voraussichtlich auf die von den Gewerkvereinen
auszugebenden Gutscheine Waren kreditieren.
Nach einer weiteren Mitteilung hat sich der stellvertetende Geschäftsführer des
Zentralverbandes Deutscher Industrieller, Doktor Leidig, gestern nach Essen begeben., um die Ursachen des Ausstandes festzustellen. Er hat sich mit dem Vorsitzenden des Christlichen Gewerkvereins, Effert, zu diesem Zwecke in Verbindung gesetzt.
In polizeilicher Hinsicht gestatte ich mir noch zu berichten, daß ich die Polizeiverwaltungen auf die Anwendung der Polizeiverordnung des Herrn Oberpräsidenten
der Rheinprovinz vom 29. Dezember 1892 betreffend den unbefugten Aufenthalt
in der Nähe von Berg- und Hüttenwerken hingewiesen habe.
Über die am 17. d. Mts. meinerseits erlassene Polizeiverordnung betreffend das
Feilhalten von Schußwaffen habe ich Euer Exzellenz bereits telegraphisch berichtet.
Anlage:
Bekanntmachung des Streikkomitees in Beeck:
Achtung!
Anläßlich der großen Aufläufe während des Schichtwechsels am Oberbruch Hof
fühlt sich das Streikbureau veranlaßt, folgenden Aufruf zu erlassen:
Sämtliche Streikenden haben dafür zu sorgen, daß ihre Angehörigen (Frauen und
Kinder) zu Hause bleiben.
Falls solche Aufläufe wieder vorkommen, gehen sämtlichen dabei beteiligten
Streikenden ihre Unterstützung und Organisationsrechte verloren.
Das Streik-Komitee
Beeck, Ostackerweg 115
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Nr. 70
1905 Januar 25
Erklärung der Dortmunder Pfarrkonferenz. 1
[Mahnung zur sozialen Gerechtigkeit]
Die auf heute ordnungsmäßig einberufene Pfarrkonferenz der Synode Dortmund
hält es nach eingehenden Verhandlungen für ihre Pflicht, ihren Gemeindemitgliedern gegenüber in Sachen des Bergarbeiterstreiks folgendes zu erklären:
1. Wir erkennen die ruhige Haltung der streikenden Bergarbeiter, welche sie nach
Ausbruch des Streiks im allgemeinen bewahrt haben, mit aufrichtiger Genugtuung
an, und bitten sie, ferner sachlich und besonnen auf dem Boden des Gesetzes zu handeln.
2. Wir bedauern, daß die Einigungsversuche der Regierung bisher nicht zum Ziel geführt haben, bitten dringend damit fortzufahren und erhoffen nunmehr von beiden
Parteien williges Entgegenkommen unter grundsätzlicher Anerkennung der Arbeiterorganisationen.
3. Wir begrüßen die Erklärung des Ministers über berggesetzliche und sozialpolitische Reformen, wie sie von verschiedenen Seiten seit Jahren gewünscht worden
sind, und erhoffen schleunige und kräftige Durchführung derselben im Interesse
dauernden, sozialen Friedens.
4. Wir bitten beide Parteien in dieser ernsten Zeit im Bewußtsein ihrer Verantwortlichkeit vor Gott, sich vom Geist christlicher Versöhnlichkeit und der Rücksichtnahme auf die Volkswohlfahrt leiten zu lassen.
[ ... Es folgen die Namen der Unterzeichner.]

Nr. 71
1905 Januar 26
Bericht des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an die Minister des Innern und
für Handel und Gewerbe. 2
Entwurf
[Verschärfung der Lage bei Fortdauer des Streiks möglich]
Anknüpfend an den in meinem vorgestrigen Bericht enthaltenen Hinweis auf die
mit dem nächsten Lohnzahlungstermin, für einen großen Teil der Zechen mit dem
10. Februar, eintretende Änderung der Lage der ausständigen Bergarbeiter glaube
ich die starke Befürchtung aussprechen zu müssen, daß, wenn bis dahin die Beilegung des Ausstandes noch nicht gelungen sein sollte, die Haltung der Ausständigen
nicht mehr eine so ruhige bleiben wird, wie es bisher gewesen ist. Abgesehen davon,
daß mit der längeren Dauer des Ausstandes die Erbitterung und Erregung der davoq
betroffenen Massen namentlich im Hinblick auf das schroff ablehende Verhalten
1 Aus: Die Christliche Welt Nr. 5 vom 2. Februar 1905.
2 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs Nr. 841.
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des bergbaulichen Vereins naturgemäß eine Steigerung erfahren muß, wirct die bei
einem großen Teil der Bergarbeiter vorhandene Neigung zu Kundgebungen und daraus sich entwickelnden Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten sich schwerlich in
der bisherigen Weise niederhalten lassen, wenn die Folgen der Arbeitslosigkeit sich
als Not und Elend in den Arbeiterfamilien fühlbar machen. Letzteres wird aber bei
Wegfall des Lohnes vermutlich sehr bald eintreten, da nicht anzunehmen ist, daß die
Kassen der Organisationen, selbst wenn ihnen erhebliche Unterstützungen aus der
übrigen Bevölkerung zufließen, zum notwendigen Unterhalt einer so gewaltigen Arbeiterzahl längere Zeit ausreicht.
Dazu kommt, daß die bisher unorganisierten Arbeiter auf solche Unterstützungen überhaupt keinen Anspruch haben. Dieselben werden zu einem gewissen Teile,
namentlich soweit sie sich in der ersten Erregung in den Ausstand mit haben hinreißen lassen, ohne Zweifel, durch die Not ihrer Familien gedrängt, zur Arbeit zurückkehren wollen. Es ist stark zu befürchten, daß hierdurch ein scharfer Gegensatz zwischen den sich mehrenden Arbeitswilligen und denjenigen, die Im Ausstand verharren wollen, entstehen und daf~ dieser Gegensatz zu offenen, erbitterten Kämpfen
führen wird. Ob dann noch der bisher in genügender Weise mögliche Schutz der Arbeitswilligen selbst mit dem verstärkten Aufgebot von Gendarmerie und Poliz~j
würde ausgeübt werden können, ist meines Erachtens sehr zweifelhaft. Ich halte es
für sehr wohl möglich, daß es dann viel mehr zur Widersetzlichkeit der Ausständigen
und zum offenen Aufruhr kommen wird, die das Aufgebot erheblicher militärischer
Hilfe erforderlich machen. Unter diesen Umständen ist meines Erachtens zur Beruhigung der Gemüter das allergrößte Gewicht darauf zu legen, daß seitens des Staates
diejenigen Schritte, die überhaupt von seiner Seite zur Beilegung der gegenwärtigen
und zur Vermeidung zukünftiger Ausstände geschehfä1 können, mit der größten Beschleunigung geschehen.
Wenn auch die bisherige Entwicklung des Ausstandes keine unbedingte Gewähr
dafür bietet, daß eine etwaige Einigung der staatlich bestellten Kommission mit den
Führern der Organisationen über einen Teil der gestellten Forderungen und eine darauf fußende Aufforderung der Führer an die Bergarbeiter zur Wiederaufnahme der
Arbeit die sofortige Beendigung des Ausstandes zur Folge haben wird, so ist doch
der Versuch einer solchen Einigung, welcher zweifellos eine erhebliche Wirkung ausüben und den zum Frieden mahnenden Arbeiterführern den Rücken stärken wird,
wohl vorderhand der einzig erkennbare Weg, um zum Frieden zu gelangen.
Denn eine durch die Not der Arbeiter und ihre völlige Niederlage erreichte Beendigung des Ausstandes würde meines Erachtens keinen Frieden, sondern nur einen
Waffenstillstand bedeuten, dje sozialen GegensLitze aufs äußerste verschärfen und
die Wiederaufnahme des Kampfes in naher Zeit voraussehen lassen.
Ich halte es daher für dringend erwünscht, daf~ die Zusicherungen betreffend Be·
friedigung erfüllbarer Forderungen, soweit solche Zusicherungen seitens der Staati,regierung überhaupt gegeben werden können, bald und zwar spätestens in den ersten Tagen des Februars in bestimmter Form gegeben werden. Für die Entschlicf,ung
über die wichtigsten der zu beratenden gesetzlichen Maßnahmen dürfte es weder
notwendig noch zweckmäßig sein, das Untersuchungsergebnis über die Einzelbeschwerden abzuwarten.
Ohne es für meine Aufgabe zu halten, die Frage, wie weit der Staat den Forderungen der Arbeiter gegenübergehen kann, näher zu erörtern, möchte ich mir gehorsamst gestatten, auf einen meines Wissens in den bisherigen Verhandlungen noch
nicht berührten Vorschlag, den jede Verhandlung ablehnenden Widerstar.d des berg·-
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baulichen Vereins bzw. der Zechenbesitzer zu brechen, hinzuweise.n:
Der § 65 des Berggesetzes verpflichtet den Bergwerksbesitzer entsprechend der
Sonderstellung, die das vom Staat verliehene Bergwerkseigentum gegenüber sonstigem Privateigentum hat, das Bergwerk z-u betreiben, wenn der Unterlassung oder
Einstellung des Betriebes nach der Entscheidung des Oberbergamts überwiegende
Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen. Diese Betriebspflicht schließt
wohl ohne Zweifel die Verpflichtung des Bergwerkbesitzers in sich, sich diejenigen
Betriebsmittel und Arbeitsmittel zu beschaffen, welche nötig sind, um den aus überwiegenden Gründen öffentlichen Interesses IJ.Otwendigen Betrieb und zwar in dem
diesem öffentlichen Interesse entsprechenden Umfange zu führen, zumal wenn diese
Betriebsmittel und Arbeiter unter Bedingungen zu beschaffen sind, welche die Rentabilität des Bergwerkunternehmens nicht aufheben oder auch nur ernstlich in Frage stellen.
Der Fall, daß das Bergwerk nicht oder nicht in den aus überwiegenden Gründen
des öffentlichen Wohles erforderlichen Umfange betrieben wird, liegt nun ohne
Zweifel gegenwärtig vor. Erkennt dies der Staat aber an und erkennt er, daß gewisse
Forderungen der Arbeiter gerechtfertigt sind, und daß durch deren Erfüllung der
Ausstand beseitigt werden kann, so lfogt es nach § 65 des Berggesetzes schon jetzt
in seiner gesetzlichen Befugnis, den Bergwerksbesitzern die Annahme dieser Forderungen behufs Erzielung der Wiederaufnahme des Betriebes aufzugeben, und die
Bergwerksbesitzer haben ihrerseits die Pflicht, die vom Staate als billig anerkannten
Forderungen zu erfüllen, widrigenfalls der Staat gesetzlich befugt ist, gegen sie mit
Einziehung des Bergwerkseigentums vorzugehen. Wollte man dem Staat diese gesetzliche Berechtigung absprechen, so würden die Bergwerksbesitzer sich ihrer Betriebspflicht nach Belieben, - auch entgegen des öffentlichen Interesses - zum Beispiel durch Herabsetzung der Löhne der Arbeiter, entziehen können.
Daß der Gesetzgeber einen Fall, wie er augenblicklich vorliegt, bei Erlaß des § 65
nicht im Auge gehabt haben mag, hindert meines Erachtens die Anwendung dieser
Bestimmung nicht, sofern sie ihrem Wortlaut und Sinn nach zutrifft, und es würden
auf dem oben angedeuteten Wege die Bergwerksbesitzer sehr wohl vom Staate gezwungen werden können, den Arbeitern diejenigen Konzessionen zu machen, die
einerseits zur Beendigung des Ausstandes erforderlich sind und andererseits die Rentabilität der Bergwerke und ihre Konkurrenzfähigkeit nicht ernstlich in Frage
stellen.
Dieser Wertung des§ 65 steht nun allerdings bei seiner Verwertung im gegenwärtigen Augenblick die im Abs. 2 vorgeschriebene Frist von 6 Monaten entgegen. Euer
Exzellenz stelle ich hiernach zur geneigten Erwägung anheim, ob nicht die schleunige
Änderung des § 65 des Berggesetzes in dem, mit seinem Grundgedanken meines Erachtens völlig übereinstimmenden Sinnes herbeigeführt werden kann, daß die Bergwerksbesitzer bei Gefahr im Verzuge auch binnen einer kürzeren, je nach den Umständen sich regelnden Frist auf Fortsetzung des Betriebes und somit zur Eingehung
von, mit der Rentabilität des Betriebes wohl zu vereinbarenden Bedingungen gegenüber den Arbeitern gezwungen werden können.
Eine Zusicherung nach dieser Richtung würde einen sehr wirksamen Einfluß zur
Beendigung des Ausstandes ausüben. Diese Maßnahme wird zwar auf den ersten Anblick den Staat in die außerordentlich schwierige und verantwortungsvolle Position
des Schiedsrichters bringen, wird aber an Schärfe wesentlich verlieren, wenn, wie
wohl bestimmt anzunehmen, durch Errichtung .von Arbeiterausschüssen und Schaffung von obligatorischen Einigungsämtern die Möglichkeit einer sachgemäßen Ver-
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ständigung mit den Arbeitern erheblich erleichtert wird.
Eine mißbräuchliche Anwendung der dem Staat durch § 65 gegebenen Rechtsbefugnis ist auch schon dadurch ausgeschlossen, daß der Staat selbst als Bergwerksbesitzer beteiligt ist.
Ein Exemplar dieses Berichtes ist (Zusatz für den Minister des Innern: dem Herrn
Handelsminister - Zusatz für den Handelsminister: dem Herrn Minister des Innern)
direkt übersandt.

Nr. 72
1905 Januar 27
Immediatbericht des preußischen Ministers des Innern an den König von Preußen. 1
Entwurf
[Neutrale Haltung des Staates bei Arbeitskonflikten]
Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät verfehle ich nicht, über die im Ressort des Ministeriums des Innern anläßlich des Streiks im Ruhrrevier getroffenen
Maßregeln alleruntertänigst Bericht zu erstatten.
Nach Proklamation des Generalausstandes sind sämtliche beteiligten Polizeibehörden alsbald angewiesen worden, mit allen Kräften den Schutz der Arbeitswilligen durchzuführen und Ausschreitungen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung energisch zu unterdrücken. Ich bin davon ausgegangen, daß dieser Aufgabe
nach Möglichkeit ohne Verwendung militärischer Kräfte genügt werden müsse.
Die Tatsache, daß die Zivilgewalt nicht ausreichend sei, um der Bewegung Herr zu
bleiben, würde die Aufregung unter den Arbeitern wesentlich steigern und somit
zur Verschärfung der Lage erheblich beitragen.
überdies würde beim Einsetzen der Militärgewalt auch aus geringfügigen Anlässen ein Blutvergießen kaum zu vermeiden sein. Die im Ausstandsgebiet vorhandene
Polizei hat deshalb eine bedeutende Verstärkung erfahren. Schon seit dem Jahre
1899 besteht ein im einzelnen ausgearbeiteter Plan für die Heranziehung von Gendarmen aus streikfreien Gebieten der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie
aus Hannover, Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau, Brandenburg und Pommern in
das Ruhr-Revier. Nach diesem Plane ist verfahren. Die damals vorgesehenen Zahlen
für Abkommandierungen sind indessen mit Rücksicht darauf noch erheblich überschritten worden, daß die Bevölkerung im Ruhrbezirk und insbesondere der Arbeiter zwischenzeitlich stark zugenommen hat und daß die für die Aachener und Saarbrückener Reviere bestimmten Gendarmena) wegen eines auch dort möglichena)
Ausstandes nicht herangezogen werden konnten. Es sind deshalb auch aus der Provinz Sachsen Abkommandierungen erfolgt. Dagegen sind die Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien nicht in Anspruch genommen, um für etwaige Arbeiter-Unruhen im Osten gerüstet zu sein. Insgesamt sind rund 1 250 Gendarmen im Ausstandsgebiete zusammengezogen. Hinzu kommen rund 400 Mann, die
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 12.
a)-a) im Entwurf: ,, ... wegen des dort drohenden Ausstandes ... "
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den Königlichen Schutzmannschaften in Berlin, Frankfurt a. M., Hannover und
Köln entnommen sind, sowie etwa 1 450 Gemeindepolizeibeamte, so daß sich eine
Gesamtzahl von etwa 3 100 Mann ergibt.
Zum Schutze der Zechenhäuser und Dynamitlager sind außerdem Zechenwehren
aus Unterbeamten der Zechen gebildet. Einzelne Versuche, aus den Reihen der
Streikenden selbst gestellte Personen als Ordner zuzulassen,b) haben sich dagegen
vielfach nicht bewährtb) und haben aufgegeben werden müssen.
Als Erfolg dieser Maßregeln ist es zu betrachten, daß die öffentliche Sicherheit
und Ordnung bisher nirgends ernstlich in Frage gestellt wurden. Insbesondere sind
irgendwie bedeutende Zusammenstöße zwischen Ausständigen und Arbeitswilligen
noch nicht vorgekommen. Die Streikenden haben im großen und ganzen Besonnenheit bewahrt, und die beteiligten Behörden und Beamten sind den ihnen gestellten
Aufgaben gewachsen geblieben. Entgegenstehende Zeitungsnachrichten sind entweder völlig unwahr oder auf entstellte Wiedergabe vereinzelter unerheblicher Vorgänge zurückzuführen.
Aus Mitteilungen des Vereins für bergbauliche Interessen ergibt sich die folgende
Statistik:
Januar 1905

Angefahren von
Gesamtbelegschaft

Streikend

20
21
22
(Sonntag)
23
24
25
26
27
28

45.271
45.908

240.875
239 .346

195.604
193.438

45.905
47.605
49.016
50.251
50.737
50.689

240.976
243.263
243.872
244.964
244.958
244.975

195.071
195.658
194.856
194.713
194.221
194.286

Im Vergleich zum vorigen
Tage sind eingefahren
mehr
weniger
637

3

1.700
1.411
1.235
486
48

Hiernach hat die Zahl der Anfahrenden, abgesehen von einem auf einen Feiertag
folgenden Tage, bisher ständig zugenommen.
Auf Seiten der Zechenverwaltung soll die Absicht bestanden haben, in größerer
Zahl - es war von 30.000 die Rede - Ausländer, namentlich Ruthenen und Italiener, heranzuziehen. Angesichts der Gefahr eines Zusammenstoßes solcher mit heimischen Ausständigen habe ich indessen den Beteiligten eröffnen lassen, daß gegen
die Verwirklichung dieser Absicht mit Ausweisungsmaßregeln eingeschritten werden
würde. Bisher ist es gelungen, in dieser Beziehung Anlässe zu weiterer Erregung fernzuhalten.
Im Hinblicke auf die bisherige Entwicklung des Ausstandes, namentlich mit
Rücksicht auf die verhältnismäßig besonnene Haltung der Arbeiter, habe ich eine
besonders scharfe Handhabung der Versammlungspolizei nicht für angezeigt erachtet und soweit die Behörden entgegengesetzte Neigungen zeigten, entsprechende
b)-b) im Entwurf: ,, ... sind vielfach schlechte Erfaluungen gemacht worden ... "
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Anweisungen gegeben. Ich bin hierbei von der Erwägung ausgegangen, daß innerhalb einer krankhaft erregten, von aufrührerischen Taten indessen sich zurückhaltenden Bevölkerung die freie Aussprache ein wirksames Sicherheitsventil gegen explosive Neigungen darstellt. Selbstverständlich wird die Zurückhaltung der Polizei
bei Überwachung von Versammlungen ihre Grenze darin finden müssen, daß jeder
Aufforderung zur Gesetzwidrigkeit mit vollem Nachdruck entgegengetreten wird.
Soweit gegen einzelne Personen eingeschritten werden mußte, ist dies bisher ohne
jeden Widerstand seitens der Bevölkerung und unter voller Wahrung der polizeilichen Autorität geschehen.
Als vorbeugende polizeiliche Maßnahme sind noch zu erwähnen die im Ausstandsgebiet ergangenen Anordnungen über andersweite Festsetzung der Polizeistunde sowie das Verbot, gewisse Waffen zu führen, ohne im Besitze eines Waffenscheins zu sein, oder solche an Personen zu verkaufen, die einen Waffenschein nicht
vorweisen können.
Soweit Streik-Komitees um die Erlaubnis eingekommen sind, Hauskollekten abzuhalten, ist die Genehmigung meinerseits versagt worden, um jeden S~hein obrigkeitlicher Parteinahme zu vermeiden.a) 1 Die von einzelnen Zechenbesitzern in Aussicht gestellte zwangsweise Austreibung von streikenden Arbeitern aus den Zechen
gehörigen Wohnungen wird polizeilicher Seite nur soweit unterstützt werden, als
rechtskräftige gerichtliche Urteile vorliegen und wenn danach Aufforderungen an
die Polizei zur Durchführung der Exemption in größerem Umfange ergehen sollten, doch nur soweit, als die vorhandenen Polizeikräfte durch anderweitige wichti~e
Dienste - wie meist anzunehmen ist - nicht in Anspruch genommen werden.a) 1
Von dem Bestreben vollster Unparteilichkeit werden die Bemühungen der Behörden, angebliche Übelstände im Bergbaubetriebe aufzuklären, getragen sein !llÜssen.
Insbesondere wird auf dem Gebiete der Lohnbildung eine völlig neutrale Haltung zu
bewahren sein; dabei wirda) 2 bei etwaiger politischer Auseinandersetzung darauf
besonderes Augenmerk zu richten sein, daß nicht die Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit unter sozialdemokratische Herrschaft gerät, vielmehr die Freiheit des einzelnen Arbeiters von der sogenannten Organisation - sei es einer sozialdemokratischen oder anderen - gewahrt wird. Hoffentlich wird es auch fernerhin gelingen,
mita) den Machtmitteln der Zivilgewalt die staatliche Autorität im Ausstandsgebiete aufrecht zu erhalten.
a)Die Ankündigung der auf gestriger Beratung im Staatsministerium beruhenden Absichten, gewisse tatsächliche Übelstände im Wege der Gesetzgebung zu beseitigen, worüber Ew. Majestät von anderer Stelle entsprechender Vortrag wird erstattet werden, hat hoffentlich den Erfolg, daß beide Teile, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, zur Besinnung kommen und daß dadurch das Ende des für beide Teile
und ebenso für das gesamte wirtschaftliche Leben des Staates gleich schädlichen
Ausstandes angebahnt wird.a) 3

1 a)-a) Einschub von der Hand des Innenministers.
2 Vgl. dazu z.B. Adelmann a.a.0., Nr. 429.
3 a)-a) Einschub von der Hand des Innenministers.
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Nr. 73
1905 Januar 27
Der Gewerkverein. Nr. 4
Der Generalstreik der Bergarbeiter.
[Einmütigkeit der streikenden Arbeiter; parteipolitische Unabhängigkeit der Gewerkvereine]
Teildruck
Die Bergarbeiter und ihre Organisationen sind nach wie vor vollkommen einig.
Von den 270.000 Knappen befinden sich 200.000 im Ausstande. Nicht gestreikt
wird auf den Staatszechen und auf den Gruben, deren Stillegung geplant war. Die
von uns erwartete Sympathie des ganzen Volkes für die Streikenden macht sich
überall in der linksstehenden bürgerlichen Presse und auch in den bürgerlichen Versammlungen geltend. Auch die Centrumspresse stellt sich auf die Seite der kämpfenden Arbeiter. Der Erzbischof von Köln hat 1.000 Mk. gespendet, nicht, um zum
Streik selbst Stellung zu nehmen, aber doch um zu helfen, die Not unter den kämpfenden Arbeitern und ihren Familien zu lindern. Auch das verdient Anerkennung.
Die allgemeine Sympathie der Bevölkerung hat sich insbesondere um deswillen auf
die Seite der Arbeiter gestellt, weil die Unternehmer es abgelehnt haben, mit den
Vertretern der Arbeiter zu verhandeln. Der von dem bergbaulichen Verein für diese
Ablehnung geltend gemachte Grund, daß die Arbeiter nicht hinter ihren Führern
ständen, ist sehr einfältig und nicht einmal mehr neu, denn auch 1889 in dem großen Streik kamen die Bergwerksunternehmer mit dem gleichen Einwand. Als die
Vertreter der Grubeninteressen sich damals an den Kaiser wendeten und auch hier
jenen Einwand erhoben, antwortete ihnen der Kaiser, sie möchten das Herz und den
Beutel auftun, und ferner:
„Wenn die Herren der Ansicht sind, daß die Deputierten (der Bergleute) nicht
die maßgebenden Vertreter der Kreise, die dort streiken, wären, so macht das nichts
aus. Wenn sie auch nur einen Teil der Arbeiter hinter sich haben und die Meinung
wiedergegeben, die in ihren Kreisen besteht, so wird doch immer der moralische
Versuch der Verständigung von hohem Werte sein."
Die königliche Staatsregierung hat ihrerseits keine Bedenken getragen, mit den
Führern der Organisationen, worunter sich auch unser Kollege B. Harnmacher befand, Verhandlungen anzuknüpfen, um die Beschwerden direkt von den Arbeiterführern zu hören. Die Bemühungen der Staatsregierung, den bergbaulichen Verein
zu veranlassen, an diesen Verhandlungen mit den Arbeitern teilzunehmen, sind leider erfolglos geblieben. Darüber drückten der Reichskanzler Graf Bülow im Reichs. tage und der Handelsminister Möller 1 an derselben Stelle und noch am gestrigen
Montag im Abgeordnetenhause ihr tiefstes Bedauern aus.2 Bis in die Reihen der
Nationalliberalen hinein, die durch ihre Sprecher Abgg. Hirsch - Essen und Schmieding - Dortmund auf die Seite der Unternehmer traten; macht sich das Bedauern
über das brutale, ablehnende Verhalten der Zechenunternehmer geltend. Daraus
Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages XI. Leg. Per. I. Session 1904/05 Bd. 5, S. 3921ff.
2 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten
20. Leg. Per. 1 Session 1904/05, Sp. 8757.
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haben mehrere Mitglieder der nationalliberalen Fraktion unseren Freunden Hirsch
und Goldschmidt gegenüber keinen Hehl gemacht. Alle Parteien des Reichstages wie
des Landtages, die Nationalliberalen um Hirsch - Essen und Schmieding ausgenommen, sind einmütig in der Verurteilung dieser ablehnenden Haltung der Grubenbarone. Direkt für die Arbeiter traten im Reichstage die Sozialdemokraten, das Centrum
und die Freisinnigen durch ihre Redner ein und im Landtage die Redner des Centrums und der Freisinnigen Volkspartei.
Bedauerlicherweise versucht der „Vorwärts" den einmütigen Kampf der Arbeiter
für die Sozialdemokratie parteipolitisch zu verwerten, indem er es so hinstellt, als
fänden die Arbeiter nur in dieser Partei ihre Vertretung und Hilfe. Die sozialdemokratische Partei sucht auch in diesem Kampfe vorzudrängen, indem der Parteivorstand einen Aufruf für die streikenden Bergarbeiter erläßt. Das ist bodenlos dumm!
Es schadet den A1 beitern mehr als ihnen die materielle Hilfe nutzen kann. Wenn
dieser gewaltige Kampf für die Arbeiter siegreich sein soll, dann wäre er schon verloren, wenn sich nur die Sozialdemokratie auf ihre Seite stellte. Der „Vorwärts"
möchte dies augenscheinlich gern wünschen, denn sonst ist es nicht zu verstehen,
daß er die Arbeiter, die vollkommen einig sind, auseinanderzureißen sucht durch
eine Verhetzung derselben gegen das Centrum und die Freisinnigen. Der „Vorwärts"
schreibt nämlich zum Teil sogar mit fetten Lettern:
,,Der Parteivorstand der deutschen Sozialdemokratie hat sofort nach Proklamierung des allgemeinen Ausstandes den Aufruf zur Sammlung von Unterstützungsgeldern ergehen lassen.
Der Ertrag der sozialdemokratischen Sammlung kommt ohne Unterschied der
Organisation allen Streikenden zugute, auch den Centrumsarbeitern und HirschDunckerschen.
Nun verhalten sich die christlichen Arbeiter zum Centrum, die Hirsch-Duncker'schen zum Freisinn, wie die freien Gewerkschaften zur Sozialdemokratie.
Es ist also auch Pflicht des Centrums und des Freisinns, die ihnen angegliederten
Organisationen zu unterstützen.
Wenn es denn wahr ist, und nicht elendeste Heuchlerei, daß sie es ernst meinen
mit der Arbeiter-Organisation, so müßten Centrum und Freisinn unverzüglich sich
unserer Sammlung anschließen.
Hier ist die Probe aufs Exempel. Hier handelt es sich um eine für alle Folgezeiten entscheidende Stellungnahme. Der Beweis der Arbeiterfreundlichkeit ist jetzt
zu erbringen!
Will Centrum und Freisinn es wirklich der Sozialdemokratie allein überlassen, die
christlichen Arbeiter und die Hirsch-Duncker'schen zu unterstützen?
Bisher sehen wir nichts von Sammlungsaufrufen in der Centrumspresse und in
freisinnigen Organen!''
Die Arbeiter finden warme Unterstützung sowohl bei dem Centrum wie auch bei
den Freisinnigen und darüber hinaus, und es wäre für die Arbeiter weit besser gewesen, wenn ebenso wie diese beiden auch die sozialdemokratische Partei darauf verzichtet hätte, parteiamtlich einen Aufruf für die streikenden Bergarbeiter zu erlassen.1 Die Arbeiter haben ihre Organisationen, und allein diese sind berufen, sich
an die Arbeiter und an alle mit ihnen sympathisierenden Volkskreise Deutschlands
um Hilfe zu wenden. Der unvergeßliche Vorgang in Crimmitschau ist lehrreich ge1 Am 21. Januar 1905 hatte das Correspondenzblatt den Spendenaufruf der Generalkommission der freien Gewerkschaften Deutschlands veröffentlicht (15. Jg. Nr. 3, S. 1).
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nug dafür, wie sehr es den kämpfenden Arbeitern schadet, wenn sich die Sozialdemokratie als Partei auf ihre Seite stellt und die Führung des Kampfes an sich reißt.
Ein Streik darf niemals eine politische Parteisache sein! Wir Gewerkvereiner nehmen die Hilfe gern an von jedem Arbeiterfreund, gleichviel welcher Partei er angehört, und wir würden es uns ernstlich verbitten müssen, wenn irgendeine Partei eine
parteiamtliche Aufforderung um Unterstützung der Gewerkvereiner veröffentlichen
wollte.
Die Gewerkvereine sind unabhängig U!ld an keine Partei gebunden, und keine
Partei hat nach dieser Richtung irgendwelche Verpflichtungen gegen die Gewerkvereine! Wir sind zum Glück aber auch nicht angewiesen auf die Hilfe der Sozialdemokratie, wie sind vielmehr überzeugt, daß alle bürgerlichen Arbeiterfreunde zu
helfen bereit sinu, ohne daß ihre Parteivorstände diese Hilfe für die Arbeiter erst erbitten. Die im Kampfe stehenden Arbeiter selbst verbitten sich die sozialdemokratische Parteieinmischung ebenfalls ganz energisch.
[ ... Es folgt Wiedergabe des Streikaufrufes der Siebenerkommission.]
Wenn der Streik vorbei ist, wird es Sache der Organisationen sein, mit der sozialdemokratischen Presse im Ruhrgebiet ein ernstes Wort zu reden. Das eine aber wollen wir schon heute s2.gen, daß es allein die Schuld dieser Presse ist, wenn die Arbeiter bei Beginn der Bewegung den Rat ihrer Führer in den Wind schlugen. Die
Hetzerei der sozialdemokratischen Presse selbst gegen den Führer des sozialdemokratischen Teils der Bergarbeiter, den Abg. Hue, ist es zuzuschreiben, daß zu Anfang der Bewegung eine so beklagenswerte Verwirrung herrschte.
Diese ist nun überwunden durch die platzgegriffene volle Einmütigkeit aller Bergarbeiter und ihrer Organisationen, und der „Vorwärts" und die übrige so7ialdemokratische Presse möge sich hüten, diese Einigkeit durch parteipolitische Verhetzungen zu untergraben, zu dem Zweck, einen Profit für die Partei dabei heraus zu schlagen.

Nr. 74
1905 Januar 28
Bergarbeiterzeitung Nr. 4
Streikende Bergarbeiter!
[Aufruf zum Generalstreik; Mahnung zur Disziplin]
Die Herren vom „Bergbaulichen Verein" lehnen nach wie vor die Verhandlung
mit der Arbeitervertretung ab. Die Zechenherren weisen auch die Vermittlungstätigkeit der Regierungskommission schroff zurück! Da sich die Siebenerkommission der
Arbeiter stets und gern zu Einigungsverhandlungen bereit erklärt, weiß nunmehr
alle Welt, daß nicht die Arbeiter, sondern die Werksbesitzer die Feinde des Friedens
sind.
Der „Bergbauliche Verein" verlangt von den Bergleuten bedingungslose Unterwerfung! Wenn die Kameraden nun, wo sie in den Kampf eingetreten sind, selbst
gegen die Mahnungen der Organisationsleiter, sich de- und wehmütig unterwerfen
wollten dem Willen der Zechenverwaltungen, dann bräche grenzenloses Elend über
die Kameradschaft herein. Deshalb heißt nun die Parole der Kameradschaft: Brüder-
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lieh zusammenhalten!!! Mit alter bergmännischer Zähigkeit muß der uns aufgezwungene Streik durchgeführt werden!!! Mag es dauern, so lange es will, keine Belegschaft kann anfahren ohne die Genehmigung des Revierkomitees, welches zusammengesetzt ist aus Mitgliedern der vereinigten Verbände.
Die Unternehmer haben gehofft, innerhalb weniger Tage die Streikenden niedergezwungen zu haben. Jetzt werden die Herren schon eingesehen haben, daß ihre
Rechnung ein großes Loch hat. Die „Bergarbeiterzeitung" hat vor Ausbruch des
Ausstandes warnend geschrieben, sollte der Kampf aufgenommen werden, so würde
er schließlich monatelang dauern! Darauf ist uns von den Kameraden in den Riesenversammlungen gesagt worden: ,,Wir haben bei der Arbeit gehungert, da können
wir auch ohne Arbeit hungern!" So stark ist die Erbitterung gestiegen. Da die Kameradschaft mit hoher, seltener, einmütiger Begeisterung den aufgenötigten Kampf
angenommen hat, ist es nun ihre unbedingte Pflicht, ruhig und unerschütterlich im
Kampfe zu beharren!!!
Ruhe halten! Jede Ausschreitung vermeiden!!! Dann werden wir siegen! Das ganze Volk, die gesamte Presse - mit verschwindenden Ausnahmen - hervorragende
Persönlichkeiten aus allen politischen Parteien sympathisieren mit den kämpfenden
Bergleuten, die Zechenherren stehen so gut wie allein, verurteilt von der öffentlichen Meinung, ja selbst am Sonnabend den 21. Januar scharf kritisiert von Herrn
Minister Möller 1 , der einige Tage vorher noch die Partei der Unternehmer ergriffen hatte. Das halsstarrige Weigern der Zechenherren, sich zur Einigung zu entschließen, hat im verstärkten Maße die Sympathien aller Volksfreunde den Bergleuten
zugewendet! Diese Regierung hat am letzten Samstag im Reichstag die schleunige
Vorlage von Arbeiterschutzgesetzen angekündigt!!! Alle Welt sieht ein, daß der
schroffe Unternehmerstandpunkt die Gemeininteressen schädigt.
Kameraden, erhalten und verstärken wir uns die Sympathien der Öffentlichkeit
durch eine beispiellos musterhafte, ruhige Haltung! Es stehen über 220.000 Bergleute im Ausstande, unter ihnen sind sicher auch solche, die sich schlecht selbst
zügeln können.
Kameraden, setzen wir unseren Stolz darin, diesen Riesenkampf in einer bisher
beispiellosen Selbstzucht durchzuführen! Jede, auch die geringste Störung der öffentlichen Sicherheit muß durch unsere Kerntruppen verhindert werden! Lassen wir
die Arbeitswilligen ruhig gehen, nicht die geringste Belästigung darf vorkommen!
Ihr dürft die betr. Leute wohl in kameradschaftlicher Weise (aber nicht auf der Straße) ersuchen, an dem Kampf, der ja auch ihrer Besserstellung gilt, brüderlich teilzunehmen. Aber hütet euch vor heftigen, beleidigenden Worten oder gar vor Tätlichkeiten - sie werden schwer bestraft und schaden nur der gerechten Arbeitersache!!
Je ruhiger der Kampf geführt wird, um so sicherer der endliche Sieg!
Keine Ansammlungen vor den Zechentoren, keine Ansammlungen auf Straßen
und Plätzen! Es sind hunderte von Gendarmen und Polizisten von auswärts in das
Streikgebiet geschickt worden. Kameraden, zeigt den Sicherheitsorganen, daß wir
Bergleute gesetzesachtende Bürger sind, die etwaigen Heißspornen im eigenen Lager
schon Zügel anzulegen wissen. Befolgt die Anordnungen der Behörden! Leistet keinerlei Widerstand, auch wenn ihr meint, es geschehe euch Unrecht. Meldet aber
sofort alle solche Fälle den Streikbureaus, diese erstatten Bericht an das Zentralkomitee und dieses wird sofort sich mit den höheren Behörden ins Einvernehmen

1 Im Reichstag. Vgl. Stenographischer Bericht ... a.a.0., XI. Leg.-Per. Bd. 5, S. 3291ff.
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setzen! Meldet man vor allen Dingen, wie sich die „Zechenpolizei" (Werksbeamte)
beträgt!
Kameraden, keine Eigenmächtigkeit darf jetzt vorkommen. Keine Belegschaft
darf sich eigenmächtig entscheiden, sondern ohne Weigern ist überall den Anordnungen des Revierkomitees der vereinigten Verbände Folge zu leisten! Wir sind im Kriege, deshalb muß eiserne Mannszucht herrschen. Von den alten Organisierten erwarten wir, daß sie die junge Mannschaft zur unbedingten Disziplin nötigen. Die bisher
beobachtete musterhafte Ordnung hat uns schon die Bewunderung aller derjenigen
Sozialpolitiker eingetragen, die etwas verstehen von einer Massenbewegung. Kameraden, führen wir den Riesenkampf bis zu Ende durch, ohne die geringste Ausschreitung, mit entschlossener Ruhe, dann erringt sich der vielfach verkannte Bergarbeiterstand die größte Hochachtung in der ganzen gebildeten Welt!
Kameraden, wir gewinnen umsomehr, je mehr wir die Vorschriften unserer Gesetze beachten!!! Kampfesgenossen, Freunde, Arbeitsbrüder, helft alle mit am guten Werke, seid unerschütterlich standhaft und kaltblütig, dann ist der Sieg unser!

Nr. 75
1905 Januar 28
Erlaß des preußischen Justizministers an den Oberlandesgerichtspräsidenten in
Hamm. 1
Abschrift
[Staatliche Unterstützung bei Räumung von Kolonie-Wohnungen liegt nicht in öffentlichem Interesse]
Eurer Hochwohlgeboren lasse ich hierbei auszugsweise Abschrift eines von dem
Regierungspräsidenten zu Düsseldorf an den Herrn Minister des Innern erstatteten
Berichtes vom 24. ds. Mts. zu vertraulicher Kenntnisnahme zugehen. Es ist nicht zu
verkennen, daß, wenn der Industrielle Thyssen bei der ihm danach zugeschriebenen
Absicht beharren möchte, sich daraus ernstliche UnzU:träglichkeiten ergeben können. Eine Massenaustreibung abgelegter Bergarbeiter aus ihren bisherigen Wohnungen ist geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören und liegt daher nicht im Staatsinteresse. Soweit ihr nicht seitens der Gerichte durch Anwendung des § 721 der
ZPO in gewissem Grade vorgebeugt werden kann, was freilich einen vor Erlaß des
Urteils gestellten Antrag der Beklagten zur Voraussetzung haben würde, ist anzunehmen, daß unter den obwaltenden Umständen der Gerichtsvollzieher von vornherein auf gewaltsamen Widerstand bei der Ausführung der ihm aufgetragenen Vollstreckungsaufträge zu rechnen haben und daher in Gemäßheit des § 758 ZPO auf
polizeiliche Unterstützung angewiesen sein wird.
Andererseits wird es nicht als unberechtigt angesehen werden können, wenn die
Polizeibehörden mit Rücksicht auf die während der gegenwärtigen Streikbewegung
ihnen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung obliegenden umfassenden Aufgaben und im Hinblick darauf, daß die zwangsweise Räumung ganzer Arbeitskolo1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf 15925.
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nien zu den gefährlichsten Ausschreitungen führen kann, diese Unterstützung zeitweise versagen. Die Vollstreckungsrichter werden bei den von ihnen zu treffenden
Anordnungen sich diese Gesichtspunkte gegenwärtig zu halten haben. Eurer Hochwohlgeboren stelle ich anheim, die nächstbeteiligten Richter hierauf in geeigneter
Weise hinzuweisen.

Nr. 76
1905 Januar 28
Bericht des Oberbergamts in Dortmund an das Ministerium des Innern. 1
Ausfertigung
[Zusammensetzung und Arbeitsweise der Untersuchungskommission]
Aus der heutigen mehrstündigen Verhandlung der Ministerialkommission mit
dem Siebener-Ausschuß über die von den Bergarbeitern vorgebrachten Beschwerden
ist folgendes mitzuteilen:
Es sind insgesamt 6 Untersuchungskommissionen gebildet worden, die jede aus
einem Mitglied des Königlichen Oberbergamtes zu Dortmund, dem zuständigen
Bergrevierbeam ten und dem zuständigen Landrat oder dem von diesem bezeichneten Vertreter besteht. An den Untersuchungsverhandlungen dieser Kommission
können Vertreter der beteiligten Belegschaft teilnehmen. Letztere sollen, soweit sie
nicht etwa schon vorhanden, alsbald von den Belegschaften gewählt und dem Oberbergamte mitgeteilt werden. Es sollen höchstens für jede Belegschaft 3 Mann gewählt und es soll dafür gesorgt werden, daß nur ältere und ruhige, der Belegschaft
schon längere Zeit angehörige Arbeiter, die Reichsangehörige sind, bestellt werden.
Die Untersuchung soll am Montag, den 30. Januar 1905 beginnen und zwar auf
den Zechen Bruchstraße und Herkules. In der nächsten Woche sollen sodann außerdem die behaupteten Mißstände auf den Zechen
Herkules,
Bruchstraße,
Gneisenau,
Friedlicher Nachbar,
Neumühl,
Prosper,
König Ludwig,
Scharnhorst,
Sterkrade (Constantin),
Borussia,
Shamrock,
Kaiserstuhl I/11,
untersucht werden.

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
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Es besteht die Absicht, demnächst in jeder folgenden Woche 12-18 Zechen zur
Untersuchung heranzuziehen. Das Beschwerdematerial ist von dem Siebener-Ausschuß noch nicht vollständig vorgelegt worden. Es soll aber nunmehr mit tunlichster
Beschleunigung dem Oberbergamt eingereicht werden.
Beschwerden über Vorgänge, die vor dem 1. Januar 1901 liegen, sollen in die Untersuchung nicht einbezogen werden.
Nachdem dieser Gegenstand eingehend erörtert war, erläuterte Herr Oberberghauptmann von Velsen die durch die Tagespresse bereits bekannt gewordenen Absichten der Staatsregierung, betreffend eine Abänderung des Allgemeinen Berggesetzes und wies auf die Bedeutung der einzelnen Punkte dieser beabsichtigten Gesetzesvorlage hin. Er knüpfte hieran die dringende Mahnung an die Mitglieder der
der 7-Kommission, nunmehr auf Wiederherstellung des Friedens hinzuwirken und
die Belegschaft tunlichst zur baldigen Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen.
Die Mitglieder der 7-Kommission glaubten indessen, irgendeine Zusicherung in
dieser Beziehung nicht geben zu können. Gleichlautende Mitteilung ist dem Civilkabinett, dem Herrn Reichskanzler und dem Herrn Handelsminister, sowie der
Dortmunder, Kölner und Rheinisch-Westfälischen Zeitung zugesandt worden.

Nr. 77
1905 Januar 29
Die Hilfe Nr. 4.
Aufruf für die Angehörigen der Streikenden!
Friedrich N aumann
[ Aufruf zur Unterstützung der Familien der streikenden Bergleute]
Der große Kampf der Bergleute dreht sich nicht nur um die Klasseninteressen der
Bergarbeiter. Ob er einen sichtbaren Erfolg haben wird, läßt sich heute nicht sagen,
aber da der Streik trotz der ernsten Abmahnungen der Gewerkschaftsführer aus der
Menge heraus für unvermeidlich gehalten wurde, muß die Sachlage genommen werden, wie sie liegt. Die Bergarbeiterschaft kämpft mit' sehr geringen Mitteln gegenüber einer äußerst kräftigen und geeinten Unternehmerschaft um ihr Recht. Es ist
wahr, daß der Streik mit Kontraktbruch begonnen hat, aber das was die Zechenverwaltungen vorher getan haben, ist mindestens eine ebenso große Verletzung früherer
Abmachungen. Hätten die Zechenverwaltungen sich bereit erklärt, eine Vertretung
der Arbeiter in den großen Betrieben zuzulassen, so würden die Beschwerden der
Arbeiter rechtzeitig und auf geordnetem Wege zum Ausdruck und vielleicht zum
Ausgleich gekommen sein. Das haben die Zechenbesitzer nicht gewollt. Sie wollen
ihr Berggebiet auf russische Weise regieren. ~st es da ein Wunder, wenn eines Tages
der Brand aus der Berghalde herausbricht? Nicht um Parteisachen handelt es sich.
Sozialdemokraten, Zentrumsleute und Liberale stehen Schulter an Schulter. Das
Recht der Freiheit und Persönlichkeit im Betriebe erhebt sich gegen eiserne Vergewaltigung. Die übermacht des Kartells macht eine Hauptprobe, was sie den Arbeitern, den Konsumenten und der Regierung bieten kann. Wie hilflos stehen die Beamten des Staates vor·den Herren der Kohle, die es ablehnen, auf Verhandlungen
einzugehen! Siegt das Kohlenkartell, so ist das eine Niederlage des Staates und Vol-
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kes gegenüber einer Minderheit, die sich zum Staat im Staate ausbildet. Deshalb
hatte der Kardinalbischof von Köln von seinem Standpunkt aus völlig recht, wenn
er die Angehörigen der Streikenden unterstützte. Auch wir müssen auf ihre Seite
treten, wenn wir mit unseren Mitteln der wahren Kultur dienen wollen. Wir bitten
unsere Gesinnungsgenossen, nach Kräften für die Lebenshaltung der Familien der
Streikenden beizusteuern. Gaben sind zu senden an
1. Herrn Verbandskassierer Paul Horn, Bochum, Wiemelshausenerstraße 38-40, für
den alten Bergarbeiterverband; oder
2. Herrn Paul Ziegler, Düsseldorf, Immermannstraße, für die Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine; oder
3. Herrn Effert, Altenessen, für die christlichen Gewerkvereine; oder·
4. an die Expedition der Hilfe.
Wer schnell gibt, der gibt doppelt! Denkt an die Frauen und Kinder!

Nr. 78

1905 Januar 29
Die Hilfe. Nr. 4.
Wo stehen wir im Streik der Bergleute?
Eugen Katz
[Stellungnahme für die streikenden Bergleute mit Forderung nach staatlich geschützten Arbeiterausschüssen]
Das Koalitionsrecht bedeutet nichts, solange es eine bloße papierne Befugnis darstellt. Was nützt den Arbeitern die formale Berechtigung, sich zur Verfolgung gemeinsamer wirtschaftlicher Ziele zusammenzuschließen, wenn die Unternehmer ihre
vorübergehende oder dauernde kapitalistische Machtentfaltung dazu verwenden, die
Arbeiterorganisationen aus den Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitern auszuschalten? Soll das Arbeitsverhältnis auf eine absolutistische oder eine
konstitutionelle Grundlage gestellt werden? Das ist die wichtigste Frage der gesamten Sozialpolitik. - Man wird allen Wechselfällen dieses Streiks gegenüber stets fest
im Auge behalten müssen, daß hier das Prinzip des sozialpolitischen Absolutismus
mit dem des sozialpolitischen Konstitutionalismus im Kampfe steht.
Mit diesen Worten bezeichnet Theodor Barth 1 in der „Nation" die Haltung, die
der seines Wesens bewußte Liberalismus zu dem Streik im Ruhrrevier einnehmen
muß. Sollen die Arbeiter in der schweren Industrie Staatsbürger oder Sklaven sein?
Sollen sie einen wirklich freien Arbeitsvertrag abschließen können oder sollen sie
dazu verurteilt sein, einzeln und zerbröckelt ihre Arbeitskraft um jeden Preis anzubieten? Sollen sie schutzlos sein gegenüber der gesammelten Wucht des Kapitalismus?
Das ist die Kernfrage des Kampfes, in dessen Vordertreffen die Ruhrbergleute stehen. Sie kämpfen für das Recht des Staatsbürgers und der freien Persönlichkeit. Und
da kann es nicht zweifelhaft sein, auf welche Seite wir in diesem Kampfe gehören.
Der deutsche Liberalismus in seinen Anfängen stand den Organisationen der Arbeiter nicht freundlich gegenüber. Das geschah nicht aus Sonderinteressen, sondern
weil man, auf der Doktrin des englischen Liberalismus fußend, vom Organisations1 Theodor Barth (1849-1909), Herausgeber der Wochenschrift „Die Nation" (1883 bis 1907),
Reichstagsabgeordneter der Freisinnigen Vereinigung bis 1903.
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wesen überhaupt nichts hielt. Man predigte das Heil des kraftvollen Individuums,
dem auch ohne Organisation die Möglichkeit zum Aufsteigen und zur freien Entfaltung seiner Kräfte gegeben sei. Natürlich ging die Zeit über diese Anschauungen,
die in kleingewerblichen Verhältnissen hängen geblieben waren, hinweg. Deutschlands großindustrielle Entwicklung ließ nur eine verschwindende Minderheit aus
dem Arbeitsverhältnis zu industrieller Selbständigkeit gelangen. Heute wird die Organisationsfeindlichkeit wesentlich nur noch von rückständigen Nationalliberalen
vertreten, jetzt aus Klasseninteressen der Arbeitgeber, denn für sich selbst nehmen
die Herren das Recht in Anspruch, in Arbeitgeberverbänden und Syndikaten für
ihr eigenes Wohl zu sorgen. Alle Liberalen aber, die das Persönlichkeitsideal nicht
verloren h~ben, das der alte Liberalismus mit unwirksamer Methode vertreten wollte, sie sind der Überzeugung, daß nur die Organisation den Arbeiter vor Verelendung schützt - wenn auch die Organisation nur eine beschränkte Möglichkeit des
Aufsteigens bietet.
Aber der moderne Kapitalismus hat Verhältnisse geschaffen, in denen auch das
Recht der Koalition nicht viel hilft und auch nicht helfen würde, wenn die letzten
Schranken der Koalitionsfreiheit fielen. Im Kohlenbergbau und der großen Eisenindustrie, wo wenige Riesenbetriebe über eine nach Millionen zählende Bevölkerung
gebieten, sind die Gewerkschaften, auf eigene Kraft angewiesen, machtlos. Es ist
nicht nur der Reichtum an Kapital, der die Unternehmer in den Arbeitskämpfen
überlegen macht. Man muß sich noch andere Umstände klar machen, wenn man das
montanindustrielle Unternehmertum in seiner ganzen Kraft und Halsstarrigkeit richtig einschätzen will.
Die Syndikate, die ursprünglich Verbände der Produzenten zur Hochhaltung der
Preise sind, werden zu Organisationen der Arbeitgeber, die sich mit der Lohnpolitik
befassen. Im Bergbau bilden die Arbeitslöhne oft 50-60 Prozent der gesamten Produktionskosten. Liegt es da nicht nahe, daß das Kohlensyndikat, um seinen Mitgliedern möglichst hohen Gewinn zu schaffen, den Preis der Arbeit drückt? Otto Hue
hat mit aller Exaktheit nachgewiesen 1 , daß das Kohlensyndikat seit längerer Zeit
tatsächlich als Arbeitgeberverband wirkt. Das muß natürlich auch die Politik der anderen großen Syndikate beeinflussen, in denen vielfach dieselben Persönlichkeiten
sitzen wie im Kohlensyndikat. Damit entsteht für die Arbeiter eine furchtbare Gefahr. Die Konkurrenz der Arbeitgeber, die in anderen Betriebszweigen den Forderungen der Arbeiter zugute kommt, fällt ganz fort. Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird in diesem natürlichen Arbeitgeberverband vollkommen zentralisiert.
Es entsteht ein einziger Riesenarbeitgeber, der mit seinem kolossalen Kapital alle
Arbeitsbedingungen diktieren und jeden Streik aushungern kann. Er kann seinen
Arbeitern theoretisch die Möglichkeit der Organisation gewähren, aber in der Wirklichkeit jedes Vorgehen der Gewerkschaften mit eiserner Faust niederhalten.
Die Syndikate können sich soviel Intelligenzen kaufen, wie sie nötig haben. Mit
Feldherrnblick übersehen sie das Wirtschaftsleben. Ihre Verbindungen reichen bis
zu den höchsten Regierungskreisen. Sie treiben eine weitausschauende Politik, nicht
nur um den Konsumenten, sondern vor allem auch um ihre Arbeiter zu schröpfen.
Sie wissen genau, daß, wenn außerhalb ihrer Betriebe auf dem Arbeitsmarkt das
Lohnniveau steigt, davon nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage schließlich
auch ihre Werke betroffen werden. Daher bildet die Montanindustrie den Sitz allge1 Otto Hue, Das rheinisch-westfälische Kohlensyndicat und die Bergarbeiter. Sozialistische
Monatshefte VII, 1903, S. 578ff.
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meiner Koalitionsfeindschaft, in ihr hat der Zentralverband der Industriellen 1 seine
hauptsächliche Stütze, und alle Versuche, das Koalitionsrecht zu schmälern, finden
in den Herren von Kohle und Eisen ihre natürlichen Befürworter. Wo sie es mit Gewalt nicht erreichen können, beginnen sie es mit List; die Wohlfahrtseinrichtungen
der schweren Industrie haben zumeist die ausgesprochene Absicht, den Arbeiter
schollenpflichtig zu machen; hinter schlecht vergoldeten Käfigstangen werden
Staatsbürgerrechte gefesselt.
Hier, wo das Koalitionsrecht der Arbeiter versagt, helfen nur Staatseingriffe.
Gesetzlich muß die Koalitionsfreiheit gewährleistet werden. Gesetzlich müssen Arbeiterausschüsse konstituiert und in ihrer Tätigkeit gesichert werden, die bei der
Festsetzung der Arbeitsbedingungen mitzureden haben. Der Abgeordnete Gothein
hat im Reichstag einen Antrag der freisinnigen Vereinigung auf staatlich geschützte
Arbeiterausschüsse angekündigt. 2 Das ist die Forderung, die der Liberalismus stellen muß, um die Persönlichkeitsrechte in den Riesenbetrieben zu schützen. Es ist
die Konsequenz des Koalitionsrechtes in den großen Monopolbetrieben, wo ohne
Staatseingriff alle Koalitionsfreiheit toter Buchstabe bleibt.
Man wird weiter zu erwägen haben, ob die Organisationen der Arbeiter nicht
auch einen gewissen Einfluß auf die Produktion haben sollen. Die Arbeiter sind die
hauptsächlichen Opfer der Zechenstillegungen und der übrigen Spekulationspolitik
der Kartelle. Nach englischem Muster sollte ihnen in dem Kartell der Kartelle, dem
wir stetig näher kommen, Sitz und Stimme übertragen werden. Es ist ein Ereignis
von geschichtlicher Bedeutung, daß in einem großen Arbeitskampf die ganze öffentliche Meinung, bis tief in konservative Kreise hinein, rückhaltslos auf Seiten der Arbeiter steht. Das hat nicht nur das tadellose Vorgehen der Organisationen der Arbeiter, nicht nur die an Cäsarenwahnsinn erinnernde Haltung der Grubenherren bewirkt. Ein Strom von Freiheitsgefühl und Selbständigkeit fließt durch das deutsche
Volk. Man sieht die ganze Gefahr der, bisher vielen noch dunklen, Syndikatsmacht,
die den Staat verschluckt, wenn sie nicht vom Staate bezwungen wird. Die Arbeiter
kämpfen zu ungelegener Zeit, unter ihnen ungünstigen Umständen. Um so eher müssen sie unterstützt werden als Pioniere der Freiheit und des Rechtes der Persönlichkeit gegenüber einem gemeingefährlichen Ausbeutertum.
Man hat von koalitionsfeindlicher Seite versucht, den Organisationen einen
Strick daraus zu drehen, daß wider ihren Willen der Streik losbrach. Diese Heuchler!
Nicht weil Organisationen da waren, sondern weil zu schwache Organisationen da
waren, wuchs die Brandung den Führern über den Kopf. In Krimmitschau, im Berliner Metallarbeiterstreik, wo mit einer starken Gewerkschaftsmacht geschlagen
wurde, schwenkten die Arbeiter auf ein Zeichen von oben ein. Im Ruhrrevier war
unter den vielen ungelernten und fremdländischen Elementen diese Disziplin auch
beim besten Willen der Führer nicht möglich. Der berechtigte Groll über die Mißstände schlug in offene Leidenschaft um, und da trat ein, was Hue im Reichstag
schilderte:
,,Wer den Bergmann und die Bergarbeit kennt, für den ist es selbstverständlich,
daß, wo eine Zeche streikte, auch auf den anderen Zechen, die den Streikenden Hülfe leisten konnten, aus kameradschaftlichem Sinne die Arbeit eingestellt wurde. Wie
oft müssen die Kameraden unten in der Tiefe unter Einsatz des eigenen Lebensei1 Gemeint ist der Centralverband deutscher Industrieller.
2 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags XI. Leg. Per. I. Session 1903/05. Bd. 5. S. 3958. Sitzung vom 21. Januar 1905.
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nen Kameraden vom Tode retten! Wie oft in die Wetterschwaden hineinsteigen, wie
oft unter Aufopferung ihres eigenen Lebens Menschenpflicht und Christenpflicht
im besten Sinne des Wortes erfüllen! Und von denselben Leuten will man verlangen, daß, wenn ihre Kameradschaft im Streik steht, sie kalten Herzens weiter arbeiten sollen und sagen: verblutet Euch, ihr erreicht doch nichts und wir bleiben bei
unserer schönen Arbeit! Da müßte der Bergmann nicht Bergmann sein, dann würde
die Zahl der Unglücksfälle ins Unzählbare steigen, dann gäbe es keinen Todesmut,
keine. Opferfreudigkeit mehr und ohne das höchste Maß von Kameradschaftlichkeit
ist der Bergbau nicht zu treiben."
Mit dieser Sachlage hat man zu rechnen. Vor ihr verschwinden alle kleinen Bedenken. Die Bergleute im Ruhrrevier stehen in einem Kampfe für die Freiheiten und
Rechte, die das allgemeine Wohl bedingen. Aus eigener Kraft können sie gegenüber
den Grubenmagnaten nicht siegen. Deswegen ist es Pflicht aller Mitbürger, die fühlen, daß jene Tapferen auch für sie, für ihre politischen Ziele, darben und hungern:
Die Streikenden zu unterstützen, mit Geld und mit allem moralischen Einfluß, der
sich ausüben läßt.

Nr. 79
1905 Januar 29
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 5.
Generalstreik
[Generalstreik als taktisches Prinzip im Klassenkampf]
Teildruck
Im Ruhrkohlengebiet streiken seit zwei Wochen zweimal Hunderttausend Bergarbeiter. In Schlesien beginnt die Bergarbeiterschaft ebenfalls unruhig zu werden.
Ein gleiches wird aus dem böhmischen Kohlenbezirk gemeldet. In Rußland hat sich
der Generalstreik der Arbeiter zu einer Revolte ausgewachsen, deren Bekämpfung
Tausende von Opfern gefordert hat. Kurz, eine Fülle von politischen Ereignissen,
deren zeitliches Zusammentreffen für ein reines Zufallsprodukt zu erklären, verständige Menschen wohl kaum über sich gewinnen werden. Zurückzuführen sind diese
Geschehnisse jedenfalls direkt auf die sozialdemokratischen Agitationen, und wenn
es vorläufig auch an der Möglichkeit fehlt, den pragmatischen Beweis dafür zu erbringen, daß ihnen eine einheitliche Aktion zu Grunde liegt, so ist das Gegenteil
sicherlich noch weit weniger erweislich. Demgemäß wird es notwendig sein, bei der
Beurteilung des Tatbestandes streng zu unterscheiden zwischen den Dingen, die
zum rein äußerlichen Anlaß der verschiedenen Ausstände und Revolten dienten,
und der tiefliegenden Absicht derer, die den Ausbruch der Empörung langerhand
vorbereitet haben.
So haben wir denn alle Ursache, uns des Sprichworts zu erinnern, daß jeder vor
der eigenen Tür kehren soll, insofern wir etwa zwischen den Vorgängen hüben und
drüben einen zum Nachteil Rußlands ausfallenden Vergleich zu ziehen gewillt sind.
Je augenfälliger die kulturelle Überlegenheit unseres eigenen Vaterlandes über Rußland, je vorgeschrittener bei uns die soziale Fürsorge zum Wohle der wirtschaftlich
schwächeren Elemente ist, so bedenklicher muß uns die Tatsache stimmen, daß
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einerseits die sozialistische Agitation unter den Arbeitern trotzdem so überaus weitreichende Erfolge zu verzeichnen hat, und daß andererseits die Möglichkeit zu ihrer
tatkräftigen Bekämpfung der Regierung längst nicht in dem gleichen Maße wie der
russischen beschieden ist. Selbst dann, wenn man das Vorh<!ndensein von sozialen
Unzuträglichkeiten im Ruhrkohlenbezirk als von vornherein bewiesen annimmt,
wird man nicht ableugnen können, daß der gemeinschaftlichen, angeblich gar nicht
vorbereiteten und doch so überaus einheitlich durchgeführten Arbeitsniederlegung
von fast zweimal Hunderttausend Bergleuten viel mehr zu Grunde liegt, als die Auflehnung gegen die, die solche Unzuträglichkeiten ableugnen oder als unerheblich
hinstellen möchten. Bei einer solchen Bewegung handelt es sich denn doch um andere Dinge, als um eine Neureglementierung des jeweilig bestehenden Verhältnisses
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in einem einzelnen Industriebezirk, und
wenn die Drahtzieher der öffentlichen Meinung diese Tatsache von sich weisen, so
liefern sie höchstens den Beweis dafür, daß sie sich entweder selbst im Bann der von
den Propagandisten des demokratischen Sozialismus aufgestellten Maximen befinden oder daß ihnen die Eigenschaft völlig abgeht, sich über die politische Tragweite
der Ausstandsbewegung ein klares Bild zu machen. Entweder soll man der Wahrheit
die Ehre geben und offen bekennen, daß man dem Marxistischen Kollektivismus
und was damit zusammenhängt in der Tat Geschmack abzugewinnen vermag, oder
man soll bei der Einschätzung solcher Vorgänge, wie des Generalstreiks im Ruhrkohlenbezirk, der politischen Tragweite des Ausstandes Recht widerfahren lassen,
ohne die Abwägung der zu Gunsten der einen oder der anderen Seite sprechenden
Momente in den Vordergrund zu rücken. Im letzteren Falle läßt es sich aber nicht
von der Hand weisen, daß die Bedeutung dieses Ausstandes weit hinausreicht über
die Bedeutung der Streitigkeiten, mit denen er in ursächliche Verbindung gebracht
wird. Noch vor kurzer Zeit wurde in der sozialdemokratischen Presse die Behauptung eifervoll bestritten, daß der Generalstreik als ernsthaft zu nehmendes Kampfmittel gegen Staat und Unternehmertum in Betracht komme. Und jetzt schon zeigt
es sich, daß die Theorie von der Praxis weit überholt ist, indem der Generalstreik
der Bergarbeiter im Ruhrkohlengebiet die bestrittene Tauglichkeit dieses Kampfmittels in glänzender Weise dartut. Der Bann ist somit gebrochen, - das, was ehedem höchstens als die ultima ratio der sozialdemokratischen Kampfesweise galt,
ist zum taktischen Prinzip aufgerückt, und es wird sich sehr bald zeigen, wie belangreich die Folgen dieses Systemswechsels sein werden.
Sich diesen Gedankengang zu eigen zu machen, wäre vor allem Pflicht der Regierung gewesen. Es ist in der Tat schwer erfindlich, wie auf der einen Seite von
maßgebender Stelle aus eine Einmischung in die Entwicklung der Dinge in Form der
Aufforderung an die Arbeitgeber gerichtet werden konnte, sie möchten sich zu Verhandlungen mit den Führern der Ausständigen verstehen, wenn nicht gleichzeitig
auf der andern Seite in schärfster Weise Verwahrung gegen die Art eingelegt wurde, in der die Arbeiter ihren Willen durchzusetzen trachteten. Die Regierung nimmt
für sich das Autoritätsprinzip vollauf und mit Recht in Anspruch. Glaubt sie denn
in der Tat dem Fortbestehen dieser Autorität Vorschub zu leisten, wenn sie sich die
Anschauung zu eigen macht, als sei das Verhältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern auf dem parlamentarischen Wege zu regeln, ohne daß gleichzeitig eine gewisse Präponderanz des einen Teils über den andern aus Rücksichten der Ordnung und
der Disziplin offiziell anerkannt wird? Man komme uns doch nicht immer mit dem
wehleidigen Gesäusel von der Unterdrückung des wirtschaftlich Schwächeren durch
den wirtschaftlich Stärkeren! Zu gehorchen und sich willig als dienendes Glied ei-
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nem Ganzen einzufügen, hat noch keines Mannes inneren Wert verringert, und es
zeugt von einer Verlogenheit sondersgleichen, wenn man behaupten will, daß das
Unternehmertum nichts anderes beabsichtigt, als der Arbeiterschaft gegenüber in jeder Weise den Herrenstandpunkt geltend zu machen. Um es rund heraus zu sagen:
das Verhalten des zuständigen Ressortministers ist nicht nur stark beeinflußt gewesen von der höchst einseitigen Beurteilung des Sachverhalts in einem leider recht
großen Teil der Presse, sondern es hat auch in einem Maße dazu beigetragen, die unklaren Konturen des Bildes noch mehr zu verwischen und der sozialdemokratischen
Agitation Gelegenheit zu weiterer erfolgreicher Betätigung zu geben. Zum guten
Teil hierauf ist es zurückzuführen, daß einer der Vertreter der Ausständigen im Parlament die impertinente Forderung zu erheben wagte, die Regierung möge mit den
ihr zu Gebote stehenden Machtmitteln gegen die Zechengesellschaften einschreiten
und sie zwingen, die Bedingungen der Bergleute anzunehmen. Gewährt eine solche
Forderung nicht schon einen charakteristischen Ausblick auf die Zustände, die zu
bekämpfen Regierung und Unternehmertum doch einig sein sollten? Das Koalitionsrecht zeitigte das Streikrecht im weitesten Umfange, es zeitigte den permanenten
Kampf zwischen den zwei hauptsächlichsten Repräsentanten des Erwerbslebens. Sobald aber das Unternehmertum auf Grund des gleichen Rechts sich einmal erfolgreich seiner Haut wehrt, da genügt das Mittel der Arbeitsniederlegung der andern
Seite nicht mehr, und mit größter Unbefangenheit proklamiert man es als Grundsatz der ausgleichenden sozialen Gerechtigkeit, daß der; Staat zu Gewaltmaßregeln
gegen die Angegriffenen die Hand zu bieten verpflichtet ist. Nun, zum mindesten
mit demselben Recht könnte doch wohl das Unternehmertum verlangen, daß auch
seine Interessen auf dem Zwangswege wahrgenommen werden, zumal es sich, wie
vorher dargelegt, bei dem Vorgang doch um weit mehr als einen augenblicklichen
Interessenkampf, nämlich um einen Klassenkampf, um die Einleitung eines Feldzuges handelt, der ebensowohl gegen das Unternehmertum in seiner Gesamtheit wie in
seinen weiteren Folgen gegen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung geführt wird.
Es mag dahingestellt bleiben, ob die im einzelnen von den Ausständigen vorgebrachten Beschwerden und Wünsche nicht besser grundsätzlich einer kontradiktorischen Behandlung seitens der Zechengesellschaften zu unterziehen waren. Und
darüber enthalten wir uns des Urteils, ob die Zechenverwaltungen gut daran taten,
sich gegen den heranziehenden Sturm nicht besser durch rechtzeitige und vorurteilslose Prüfung der Sachlage zu schützen. Für uns hat der Vorgang, um es noch eimal
kurz zu rekapitulieren, in erster Linie symptomatische Bedeutung, insofern er zur
Evidenz zeigt, in welchem Grade das Unternehmertum darauf angewiesen ist, im
Interesse der nationalen Gesamtheit der eigenen Kraft eingedenk und auf die gemeinsame Abwehr von Angriffen bedacht zu sein, die zum letzten Ende doch nur
auf den Sieg des demokratischen Sozialismus über die herrschende Rechts- und Gesellschaftsordnung abzielen.
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 5
Wirren und Gegenwirren.
[Wirksamkeit der Streikentschädigungsgesellschaften]
Das „Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands" bemüht sich 1 , die organisierten Arbeiter darüber zu beruhigen, daß die Verwirklichung der Streikversicherungsidee dem Wesen und Wirken der Organisation
irgend welchen Abbruch tun könnte. Begründet wird diese geringschätzige Beurteilung des praktischen Wertes der Streikversicherung mit dem Hinweis auf die Geringfügigkeit der Beiträge und der Unterstützung. Diese Kritik steht in einem zu belangreichen Gegensatz zu den in anderen Arbeiterblättern aufgestellten Behauptungen
von dem die Erfolge der Ausstandsbewegung bedrohenden Charakter der Streikversicherung und von der Notwendigkeit, ihr mit besonders energischen Abwehrmaßregeln zu begegnen, als daß es sich nicht verlohnte, kurz darauf einzugehen. Zunächst können wir dem genannten „Korrespondenzblatt" versichern, daß, wenn die
Höhe der Beiträge und die Höhe der Unterstützungen in Wahrheit nicht ausreichen
sollten, die in dieser Richtung veranschlagten Beträge jederzeit ohne Schwierigkeit
geändert werden können. Irgend ein Anlaß, mit dieser Bekundung hinter dem Berge
zu halten, liegt für uns um so weniger vor, als wir offen erklären, daß es uns zunächst nur darauf angekommen ist, den Stein ins Rollen zu bringen und der zu
schaffenden Neuorganisation den Weg zu ebnen. Daß dies in vollem Maße geglückt
ist, dafür zeugt der bisherige Verlauf der mit den in Frage stehenden Bezirksverbänden gepflogenen Verhandlungen. Sodann möchten wir dessen Erwähnung tun, daß
das „Korrespondenzblatt" mit seiner abfälligen Bewertung der praktischen Bedeutung der Streikversicherungs- oder besser Streikentschädigungsidee den Hinweis darauf verbindet, die Führer des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände und des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller bezweckten nichts anderes, als auf diese Weise ihre Mitglieder zu verhindern, sich durch friedliche Vereinbarungen mit den
Arbeitern im Wege kollektiver Arbeitsverträge den wirklichen Frieden zu suchen.
Die in diesen Worten liegende Aufforderung, der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller möge sich durch friedliche Regelung der Arbeitsbedingungen in ein
friedliches Verhältnis zu den sozialdemokratischen Gewerkschaften zu setzen suchen, ist in der Tat mehr als naiv. Gerade die bisher in dieser Hinsicht gemachten
Erfahrungen veranlassen den Gesamtverband deutscher Metallindustrieller dazu, seine Mitglieder auf jede Weise vor solchen Abmachungen zu schützen, die nach Lage
der Dinge nichts anderes sein können als die Anerkennung der Schwäche des Unternehmertums. Die sozialdemokratischen Gewerkschaften betreiben den sozialen Angriffskrieg, der Verein deutscher Arbeitgeberverbände und der Gesamtverbanddeutscher Metallindustrieller sind demgemäß gezwungen, einen Verteidigungskrieg zu
führen. Daß dem so ist und nicht anders sein kann, liegt an der gegenwärtigen Gesetzgebung, als deren Tendenz die Förderung der Koalitionen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zum Zwecke der gegenseitigen Bekämpfung gelten muß. Unter diesen
Umständen ist ein dauernder Friedenszustand so gut wie ausgeschlossen, und wenn
1 In Jg. 15, Nr. 2 vom 14. Januar 1905 und in Nr. 3 vom 21. Januar 1905.
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zeitweise der Kampf ruht, so stellt solche Ruhe nichts als einen Waffenstillstand
dar. Ob dieser Zustand der Dinge der Treffsicherheit unserer sozialpolitischen Gesetzgebung ein rühmliches Zeugnis ausstellt, mag dahingestellt bleiben. Für die aber,
die sich mit den bestehenden Vehältnissen wohl oder übel abzufinden haben, d. h.
in erster Linie für die Arbeitgeber und für die Arbeiter, ist es weit vorteilhafter,
wenn sie ehrlich zugestehen, daß die beiderseitige Organisation dem Kampf und
nicht dem Frieden dienen soll, da sie auf Grund solcher Ehrlichkeit die meiste Aussicht haben werden, daß die Zeit des jeweiligen Waffenstillstandes eine möglichst
weit bemessene sein wird. Als diejenigen, die die Arbeitsruhe am meisten beeinträchtigen, haben gerade die Leute zu gelten, die immer den Frieden im Munde führen und dabei auf jede Gelegenheit lauern, um den Gegner hinterrücks zu überfallen.
Daß diese Gepflogenheit besonders in den Gewerkschaftsleitungen zu Hause ist,
wird wohl kein Kundiger bestreiten wollen.
Die Gewerkschaften haben das, was die Befürworter der Streikentschädigungsidee beabsichtigen, ihrerseits schon längst im weitesten Maße eingerichtet. Die organisierten Arbeiter sind tatsächlich auch dann gegen die Folgen ausbrechender
Streiks versichert, wenn deren Durchführung die Hilfsmittel der eigenen Organisation bei weitem übersteigt. Entweder werden Unterstützungsgelder von der gewerkschaftlichen Zentrale aus bewilligt, oder es wird durch Sammlungen unter organisierten Arbeitern das Nötige zusammengebracht. Demgegenüber bildet die von den
Arbeitgeberkreisen aus versicherungstechnisch festzulegende Entschädigung der mit
Streik und Boykott überzogenen Gewerbebetriebe eine moralisch in jeder Weise gerechtfertigte Gegenmaßregel. Es wird abzuwarten sein, in welchem Grade diese Art
der Verteidigung sich auf die Dauer wirksam erweist. Sollte sie in ihrer Wirkung die
Erwartungen des Korrespondenzblattes der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands schließlich doch in erheblichem Maße übertreffen, so werden die
hinter jenem Organ stehenden Arbeiterführer jedenfalls sich nicht darüber zu beschweren haben, daß ihnen Unrecht geschehen ist.

Nr.81
1905 Januar 31
Der Gewerkverein, Nr. 5
Wochenschau.
[Versammlung in Berlin: Stellungnahme zum Bergarbeiterstreik. Resolution und
Aufruf zur Unterstützung der Streikenden]
Am Dienstag voriger Woche 1 fand im Verbandshause der Deutschen Gewerkvereine zu Berlin eine von etwa 1 000 Personen besuchte Gewerkvereinsversammlung
statt, welche Stellung nahm zu dem Streik im Ruhrgebiet. Als Referent war Generalratsmitglied Schiller aus Styrum bei Oberhausen erschienen. Bevor noch die Versammlung durch den Vorsitzenden Gustav Hartmann eröffnet war, suchten einige
anwesende Sozialdemokraten auf ihren Listen zu sammeln. Dieses setzten sie auch
fort, als sie darauf aufmerksam gemacht worden waren, daß in dieser Gewerkvereinsversammlung nur auf Gewerkvereinslisten für die Streikenden gesammelt werden dürfe. Die Herrschaften hatten gar kein Gefühl für ihre Taktlosigkeit, so daß
1 31. Januar 1905.
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man ihnen erst grob kommen mußte. Was hatten die Sozialdemokraten überhaupt
in unserem Verbandshause zu suchen, da der von ihnen über dasselbe verhängte
Boykott noch nicht aufgehoben worden ist? Die Taktlosigkeit war umso größer, als
noch vorher im „Vorwärts" geschrieben worden war, daß den Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereinern bei dem Streik mit sozialdemokratischen Arbeitergroschen durchgeholfen werden müßte. Als bei Eröffnung der Versammlung Vorsitzender Hartmann hierauf aufmerksam machte, und derartige Verleumdungen und das Vorgehen
der Sozialdemokraten in dieser Versammlung geißelte, fand er stürmischen Beifall.
Als Gäste waren anwesend die Reichstagsabgeordneten Dr. Mugdan 1 und Schweikhardt2. Der Referent, Bergmann Schiller, gab ein anschauliches Bild von den Nöten
der Arbeiter im Bergbau und den Ursachen, die schließlich den Generalstreik zur
Folge hatten. Der Vortrag fand großen Beifall.
An der Diskussion beteiligten sich der Verbandsanwalt Dr. Max Hirsch, Redakteur Goldschmidt, zwei sozialdemokratische Redner, darunter auch ein Redakteur
des „Vorwärts", ferner Abg. Dr. Mugdan, Schumacher, Jordan und Weigt. Die Sozialdemokraten fielen vollkommen ab! Gewerkvereinssekretär Schumacher machte
unter dem Beifall der Versammlung darauf aufmerksam, daß die von den Arbeitern
und Arbeiterfreunden aller Richtungen gesammelten Gelder für die Streikenden in
Crimmitschau nicht ganz verbraucht wurden, und daß davon zu Unrecht noch
300.000 Mk. in der Kasse des Textilarbeiterverbandes lägen. Dieses Geld gehöre
nicht jenem V er band, sondern der Gesamtheit der Arbeiter und müsse jetzt an die
streikenden Bergarbeiter ausgeliefert werden. Diese für die Sozialdemokraten, für
welche wohl das Wort gilt: Non olet, recht unbequeme Sache wurde von ihnen mit
Stillschweigen übergangen. Die großartig verlaufene, begeisterungsfrohe Versammlung nahm folgende Resolution einstimmig an:
,,Die vom Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine im großen Saal des Verbandshauses einberufene und überaus zahlreich besuchte Gewerkvereinsversammlung
spricht ihr Einverständnis mit dem Referenten, Verbandskollegen Bergmann Emil
Schiller aus Styrum bei Oberhausen aus und verurteilt mit aller Schärfe das rücksichtslose Verhalten der Bergwerksbesitzer, die es in schroffer und höhnender Weise ablehnten, mit den Vertretern der Arbeiter über die aufgestellten Forderungen zu
verhandeln. Die Versammlung macht die Grubenbesitzer verantwortlich für alle
Schäden, die aus dem Streik und seiner Verlängerung entstehen. Die Versammlung
richtet an den Bundesrat das dringende Ersuchen, dem Reichstage möglichst schnell
ein Reichsberggesetz vorzulegen, in welchem die Forderungen nach einem wirksamen Schutz der Bergarbeiter erfüllt werden. Die Versammelten erklären sich mit
den Ausständigen solidarisch und versprechen wirksame Unterstützung, um ihnen in
diesem notwendig gewordenen Kampfe zum Siege zu verhelfen. Für die musterhafte
Haltung spricht die Versammlung den Bergarbeitern Dank und Anerkennung aus."
Unsere Verbandsgenossen und Freunde im ganze Reiche bitten wir, dem „Vorwärts" für seine Frechheiten dadurch heimzuzahlen, daß sie mit rastlosem Eifer für
die Bergarbeiter sammeln, und das gesammelte Geld immer recht bald an unseren
Verbandskassierer Rudolf Klein, Berlin No. 55, Greifswalderstr. 221/23 einsenden.
Auch der ärmste unter uns muß hier sein Schärflein opfern, um den Grubenbaronen
auf der einen und dem „Vorwärts" auf der anderen Seite zu zeigen, daß die Deutschen Gewerkvereine ihren Mann im Kampfe zu stehen wissen.
1 Abgeordneter der Freisinnigen Volkspartei.
2 Abgeordneter der Deutschen Volkspartei.
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Nr.82
1905 Januar/Februar
Evangelisch-sozial Nr. 1/2
An unsere Mitglieder und Freunde. 1
[Aufruf zu Spenden für die Streikenden]
Der große im Ruhrgebiet ausgebrochene Streik ist an sich und in seinen Folgen
ein nationales Unglück und muß in kürzester Frist über Hunderttausende von Arbeiterfamilien Not und Elend bringen. Wir maßen uns nicht an, über die einzelnen Streitpunkt.e zwischen den Grubenbesitzern und den Bergarbeitern ein Urteil abzugeben.
Aber wir empfinden es als eine Herausforderung nicht nur des Arbeiterstandes, sondern des gesamten deutschen Volkes, daß die Grubenbesitzer das von der Regierung
an sie gerichtete Ersuchen, mit den gewählten Vertrauensleuten der Bergarbeiterschaft über ihre Beschwerden und Ansprüche zu verhandeln, rundweg abgelehnt
haben.
Die Arbeitgeber sind fest organisiert; den Arbeitern aber verweigert man das gleiche Recht.
Da eben deshalb ein Ende des Streiks in der nächsten Zeit nicht zu erwarten ist,
so richten wir an alle Mitglieder und Freunde unseres Kongresses die Bitte, durch
Einsendung von Gaben an ihrem Teile die Not lindern zu helfen.
Der Generalsekretär des Kongresses (Pfarrer Lic. Schneemelcher, Rummelsburg
bei Berlin, Hauptstraße 7) ist ermächtigt, solche Gaben entgegen zu nehmen. Quittung erfolgt in der Zeitschrift des Kongresses „Evangelisch-Sozial".
Das Aktionskomitee des Evangelisch-sozialen Kongresses
Frau Geheimrat Broicher, Professor Dr. Hans Delbrück2 • Geh. Justizrat Professor
Dr. Gierke 3 , Professor D. Gregory. Professor D. Harnack. Ober-Konsitorialrat Prof.
D. Kaftan4 , Pfarrer D. Kirmß, Geh. Archivrat Dr. Keller, Landesökonomierat
Nobbe 5 , D. Friedrich Naumann, Pfarrer Prof. D. Freiherr von Soden 6 , Frau Professor Schmoller 7 , Pfarrer Lic. Schneemelcher8, Geh. Regierungsrat Professor Dr. Adolf
Wagner. 9

Nr.83
1905 Januar/Februar
Evangelisch-sozial Nr. 1/2
Der Kongreß und der Bergarbeiterstreik.
W. Schneemelcher 10 '
[Praktische Konsequenzen der Kongreßarbeit]
Das Aktionskomitee unseres Kongresses hat am 25. Januar den vorstehenden Auf".'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Im Original ganz gesperrt.
Hans Delbrück (1848-1929), Historiker.
Otto [von) Gierke (1841-1921), Jurist.
Theodor Kaftan (1847-1932), Generalsuperintendent für Schleswig.
Moritz August Nobbe (1834-1910), Präsident des Ev.-soz. Kongresses.
Hermann Frhr. v. Soden (1852-1914), ev. Theologe.
Ehefrau des Nationalökonomen Gustav [von] Schmoller (1938-1917).
Wilhelm Schneemelcher (1872-1928), Generalsekretär des Ev.-soz. Kongresses.
AdolfWagner°(1835-1917), Nationalökonom.
Vgl. Nr. 82.
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ruf 1 beschlossen, um den Familien der im Ruhrgebiet ausständigen Arbeiter zu helfen, über die schon jetzt schwere wirtschaftliche Not hereinzubrechen droht. Unseren Mitgliedern ist der Aufruf am 2 7. Januar als besondere Drucksache zugegangen,
und sie haben durch reichliche Spenden bewiesen, daß der Beschluß des Vorstandes
ihnen allen aus der Seele gesprochen war. Ebenfalls hat eine weitere Öffentlichkeit
von unserem zunächst internen Vorgehen Notiz genommen, und auch uns sonst
fernstehenden Kreise, die durch die Presse aufmerksam gemacht wurden, haben uns
tatkräftige Unterstützung zugewandt. Es ist überall verstanden worden, daß es sich
für uns nicht um unbefugte Einmischung in konkrete wirtschaftliche Arbeits- und
Lohnfragen handelt. Die müssen unbefangen an Ort und Stelle geprüft und nach
dem Möglichen, dem Erreichbaren von beiden Seiten geordnet werden. Die Einzelfragen können unmöglich von uns aus der Feme entschieden werden. Diese Einzelforderungen der Bergleute sind es ja auch gar nicht, die in steigendem Maße das
deutsche Gewissen erregt haben!
Vielmehr handelt es sich für uns um die Anerkennung und Behauptung einiger
sittlicher Fundamentalsätze des sozialen Lebens, von denen wir nicht lassen können
und deren rücksichtslose Mißachtung durch die Unternehmer eine bisher unerhörte
Einmütigkeit in der Beurteilung des ganzen Arbeitskampfes gezeitigt hat. Denn das
ist es, was dem gegenwärtigen Streik sein besonderes Gepräge gibt: die Betonung
des unbedingten Herrenstandpunktes durch die Unternehmer, in einer prinzipiellen
und praktischen Schärfe, wie es der verstorbene Freiherr von Stumm nicht deutlicher gekonnt hat. Man lehnt alle gemeinsamen Verhandlungen mit den Arbeiterorganisationen ab, man ist eben Herr im Hause! Noch einmal zeigt das alte patriarchalische System seine einst so segensreiche, jetzt so furchtbare Macht, indem es
den Arbeitsvertrag einseitig festsetzen und auslegen will und von den Arbeitern, den
„Untergebenen", vor allem Gehorsam verlangt. Darum steht heute fast das ganze
gebildete Deutschland auf seiten der Arbeiter, weil hier eine neue Weltanschauung
und damit ein neues Recht heraufziehen, die aus dem Geiste unserer Zeit heraus geboren sind; und das Unternehmertum steht dort in einer wahrhaftig nicht mehr
splendid isolation.
Der Kongreß hat mit seinem Aufrufe etwas getan, was in seiner l 5jährigen Praxis neu ist; aber er hat nur die praktischen Konsequenzen gezogen aus dem Geist
und der Gesinnung, die ihn 15 Jahre lang bewegt und vorwärts getrieben haben. Es
ist unmöglich, aus unseren Verhandlungen hier wiederzugeben, was die 15 Jahre
hindurch in dieser Linie bei uns gedacht und gesprochen ist und als Grundsätzliches
zutage trat. Ich erinnere an das, was ein Wagner, Gierke, Delbrück, Nobbe, was Stieda und andere so oft ausgeführt haben, daß es für uns gilt, den Satz vom gleichen
Recht der Arbeiterorganisationen zur Anerkennung zu bringen und seine praktische
Verwirklichung zu fordern. Daß der Begriff des Eigentums seine Grenzen an der
Frage des Gemeinwohls, der Gesamtinteressen hat. Es geht um des sozialen Friedens
willen nicht an, daß eine Auffassung unser wirtschaftliches Leben weiter beherrschen darf, wie sie jetzt wieder ein Führer der Großindustriellen und Grubenbesitzer geäußert haben soll: ,,Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will."
Nein, dies Machtbewußtsein, das doch die Pflichten sozialer Gerechtigkeit nicht anerkennt, nach der heute die Seele der Besten schreit, muß einmal niedergedrückt
und zertreten werden; die Zeit ist reif.

1 Vgl. Nr. 82.
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Unsere Gedanken hat in eindrucksvoller Form auf der Braunschweiger Tagung
am 30. Mai 1901 der Herr Staatsminister Freiherr von Berlepsch 1 formuliert, und
seine Worte werden gerade heute bei uns ein starkes Echo finden: ,,Arbeiterversicherung und Arbeiterschutz haben die materielle Lage der Arbeiter schon erheblich
gebessert, sie werden sie noch weiter bessern, den sozialen Frieden aber können sie
nicht bringen, wenn nicht gleichzeitig die Gleichberechtigung der Arbeiter anerkannt~ festgesetzt und gesichert wird. Wer hierzu nicht bereit ist, der hat das innerste Wesen des großen sozialen Kampfes, in dem wir noch stehen, des Emanzipationskampfes der Lohnarbeiter, nicht begriffen, der kann zwar ein gutherziger
Wohltäter der Arbeiterschaft werden, nie aber ein erfolgreicher Sozialreformer. Gerechtigkeit, nicht Wohltaten heischt die soziale Entwicklung der Zeit."
Und wie eine Prophezeiung klingt es, deren Erfüllung wir eben gerade erleben,
wenn er sagt: ,,Die Überzeugung, daß das auf Gleichberechtigung sowie auf Hebung
der wirtschaftlichen und sozialen Lage gerichtete Streben der lohnarbeitenden Klassen ein im Prinzip gesundes und berechtigtes ist, es daher Aufgabe der im Besitz von
Vermögen und Bildung befindlichen Klassen ist, dieses Streben nicht zu bekämpfen,
sondern ihm auf dem Boden nationaler, gesetzlicher und monarchistischer Denkungsart zur Seite zu stehen und es dadurch zu beeinflussen, nimmt in den letzteren
zu und findet immer lebhafteren und lauteren Ausdruck."
Die Männer, die dort in den Ausstand getreten sind, kämpfen für das Recht, das
wir in der Theorie stets als ein notwendiges und sittlich berechtigtes anerkannt
haben.
Sie haben ihr Recht und ihre Ideale höher geschätzt als die Sicherheit ihrer gegenwärtigen Existenz. Es ist nur einfache Wahrhaftigkeit gegen uns selbst, Ehrfurcht
vor dem Geiste, in dem wir 15 Jahre lang gearbeitet, daß wir ihnen mit allen unseren Kräften die Sorge für ihre Existenz erleichtern und die Not lindern. Alles andere
wird eine tatkräftige und sozial empfindende Regierung, werden die gesetzgebenden
Faktoren ihnen bringen. Gott gebe, daß wir da mit Zuversicht schauen dürfen!

Nr.84
1905 Januar/Februar
Evangelisch-sozial Nr. 1/2.
Quittung über die bis zum 6. Februar eingegangenen Gaben für die streikenden Arbeiter.
Prof. D. Harnack, Berlin 50 M., Prof. Adolf Wagner, Berlin 50 M., Frau Geh.Rat
Broicher, Berlin 30 M., Prof. D. Kirmß, Berlin 20 M., Geh.Rat Dr. Keller, Charlottenburg 10 M., Prof. Dr. H. Delbrück, Berlin 40 M., Prof. Dr. Paulssen, Steglitz
100 M., Lehrer Klingbeil, Rummelsberg 1 M., Hauptmann Gnädig, Steglitz 5 M.,
Frau v. Crüger, Berlin 5 M., Inspektor Doden, Goslar 3 M., stud. Müller u. v. Loewenfeld, Berlin 10 M., Gymn.-Dir. Lange, Berlin 15 M., Ob.-Reg.-Rat Schmidt, Ber-

1 Hans Hermann Frhr. v. Berlepsch (1843-1926), 1890-1896 preußischer Handelsminister.
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lin 15 M., Dr. F. Uhl, Berlin 20 M., Direktor Anders, Berlin 50 M., H. Klessel, Berlin 50 M., P. Harder, Kiel 5 M., Prof. D. v. Soden, Berlin 20 M., Freifrau v. Soden
10 M., cand.theol. v. Soden 10 M., Prof. Schmoller u. Frau, Berlin 50 M., P. Diestel,
Grunewald 20 M., P. Langguth, Steinheid 4 M., P. Steiniger, Berlin 3 M., P. Schneider, Chemnitz 20 M., P. Krüger-Velthusen, Biebernhain 5 M., Prof. Oldenberg,
Greifswald 5 M., P. Gerloff, Eberswalde 5 M., Volkmann, Berlin 5 M., Frau Stadtrat Eberty, Berlin 4 M., Krustos Dr. Dinse, Friedenau 3 M., P. Kaiser, Trebitz 3 M.,
Justizrat Lisco, Berlin 100 M., P. Rehmann, Wirkratberg 20 M., Geh. San.-Rat Wessely, Berlin 20 M.,Prof. Biermann, Gießen 20 M., Frau Major Thiel, Halensee 20 M.,
P. Richter, Schöneberg 3 M., Einige Freunde des sozialen Fortschritts, Linden b.
Hannover 5 M., P. Kleinert, Klingenberg 2 M., Ungenannt, Berlin 61,30 M. Mehrere
Oberlehrer aus Bromberg durch Oberlehrer Kröning 12 M., Oberreg.-Rat Göschel
u. Frau geb. Nobbe, Naumburg 20 M., Geh. Admiralitätsrat Harms, Berlin 10 M.,
Frl. E. Koenigs, Berlin 300 M., Lic. Otto, Göttingen 3 M., Oberlehrer E. Meyer,
Dortmund 10 M., P. Greiner, Zülz 5 M., P. Dr. Bonhoff, Leipzig 5 M., P. Dr. Heber,
Dresden 5 M., Dr. med. Classen, Grube i. H. 3 M., P. Löschke, Conradswaldau 2 M.,
Prof. Weinel, Jena 3 M., Prof. D. Wendt, Jena 20 M.,Prof. Dr. Stieda, Leipzig 20 M.,
P. Kattenbusch, Lennep 10 M., P. Hermes, Hamburg 10 M., Lehrer Gruel, Rummelsburg 2 M., P. Dr. Nordbeck, Landschaftspolder 5 M. (wöchentlich, solange der
Streik dauert). Prof. Dr. Erbe, Eisenberg _2 M., (für die christlichen Gewerkschaften). Frau P. Ranft, Eisenberg 1,50 M., P. Adolf Ranft 1,50 M., P. Seebens, Neuenheim a. T. 5 M., P. Vogt, Niederhausen 5 M., H. W., Stuttgart 10 M., Frau v. Sydow,
Heidelberg 30 M., Schulrat Hirsch, Dieburg 5 M., P. Keferstein, Altenkirchen 15 M.,
Friedr. Heckmann, Bonn 100 M., Rechtsanwalt Stahn, Apenrade 10 M., Kr., Gießen, 5 M., P. Thies, Colenfeld 10 M., Frl. Oberlehrerin Martin, Berlin 3 M., Lehrer
N. N., Berlin 3 M., Frl. Baumgarten, Stuttgart 10 M., Frau Bockendahl, Kiel 10 M.,
Prof. Baumgarten, Kiel 100 M., P. Hühnen, Krefeld 10 M., H. Jakobeil, Berlin 20
M., Prof. D. Kaftan, Steglitz 30 M.,Prof. Gierke, Berlin 40 M., Frl. von Cotta 10 M.,
Bankbeamter Graefe, Charlottenburg 3 M., stud.phil. Haak, Charlottenburg 2 M.,
cand.arch. Glatz, Charlottenburg 2 M., cand.arch. Brückner, Charlottenburg 3 M.,
P. Schmidt, Bern 10 M., P. Baumecker (Sammlung des Vereins für christliche Volksbildung), Leopoldshall-Staßfurt 15 M., C. U. Fischer, Stettin 30 M., P. D. Weser,
Berlin 10 M., Die Schwestern der Heilanstalten Milbitz f. d. evangelischen Arbeiter
60 M., H. Steindamm, Tempelhof 2 M., Sammlung durch Geh.Rat Keller, Charlottenburg 25 M., Frau C. Heinecke, Berlin 10 M., Amtsrichter Dr. Esche, Dresden
100 M., P. Allwohn, Marienschloß 10 M., Frl. Peltzer, Crefeld 5 M., Sammlung
durch Frl. Dilthey, Berlin 70 M., Prof. Grafe, Bonn 50 M., P. Maier, Mückenloch
5 M., Frl. Hinrichs, Hannover 5 M., Frl. Hagemann, Wiesbaden 3 M., P. Wolf, Drebach 5 M., Dr. Schunbring, Berlin 20 M., P. Müller, Schönau 2 M., San.-Rat Becker,
Friedberg 10 M., Prof. Kaerst, Würzburg 10 M., Dekan Herzog, Waiblingen 10 M.,
Pfr. Wimmer, Freiburg 25 M., Dr. jur. Blendermann, Bremen 10 M., Prof. Wintscher, Königsberg i. Pr. 10 M., P. Krüger, Beyendorf 10 M., P. Pauli, Westheim 10
M., Frau H. Heßling, Berlin 10 M., Vier Personen aus Jena, durch Rohr, Ölmühle
30 M., Prof. W. H., Marburg 20 M., Frau Prof. Mettenius u. Schwestern 7,50 M.,
Kons.-Rat Arps, Berlin 100 M., Lehrer Mattert, Rummelsburg 1 M., Lehrer Michael,
Rummelsburg 1 M., Lic. Kraatz, Grunewald 30 M., Prof. Koblauk, Berlin 30 M.,
Prof. Dr. Sell, Bonn 20 M., Prof. D. Simons, Berlin 20 M., P. Storck, Überau 10 M.,
Frau v. Schlütternach, Wiesbaden 10 M., Sem.-Dir. Wicke, Wolfenbüttel 15 M., Ungenannt, Petersdorf a.F. 10 M., D. Deutsch, Berlin 10 M., Sup. Pfau, Weferlingen
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10 M., Prof. Schumann, Wandsbeck 10 M., Dr. Krömer, Leipzig 7 M., Landger.-Dir.
Thomsen, Trier 6 M., Dr. Ruge, Berlin 5 M., Sup. Dr. Kober, Auerbach 5 M., P.
Füßlein, Steinach 5 M., G. Mankiewicz, Wilmersdorf 5 M., Lehrer Wachsmuth, Sievershausen 3 M., P. Strack, Birkenau 3 M., P. Schüler, Heckershausen 3 M., Frl.
Helferich, München 3 M., Rektor Scharff, Flensburg 3 M., Carl Wöhrmann, Bielefeld 2,50 M., P. Löhlein, Betberg 2 M., Vikar Bartholme, Warkirch 2 M., Lehrer
Oeser, Rummelsburg 1 M., Direktor Jahnke, Rummelsburg 3 M., Hauptlehrer Waiden, Dossenbach 2 M., Direktor Kleinert, Dresden 3 M., Oberlehrer Hantzsch, Dresden 3 M., Kons.Rat D. Teichmann, Frankfurt a.M. 10 M., Alard u. Lili du BoisReymond, Potsdam 50 M., M. u. R. D., Wolfenbüttel 15 M., Sup. Schumann, Timmerlah 5 M., P. Haag, Großbettlingen 5 M., Pfarrer des ev. Dek. Wöllstein durch Pfr.
Wagner, Partenheim i. Hess. 27 M., Oberlehrer Dr. Schwarz, Dortmund 10 M., P.
Lic. Schneemelcher, Rummelsburg 10 M., Frau P. Schneemelcher, Rbg. 2 M., P. Dr.
Bogan, Steglitz 20 M., Oberlehrer v. d. Humboldtschule, Linden b. H. durch Dr.
Rosenbusch 32 M., Frau Komm.-Rat Schütt, Steglitz 40 M.,X Y Z, Berlin C., 76 M.,
Helm, Homberg 3 M., Oberl. Kirchner, Gera 3 M., P. Merklinghaus, Wevelinghofen
8,50 M., P. Lic. Kühner, Waldkirch 2 M., Schacht, Kiel 2 M., P. Rungwerth, Berßel
2 M., Fr. v. Oertzen, Freiburg 100 M., W. Schneemelcher, Berlin 3 M., Lehrer
Hohls, Rummelsburg 1 M., Dr. Böttcher, Döbeln 15 M. (für die christl. Gewerkschaften). P. Friedrich, Zschorlau 3 M., Vikar Rittelmeyer, Kitzingen 10 M. Gesammelt durch Prof. D. Gregory, Leipzig: H.S.M. 1 000 M., K.B. 100 M., R.S. 100 M.,
A.R. 100 M.,, D.R. 100 M., O.M. 50 M., F.N. 50 M., G. 20 M., O.K. 20 M., W.W.
20 M., L.M. 20 M., J.V. 20 M., K.B. 20 M., E.S. 20 M., K.T. 10 M., E.R. 10 M.,
A.K. 10 M., A.C. 5 M., G.W. 5 M., D. u. B. 3 M., E:B. 3 M., A.L. 3 M., R.K. 3 M.,
K.L. 3 M., 0.K. 2 M., P.K. 2 M., F.M. 1 M., A.W. 30 M., S.Th. 3 M., R.H. 3 M.,
P.J. 3 M., Ev.-Soz. Ver. 20 M. - Sa. 4 840,50 M.
Allen Gebern herzlichen Dank!
Die Sammlung wird fortgesetzt. Unsere Freunde werden herzlich um weitere
Gaben gebeten; auch die kleinste ist willkommen.

Nr. 85
1905 Februar
Ein brennender Punkt beim vertragsbrüchigen Streik. 1
Von einem alten Bergmann mitgeteilt an Behörden, Parlamentsmitglieder, Arbeitgeber, Arbeitervertreter, Zeitungen, mit der Anheimgabe der Kenntnisnahme und Weiterverbreitung.
Als Manuskript gedruckt
[Härteres Vorgehen der Arbeitgeber gegen vertragsbrüchige Streiks]
Bei den nachfolgenden Ausführungen habe ich in erster Reihe die Verhältnisse

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB I Nr. 21.
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des Bergbaues, in Sonderheit des Kohlenbergbaues, und sonstiger Zweige der Großindustrie im Auge.
(Begriff des vertragsbrüchigen Streiks.)
Auf den weitaus meisten Werken wird die zur Regelung der Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber - der Zechen p.-Verwaltung - und der Werksbelegschaft
bestehende Arbeitsordnung Bestimmungen dahin enthalten, daß für beide Teile, abgesehen von einigen wenigen, auf Seiten der Arbeiter nur von den Einzelnen für ihre
Person geltend zu machenden Ausnahmen 1 die Lösung des Arbeitsverhältnisses an
die Innehaltung einer Kündigungsfrist - gewöhnlich 14 Tage - geknüpft wird und
daß nicht gestattet ist, ohne anderweite genügende unvorherzusehende Abhaltung
zu feiern.
Wird von der Gesamtheit oder einem größeren Teile der Arbeiterschaft, ohne daß
eine der Ausnahmen geltend gemacht werden kann, entgegen dem Willen der Werksverwaltung und ohne vorhergegangene Kündigung oder ohne Einhaltung der Kündigungsfrist die Arbeit eingestellt, so liegt der Fall vor, den man kurz als „kontraktbrüchigen Streik" bezeichnen kann. Sein Gegensatz in dem hier in Frage kommenden Sinne ist eine Arbeitsniederlegung, welche von den eben erwähnten akuten
Nebenumständen nicht begleitet ist - die ordnungsmäßige Arbeitsniederlegung.
Letztere ist selbstverständlich wie gesetzlich gestattet so auch sittlich unanfechtbar.
Der kontraktbrüchige Streik kann weder vor dem Staats- noch vor dem Sittengesetz
bestehen.
(Ursachen, Ansichten auf Seiten der Arbeiterschaften)
Tatsächlich wird wohl in allen Fällen solchen Streiks bei dem weitaus größeren
Teil der Streikenden nicht irgend welche Böswilligkeit, bloßer Hang zur Unordnung,
auf eigener Überzeugung beruhendes Oppositions- oder Herrschaftsgelüst gegenüber
den Vertretern des „Kapitalismus" das leitende Motiv sein. Vielmehr wird die sei es
auf eigener Überzeugung, sei es auf Einflüsterungen Dritter zurückzuführende immerhin ernsthafte Meinung bestimmend sei, daß man nach dieser oder jener Richtung bessere Arbeitsbedingungen verdiene und daß man diese am schnellsten und
leichtesten tatsächlich erreichen könne, indem man dem auf seiten der Werksverwaltung vorliegenden Bedürfnis möglichst regelmäßiger Betriebsfortsetzung plötzlich, ohne ihr zu ruhiger planmäßiger, anderweiter Ordnung der Dinge ausreichend
Frist zu lassen, einen geschlossenen passiven Widerstand entgegensetzt. Über das
moralisch Bedenkliche geht man mit der Selbstbeschönigung hinfort, daß der einzelne Arbeiter, der den Arbeitsvertrag geschlossen, bei diesem Geschäft der wirtschaftlich schwächere Teil gewesen und daß ihm keine Wahl gelassen worden. Der
wirtschaftlichen Sorge setzt man das Zutrauen gegenüber, daß einerseits die Gesamtheit der Streikenden stark genug, auf der anderen Seite die in schwierige Lage versetzte Arbeitgeberschaft hinreichend zum Vergeben und Vergessen bereit sein werde, um schlimme Folgen für die Einzelnen nicht eintreten zu lassen.
Aus dem Verlauf der weitaus meisten während der letzten Jahrzehnte in den
Hauptrevieren der Großindustrie stattgehabten Streiks erhellt, daß solche Voraussetzungen, Erwägungen und Schlüsse der Arbeiterschaft im allgemeinen zutreffend
1 Diese Ausnahmen waren in § 82 des Allgemeinen Preußischen Berggesetzes von 1865 in
der Fassung vom 24. Juni 1892 zugelassen.
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waren. Für den Augenblick besonders dringlich erscheinende, indes wesentlich nur
die Oberfläche der beiden Interessengebiete berührende Konzessionen wurden von
der einen Seite gemacht, von der anderen angenommen, die Ordnung der grundsätzlichen, in den Kern der beiderseitigen Interessengebiete hinabreichenden Fragen dagegen wurde als für den Augenblick zu schwierig einer späteren Zeit vorbehalten die Hauptsache wurde darin erblickt, daß möglichst bald der Betrieb wieder aufgenommen, der wirtschaftliche Segen der Arbeit beiden Seiten wieder zuteil wurde.
D3:ß die meisten Streiks mit solchen Einzelheiten sich abspielen mußten, ist zu
bedauern. Auch die Arbeiterschaften haben hierbei durchaus keine besonderen Vorteile eingeheimst. Sie würden im allgemeinen mindestens nicht weniger erreicht haben, wenn sie, die ihrerseitige Kündigung einmal als geschehen angenommen, während der Kündigungsfrist weiter gearbeitet und zugleich verhandelt hätten. Nützlich,
wenn auch nicht unbedingt geboten, wäre in solchen Fällen freilich das Bestehen eines ständigen Arbeiterausschusses gewesen. Auf seiten der Verwaltungen muß für
solche Fälle eine gewisse Größe der Gesinnung vorausgesetzt werden, die es verschmäht, Worte, die bei solchen Verhandlungen aus ehrlicher Überzeugung auf seiten der Arbeiterschaft gefallen, zu deren Ungunsten auf die Goldwaage zu legen. Bei
den weitaus meisten Verwaltungen hätte es an solchem Geiste aber wohl nicht gefehlt. Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß in vielen Fällen aus dem Zustande der beiderseitigen Streikbereitschaft sich ohne Passierung des wirklichen Kriegsstadiums
ein ziemlich solider Friede würde entwickelt haben.
Nach dem, was tatsächlich geschehen, hat es, wie in allen Streitfällen, bei denen
die trennende Kluft nur lose überbrückt, nicht von Grund auf geschlossen wird,
nicht ausbleiben können, daß die Entfremdung zwischen beiden Teilen wuchs. Dies
geschah um so mehr, als in immer steigendem Maße Angehörige des Arbeiterstandes selbst die Führung ihrer Kameraden verloren und parteipolitische - sozialdemokratische - Elemente an deren Stelle traten. Der unter dem höheren Gesichtspunkte der Staatswohlfahrt harmlose gewerkschaftliche Charakter wurde hiermit in eine
die Grundlagen der bestehenden Staatsorganisation anfeindende Streitform verwandelt.
Für den aufmerksamen Beobachter kann es keinem Zweifel unterliegen, daß hiermit die dringliche Frage der Interessenversöhnung auf einen Pfad gebracht ist, der
sich in die utopischen Gefilde des sozialdemokratischen Zukunftsstaates verliert. Im
allseitigen Interesse muß dieser Weg verlassen, die Frage in Bahnen geleitet werden,
die nicht über das Gebiet des bürgerlichen Staates in seiner grundsätzlichen gegenwärtigen Begrenzung hinausführen.
Viele Federn sind seit Jahrzehnten in Bewegung gesetzt worden, um die Mittel
zur Erreichung dieses Zieles zu kennzeichnen. Ein Punkt ist hierbei, soweit meine
Kenntnis reicht, nicht, jedenfalls nicht ausreichend, beachtet worden. Diesen möchte ich hervorheben, da ich ihm eine grundlegende Bedeutung für die ganze Gestaltung des Verhältnisses zwischen Verwaltungen und Arbeiterschaften beilege.
(Frage besonderer Maßnahmen gegen Vertragsbruch)
Ein bei den Verhandlungen wegen Wiederaufnahme der Arbeit sich stets wiederholender Vorgang ist der von seiten der Vertretung der Arbeiterschaften an die Verwaltungen gerichtete Antrag, ,,Maßregelungen" der zurückgekehrten vertragsbrüchig
gewesenen Arbeiter nicht eintreten zu lassen, im Zusammenhang hiermit die fast regelmäßig erfolgende verwaltungsseitige Zusage, jenem Wunsche nach Kräften zu entsprechen.
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Daß der Antrag vonseiten der Arbeiterschaft gestellt wird, ist wohl zu verstehen,
insonderheit auch von dem Standpunkte der Streikführer aus, die selbstredend nur
korrekt handeln, wenn sie diejenigen, welche ihnen s. Z. unter Verzicht auf nutzbringende Verwertung der eigenen Arbeitskraft Gefolgschaft geleistet,jetzt, wo von
neuem Lohn zu verdienen ist, die Arbeitsgelegenheit wieder zu sichern bestrebt
sind.
Schwerer zu verstehen ist die Haltung der Verwaltungen. Abgesehen von dem seltenen Fall, daß eine Verwaltung glauben wird, in der bevorstehenden Phase gesteigerten Betriebsbedürfnisses keiner der bisherigen Arbeitskräfte entraten zu können,
werden hierbei in der Regel mannigfache Motive, beruhend in den Erfahrungen und
Anschauungen über die besonderen Beziehungen zu der eigenen Arbeiterschaft und
in den anderen Werken sowie in mehr persönlichen Wünschen und Empfindungen
gemeinsam wirksam sein: hier wird ein milder und nobler Sinn den immer großzügigen Akt der wenn auch nur äußerlichen Aussöhnung nicht durch kleine Schatten
verunschönen lassen mögen, dort wird Mißmut über die Form der Organisation auf
seiten der Verwaltungen herrschend sein, beruhend auf der Überzeugung, daß nur
gemeinsame Schritte von Nutzen sein können, einseitiges Vorgehen Einzelner wirkungslos bleibe, daß aber die tatsächliche Organisation der Verwaltungen in dieser
Beziehung sehr viel zu wünschen übrig lasse; hier wird ein gewisser Kleinmut zu bemerken sein hervorgehend aus dem Bewußtsein, bei der Ausgestaltung des Verhältnisses zur Arbeiterschaft mit mancher zweckmäßigen oder wünschenswerten Besserung oder Neuerung tatsächlich im Rückstande geblieben zu sein, dort wird besonders hervortreten das Bedürfnis nach einer wenn auch nur kurzen Befreiung von den
Sorgen, welche von der Beschäftigung mit den Arbeiterfragen unzertrennlich sind
usf.
(Berechtigung und Notwendigkeit besonderer Maßnahmen)
Für mich besteht nun die Frage:
Dürfen die angegebenen oder andere psychologisch ähnlich liegende Motive
ernstlich Anerkennung beanspruchen?
bzw.
Darf aus irgend welchen Rücksichten der Vertrauensbruch, der in der Arbeitsaufgabe ohne vorangegangene Kündigung liegt, ungeahndet gelassen werden?
Die Antwort, welche ich finde, lautet
unbedingt nein,
wenn es sich um eine Verwaltung handelt, die sich bewußt ist, alle der Arbeiterschaft gegenüber irgendwann gegebene Versprechungen eingelöst zu haben; die
Antwort wird nicht unbedingt nein lauten können, wenn eine Verwaltung in Frage
kommt, die mit der Einlösung solcher Versprechungen im Rückstande ist. Denn
selbstredend muß, wer von dem Andern korrektes Verhalten erwartet, demselben
gegenüber selbst korrekt verfahren.
Andere Motive für Unterlassung der Ahndung würde ich nicht gelten lassen.
(Art der Maßnahmen)
Was die Art der zu ergreifenden Maßnahmen anlangt, so werden diejenigen als
die nächstliegenden erscheinen, welche einmal
a) hinsichtlich ihrer Bestimmung als Gegenmaßregel - als Reaktion gegen die von
der Arbeiterschaft durchgeführte Aktion - am leichtesten verständlich sind, sodann augenscheinlich
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b) auf eine unbegrenzte Zeit hin durchführbar und für die Arbeiterschaft unter wirtschaftlichem oder moralischem Gesichtspunkt ernstlich fühlbar, für die Verwaltungen dagegen mit nur geringen Opfern verbunden sind.
Selbstredend müssen sie dabei nicht nur gesetzlich, sondern auch moralisch unanfechtbar sein.
Das Erfordernis unter a) weist unmittelbar darauf hin, daß der kontraktbrüchigen Aufgabe der Arbeit von seiten der Arbeiterschaft der zwangsweise weitere Ausschluß derselben von der Arbeit seitens der Verwaltung gegenüber zu stellen ist.
Dabei beschränken die Erfordernisse unter b) diese Maßnahme dahin, daß der
Aussc;hluß von der Arbeit nur über einen kleinen Teil der Arbeiterschaft zu verhängen, daß er andererseits aber ein dauernder, mindestens ein langfristiger sein
muß.
Im Einzelnen wäre Folgendes zu erwägen:
Selbstredend muß es jeder Verwaltung überlassen bleiben, diejenigen Teilnehmer
am kontraktbrüchigen Streik, welche sie als den Frieden gefährdende Elemente,
vielleicht als die Anstifter des eben in die Erscheinung getretenen Kontraktbruches
anzusehen hat, zur Arbeit nicht mehr zulassen. Auf solche Befugnisse verzichten,
hieße soviel als seine Autorität im eigenen Hause selbst beseitigen.
Mit der Entfernung der Führer, auch wenn dieselben in zutreffender Anzahl
wirklich zu ermitteln wären, würde die Ahndung aber noch nicht ausreichend bewirkt sein.
(Maßnahmen insonderheit gegen die· sogenannten „Mitläufer". Auslosung)
Auch der großen Masse derer, welche nicht Führer, sondern „Geführte" waren,
den sogenannten „Mitläufern", muß ihr Unrecht und der Schaden, den sie der Gesamtheit zugefügt, für die Dauer fühlbar gemacht werden. In Weiterverfolgung des
oben unter a) aufgestellten Grundsatzes ist hierbei zu berücksichtigen, was folgt:
Auf seiten der Arbeiterschaft, die sich zum vertragsbrüchigen Streik vereinte,
sind durch diesen Akt die Bande, die die Einzelperson als solche mit der Werksverwaltung verknüpften, insbesondere die dem Moralgebiet angehörenden Bande des persönlichen Vertrauens, zerschnitten. Die Arbeiterschaft hat es als ihrem Interesse ersprießlich erachtet, unter Verzicht auf jede Differenzierung in Individuen als ein unteilbares Ganzes aufzutreten, sich zu zeigen lediglich als Zusammenfassung einer
großen Anzahl arbeitsfähiger Arme, denk- und willensfähiger Köpfe, die aber übereinstimmend den Willen kundgeben, keinen der Arme arbeiten zu lassen, und die
dies tun zu dem Zweck, gleichsam mit elementarer Gewalt das, was sie ihrem Interesse entsprechend erachtet, gegenüber der auf solchen Andrang nicht vorbereiteten
Verwaltung durchzusetzen. Sache der Verwaltung muß es nun sein, bei ihren Gegenmaßnahmen gleichfalls die Einzelpersönlichkeit als bedeutungslos, als aufgehend in
der Gesamtheit der Arbeiterschaft zu betrachten. Dies hat seinen praktischen Ausdruck darin zu finden, daß sie allgemein, indem sie die dauernde Arbeitsentlassung
abgesehen von den Führern auch auf eine gewisse Anzahl der übrigen Vertragsbrüchigen anwendet, bei Bestimmung der einzelnen abzulegenden Persönlichkeiten von
jeder besonderen Betätigung des Intellekts und Gemüts Abstand nimmt und zu dem
rein mechanischen, elementaren Mittel des Loses greift.
Die Ankündigung, daß dies geschehen werde, würde zu erfolgen haben möglichst
bald nachdem die Belegschaft ihre Absicht, ohne Einhaltung der Kündigungsfrist
in den Ausstand zu treten, erklärt hat oder tatsächlich in den Ausstand getreten ist.
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Wie die Arbeitsordnungen im allgemeinen jetzt liegen, würde die Verwaltung öffentlich bekannt zu geben haben, daß sie die Ausständigen als ausgeschieden betrachte,
„daß sie aber abgesehen von den Führern pp. die Streikenden, wenn sie bis zu einem
bestimmten (ganz nahen) Termin sich wieder einfinden, bis auf einige durch das Los
zu bestimmende Personen wieder einstellen wolle. Die Zahl der durch das Los zu
bestimmenden würde betragen
von tausend der jeweilig noch Streikenden insgesamt
r, y, z Mann, wenn der Ausstand bis zum
m, n, o ten Tage nicht beendigt sein werde."
Selbstredend sind in den Zahlenreihen r, y, z und m, n, o die nachfolgenden
Ziffern größer gedacht, als die vorausgehenden. Je nach der Situation würde man
insgesamt von tausend Mann einen bis vielleicht zwanzig, höchstens dreißig in solcher Weise auszulosen haben. Das sind Belegschaftsminderungen, bei denen der Betrieb fast wie bisher aufrecht erhalten werden kann, während sie für die Kreise der
Arbeiterschaft bereits recht fühlbar sein können.
Wenn gegen das Verfahren eingewendet werden sollte, daß man es hier füglich
mit einer Analogie zu dem in früherem barbarischen Zeiten der Kriegführung mitunter gehandhabten jetzt lange aufgegebenen militärischen Disziplinarmittel der Dezimation (Zentesimation) zu tun habe, so wäre ein solcher Einwand nicht stichhaltig: es kommt nicht in Frage Verlust an Leib und Leben, auch nicht die Möglichkeit, daß ein tatsächlich Unschuldiger betroffen werden oder daß die Ausschließung
ohne vorhergegangene Warnung erfolgen kann. Es handelt sich lediglich um wirtschaftliche Nachteile - in einzelnen Fällen vielleicht nur wirtschaftliche Unbequemlichkeiten - für Personen, welche der Verwaltung und dem öffentlichen Wohle tatsächlich außerordentlich große wirtschaftliche Nachteile haben zufügen helfen und
welche dies getan haben, obgleich sie vor den möglichen Folgen vorher gewarnt
worden sind. Es ist die mildeste und humanste Strafmaßregel, die als wirksame Gegenmaßregel überhaupt noch in Frage kommen kann.
Worauf von seiten der Verwaltung Wert gelegt werden muß, ist die Erregung der
dem Tatsächlichen entsprechenden Vorstellung, daß dem blinden Ohngefähr des
Auslosens gegenüber sich keiner sicher fühlen könne und daher unter dem Gesichtspunkt dieser Folge jeder die Frage, ob er in den Vertragsbruch wirklich eintreten
soll, erheblich ernsthafter zu erwägen habe, als im andern Falle.
Nicht ausgeschlossen ist freilich, daß die ausgelosten aus irgend einem in engerem
oder weiterem Kreise gesammelten Streikfonds unterstützt werden, daß solche Unterstützung organisiert und eine Art Versicherung einzurichten versucht werden
wird, um dem von der Verwaltung verfolgten Zweck die Spitze abzubrechen. Solchen Bestrebungen gegenüber wird die Verwaltung nichts weiter zu tun brauchen,
als die Zahl der Auslosenden etwas höher zu bemessen, als sie es im anderen Falle
getan haben würde. Sicher ist, daß die Zahlung von Entschädigungen der erwähnten
Art, als dem Ziele des augenblicklichen Streiks nicht zugute kommend, von der
Streikpartei mit Unlust geleistet, und daß bei steigender Zahl der Unterstützungsansprüche der Punkt bald erreicht sein wird, wo diese Art der Unterstützung beziehungsweise Versicherung überhaupt zu versagen anfängt.
Von noch anderen Maßregeln gegen die Ausgelosten (als: Geldbuße, anormal
frühzeitige Ausweisung aus werkseigenen Wohnungen und dergl.) würde durchaus
Abstand zu nehmen sein.
Manchen, der den hier erteilten Rat mit kritischen Blicken betrachtet, mag es
vielleicht bedünken, als wäre das vorgeschlagene Mittel nur ein sehr kleines, zu der
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Größe der Streiksituation nicht im Verhältnis stehendes, und als sei es überhaupt
unangebracht, mit solchen Mitteln hervorzutreten in Zeiten, wo der Sturm die
Volksleidenschaft zu hohen Wogen türmt. Demgegenüber muß aber doch betont
werden, daß, je höher der Wogenschwall, um so kühler - soll die dem Schiffe drohende Gefahr nicht vergrößert werden - der Seefahrer sein muß und daß um so weniger er auch ein kleineres Mittel verschmähen darf, durch das ein Übermächtigwerden der Gefahr verhindert werden kann. Je stürmischer und vielstimmiger der
Ruf erschallt: ,,Der Vertrag zwischen uns und Dir gilt nicht mehr", um so ruhiger
und bestimmter muß der andere antworten: ,,Ich aber halte daran fest und werde
Euren Vertragsbruch in meiner Weise unnachsichtlich zur Rechenschaft ziehen".
Solche Worte würden mindestens dem Öle gleichen, mit dem der Seefahrer Wogengefahr mildern kann. Aber sie würden noch mehr bedeuten, sie würden ein gerade
durch die Schwierigkeit der umgebenden Verhältnisse um so wirkungsvolleres Bekenntnis sein zu dem Satze, daß ein Vertrag zwischen Männern heilig sein und unerschüttert bleiben muß, wie ein „rocher de bronze" inmitten der empörten Elemente.
Selbstverständlich muß jede Verwaltung sich darüber klar sein, daß auch späterhin schwächliche Zurücknahme der einmal verhängten Maßnahme unterbleiben
muß. In ganz besonderen Fällen könnte, nachdem die letzten Wellen der Streikbewegung sich geglättet haben, die Verwaltung wohl eine Ausnahme eintreten lassen
- dies aber auch nur dann, wenn sie sicher sein kann, daß die Arbeiterschaft darin
nichts weiter erblicken wird als ein in aller Freiheit gebotenes Zeichen vertrauensvoller völliger Versöhnung. Ein solcher Akt würde sittlich und disziplinarisch ganz
anders wirken als der bis jetzt üblich gewesene unter den gewählten Verhältnissen
unabweisbare und daher von vornherein feststehende „Generalpardon".
Gesetzlich steht zurzeit nichts entgegen, daß gegebenenfalls die einzelnen Verwaltungen verfahren, wie vorgeschlagen; es steht auch nichts entgegen, daß eine
größere Anzahl von Einzelverwaltungen zu parallelem Handeln sich verständigt.
Augenblicklich sind die gesetzgebenden Faktoren bemüht, Vorschriften zu formen, welche geeignet sind, begründeten Beschwerden der Arbeiterschaft in wohlwollender Weise abzuhelfen und ähnliche unheilvolle wirtschaftliche Folgen, wie sie
mit dem eben zu Ende gehenden Riesenstreik im Ruhrgebiet verbunden gewesen, in
Zukunft fern zu halten. Es kann als selbstverständlich angesehen werden, daß bei
diesen legislatorischen Arbeiten die Möglichkeit nicht wird angetastet werden, die
Heiligkeit der Vertragstreue und das Recht zum Ausdruck zu bringen, Verstöße dagegen auch in der wirksamen Form, die im Vorstehenden gekennzeichnet, zu
ahnden.
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Bericht des Regierungspräsidenten in Münster an den Minister des Innern. 1
Ausfertigung
[Stärkung der Gewerkschaftsorganisationen durch den Streik]
Wegen des Feiertages wird heute meist nur eine Sonntagsschicht verfahren.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 12.
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Ausschreitungen sind nicht vorgekommen. Die am gestrigen Tage abgehaltenen
großen Versammlungen, auf deren zweien der Reichstagsabgeordnete Sachse, der
Vorsitzende des Alten Verbandes, gesprochen, sind ohne Störungen verlaufen. Wie
in allen Versammlungen neuerer Zeit wurde in ihnen neben den üblichen Ermahnungen zur Ruhe und Ordnung im wesentlichen das Festlegen der Erschienenen auf
ein Ausharren im Streik und ihre Anwerbung für die Organisation betrieben. Letzterer Zweck erscheint dem Ersten Bürgermeister zu Recklinghausen als so sehr im Vordergrunde stehend, daß er sein Urteil über die vielen neueren Versammlungen dahin zusammenfaßt: ,,Sichere Anhaltspunkte dafür, daß der Streik in den nächsten
Tagen sein Ende findet, lassen sich zur Zeit noch nicht gewinnen. Es muß auffallend
erscheinen, daß die Führer trotz des großen Entgegenkommens der Königlichen
Staatsregierung nicht die Wiederaufnahme der Arbeit empfehlen. Die Verbände wollen offenbar zunächst möglichst viele Mitglieder werben und die Organisationen
stärken, vor allem der sozialdemokratische „alte" Verband. Dieser hat auch, soweit
sich dies hier beurteilen läßt, die absolute Führung in der Hand, während die anderen Verbände nolens volens mittuen müssen. Die Führer werden m. E. erst dann die
Wiederaufnahme der Arbeit in ernste Erwägung ziehen, wenn auf eine weitere Zunahme der Mitgliederzahl nicht mehr zu rechnen ist und wenn insbesondere die
Auszahlung von Unterstützungen in erheblicherem Umfange notwendig wird. Bisher haben sich die Streikenden noch mit dem Versprechen, daß sie demnächst ausreichende Unterstützungen erhalten würden, zufrieden gegeben."
In ähnlicher Weise erblickt auch der Landrat [seil: in Recklinghausen] in den gegenwärtig zahlreich stattfindenden Versammlungen ein gefährliches Förderungsmittel der Sozialdemokratie. Er sagt darüber: ,,In den fortgesetzt, geradezu im Übermaß stattfindenden Versammlungen steckt zweifellos doch eine große Gefährdung
und Schädigung der ganzen öffentlichen Ordnung und zwar in doppelter Beziehung.
Einmal wird m. E. durch das fortgesetzte Anfeuern und sich gegenseitig Versprechen zum Aushalten im Ausstand dieser zweifellos in die Länge gezogen, dann aber
- und das ist die schwerwiegendste und verhängnisvollste Folge der Versammlungen - wird die Sozialdemokratie gestärkt, wie sie es sich selbst kaum hat träumen
lassen und zwar unterstützt einerseits durch ihren früheren Feind, den christlichen
Gewerkverein, andererseits durch die Langmut der Behörden. Jede Versammlung
schließt mit dem feurigen Appell: Schließt Euch einer Organisation an! Die Christlichen fügen in ihrer törichten Kurzsichtigkeit noch meistens hinzu: welcher Organisation, ist ganz gleichgültig! So haben die Sozialdemokraten jetzt in der ausgiebigsten Weise das, was sie bisher hier im Kreise trotz der größten Anstrengungen nicht
erreichen konnten: Versammlungsräume, und diese gerade sind ihnen zur Stärkung
ihrer Organisationen unentbehrlich. Alle jahrelangen Bemühungen der hiesigen Behörden, die Säle von den Sozialdemokraten freizuhalten, sind mit einem Male hinfällig geworden. Ihre Führer eilen von Ort zu Ort, auch in die ländlichen Bezirke,
und ruhen nicht eher, bis sie ihre Schäflein im Trockenen haben. Die Früchte werden sich sehr bald in der ganz enormen Zunahme der Sozialdemokratie und ganz
besonders bei der nächsten Reichstagswahl zeigen. Diese Folgen darf man meines
Erachtens doch nicht so ganz unbeachtet lassen, und sie führen immer wieder von
neuem zu der Erwägung, ob man nicht demnächst doch diese schrankenlose Versammlungsfreiheit etwas einschränken sollte und müßte."
Ich muß leider diese Auffassungen als zutreffend bezeichnen. Der Landrat kann
eine merkliche Abnahme der Belästigungen Arbeitswilliger feststellen.
Im Stadtkreise hat sich das Bürgerkomitee von dem sozialdemokratischen Ein-
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flusse ganz frei gemacht und beschlossen, mit der Unterstützung der notleidenden
Bergarbeiterfamilien ganz unabhängig vorzugehen; es ist dieserhalb eine besondere
Kommission gebildet. Auch in dieser letzten Versammlung der Bürger versuchte das
Streikkomitee (nur Sozialdemokraten) in brutaler Weise eine seinen Wünschen nicht
genehme Beschlußfassung der Bürger zu hintertreiben.
In den Bergarbeiter-Versammlungen wurde das anliegende Flugblatt verteilt. 1
Einen gleichen Bericht habe ich dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe
erstattet.
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1905 Februar 3
Bericht des Regierungspräsidenten in Münster an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe. 2
Abschrift
[ Auswirkungen des Bergarbeiterstreiks auf die Industrie im Regierungsbezirk Münster]
Die Einwirkungen des Bergarbeiterausstandes auf die Industrie im Regierungsbezirk Münster haben nicht so schlimme Folgen gezeitigt, wie es anfänglich, namentlich bezüglich eines Teiles der Textilindustrie scheinen wollte. Die Werke sind
meist in der Lage gewesen, sich, wenn auch zu höheren Preisen, noch rechtzeitig
Kohlen, hauptsächlich englische oder belgische zu verschaffen, so daß Betriebseinschränkungen größeren Umfangs oder gar Arbeiter-Entlassungen im allgemeinen
nicht erforderlich gewesen sind. Ja, eines der größten Spinnerei-Etablissements in
Gronau hat sogar, um seinen Lieferungsverpflichtungen nachkommen zu können,
eine Verlängerung der gesetzlichen Arbeitszeit nachgesucht. Einige Werke der Kalkund Zementindustrie freilich haben wegen Kohlenmangels zu gänzlicher Betriebseinstellung übergehen, zum Teil auch ihre Arbeiter entlassen müssen; indes bewegen
sich diese Einstellungen und Entlassungen immer noch in engen Grenzen.
Ich hatte nach dem Stande von Ende Januar eine Erhebung angestellt. Danach
gestaltet sich die Lage im einzelnen wie folgt:
Gänzliche Betriebseinstellungen
wurden erforderlich bei:
a) Wikingsches Portland-Zement- und Wasserkalkwerk in Friedrichshors (Kreis
Beckum). Die Arbeiter werden mit Abschachtungen u. dergl. täglich noch 8
Stunden weiterbeschäftigt.
b) Die Falzziegelfabrik und Dampfringofenziegelei zu Seppenrode (Kreis Tüdinghausen). Sämtliche - übrigens nur 33 - Arbeiter sind entlassen; teils haben diese im
Kreise wieder Beschäftigung gefunden, teils sind sie in ihre Heimat (Lippe) gegangen.
1

Nicht bei den Akten.

2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77 tit. 2523 Nr. 1
Bd. 12.
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c) Ziegelei in Sievenbeck.
d) Sandsteinfabrik in Uppenberg, Stadtkreis Münster.
Bei c und d handelt es sich um Unternehmungen geringeren Umfanges, in denen
nur 6-7 Arbeiter Beschäftigung fanden.
e) Longericher Kalkwerke Windmöller u. Co.
f) Longericher Portland Zement- und Kalkwerke H. Schlenkhoff und G. Liborius
(Kreis Tecklenburg) haben ihre Kalkringöfen außer Betrieb setzen müssen. Die
Arbeiter werden in den Steinbrüchen beschäftigt.
g) Bandfabrik Duisberg u. Co. in Stromberg (Kreis Beckum). Sämtliche 40 Arbeiter
mußten entlassen werden.
h) Die Warendorfer Vereinsbrauerei hat 14 Tage nicht brauen können. Jetzt ist der
Betrieb wieder aufgenommen.
Betriebseinschränkungen wurden erforderlich:
a) Maschinenfabrik von Gerlach in Ahlen (Kreis Beckum).
b) Zentrifugenfabrik von Ramecksohl in Sundenhorst (Kreis Beckum) haben Arbeitszeit um 1 /3 eingeschränkt.
c) Emaillierwerk von Rosenberg in Ahlen hatte von seinen 101 Arbeitern 31 entlassen müssen, hat diese jetzt aber wieder eingestellt.
d) Drei Bocholter Webereien haben angeblich wegen Kohlenmangels Arbeitszeit eingeschränkt. Es wird aber vermutet, daß hier die schlechte Geschäftslage der Webereien der eigentliche Grund ist. Heute wird aus Bocholt gemeldet, daß dort
Kohlen in großer Menge eingetroffen sind.
e) Die Eisengießerei Bluhme und Lenz zu Altlünen
f) Holz- und Dach-Pappenfabrik Rapp Haarmann zu Bork, Kreis Lüdinghausen haben Betriebseinschränkungen indes ohne Arbeiter-Entlassungen eintreten lassen.
g) Auf dem Walzwerk der Gutehoffnungshütte zu Osterfeld (Kreis Recklinghausen)
haben an 2 Tagen je 180, an einem Tage 80 Mann nicht arbeiten können.
h) Die Wollspinnerei Nordwalde hat die Arbeitszeit um 1 /3 eingeschränkt.
i) Die Firma Wicking zu Lengerich hat 2 Ringöfen außer Betrieb gesetzt, beschäftigt die betreffenden Arbeiter aber anderweit.
h) Die Georgsmarienhütte hat für die 250 in der Gemeinde Ibbenbüren (Kreis Tecklenburg) im Eisensteinbergbau beschäftigten Arbeiter wöchentlich 2 Feierschichten eingelegt. 50 andere Arbeiter, aus dem Kreis Tecklenburg, die auf der Hütte
selbst beschäftigt waren, sind entlassen; sie werden vom Kreise mit Chausseebauarbeiten beschäftigt.
Nr. 88

1905 Februar 3
Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 12.
Vom Bergarbeiterstreik.
[Disziplin der Streikenden und die Pflicht des Staates]
In der Reichstagssitzung vom 1. Februar 1 hat der Herr Staatssekretär des Innern,
1 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. XI. Leg.-Per.,
I. Session 1903/05, Bd. 6, S. 4185ff.

152

Nr. 88

Graf von Posadowsky, die streikenden Arbeiter wegen ihres ruhigen und gesetzmäßigen Verhaltens mit Lob überschüttet, Mißhandlungen von Arbeitswilligen finden,
wie ihm der Herr Handelsminister versichert, kaum statt, jedenfalls handle es sich
nur um Vorkommnisse, wie sie sich bei Zusammensein größerer Arbeitermassentagtäglich und überall ereignen.
Der Herr Staatssekretär ist doch von seinem Kollegen, dem Herrn Handelsminister, nicht ganz aufrichtig unterrichtet worden. Allerdings ist es zutreffend, daß die
Bergarbeiter bisher gute Disziplin halten; soweit mir bekannt, sind nur drei oder vier
schwere ·Ausschreitungen zu verzeichnen, daneben laufen aber die zahlreichen kleinen Raufereien, Beschimpfungen, Verhöhnungen der Arbeitswilligen; in den früheren Berichten habe ich deren Lage gegenüber den Ausständigen mehrfach geschildert. Gewiß sind das in der Mehrzahl keine schweren Verbrechen, obwohl doch
auch eine Reihe gerichtlicher Urteile mit mehrwöchentlicher u'nd mehrmonatiger
Gefängnisstrafe bekannt geworden sind, Erkenntnisse, die beweisen, daß auch ernstere Schädigung der Arbeitswilligen vorkommt. Aber sind denn diese Behauptungen und Verletzungen der Arbeitswilligen irgendwie auf die gleiche Stufe zu stellen
mit Schlägereien und Beschimpfungen, wie sie unter den Bergarbeitern auch sonst
vorkommen mögen? Liegt hier nicht ein schweres Verkennen der Art und des
Zweckes dieser Schädigungen und der Aufgabe des Staates dagegen auf seiten des
Herrn Grafen Posadowsky und des Herrn Handelsministers vor? Sonst sind die
Schlägereien gewissermaßen Privatsache der Beteiligten, die Einschüchterung der
Arbeitswilligen ist aber ein Teil des Systems, nach dem die Führer der Ausständigen
operieren und operieren müssen. Die Führer mögen nicht jede Art der Einschüchterung billigen, daß aber gerade auch für die Arbeitswilligen das Wort gilt: und folgst
du nicht willig, so brauch ich Gewalt, das muß jeder, der in die Streikpraxis auch
nur flüchtig hineingesehen hat, ohne weiteres zugeben.
Ist nun aber die Aufgabe des Staates gegenüber solchen Bedrohungen und Einschüchterungen, die dem Arbeitswilligen das Gefühl und die Überzeugung verschaffen sollen, daß nicht der die Rechtsordnung schützende Staat, sondern die Ausständigen und ihre Führer die stärksten Machtmittel gegen ihn haben, nicht eine völlig
andere, wie gegenüber den, ich möchte sagen, alltäglichen Beschimpfungen und
Schlägereien? Ich glaube, daß die Arbeitswilligen verlangen und erwarten können,
daß die leitenden Staatsmänner die Unbilden, die sie ertragen müssen, weil sie im
Vertrauen auf die starke Hand des Staates versuchen, ihrer friedlichen und erlaubten Tätigkeit nachzugehen, etwas schwerer nehmen als es anscheinend der Fall ist.
Daß die Ausständigen sich innerhalb der gesetzlichen Ordnung halten, ist, bei Licht
besehen, doch nichts was eines besonderen hohen Lobes wert ist, sondern lediglich ihre Pflicht und Schuldigkeit, in einem geordneten Staatswesen dürfen wirtschaftliche Kämpfe nur innerhalb und nicht unter Niederreißen der staatlichen Gesetze ausgekämpft werden. Vielleicht wäre es daher nicht ganz unangebracht, wenn
der Herr Staatssekretär des Innern und der Herr Handelsminister bei nächster Gelegenheit nun auch einmal ein gutes Wort für die Arbeitswilligen haben, die durch
ihre Tätigkeit zugleich auch dafür sorgen, daß die Streikenden am Ende des Streiks
nicht ersoffene und zu Bruch gegangene Gruben vorfinden, sondern wieder Arbeitsgelegenheit erhalten können.
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1905 Februar 3
Der Gewerkverein Nr. 5.
Der Bergarbeiterstreik im Ruhrrevier.
[Der Streik - eine wirtschaftliche, aber keine politische Auseinandersetzung]
Teildruck

Die Zeitung berichtet von einer Sitzung des preußischen Staatsministeriums, an
der auch der König teilnahm. Es wurde eine Novelle zum preußischen Berggesetz
beschlossen, in der folgende Punkte berücksichtigt werden sollten:
1.
2.
3.
4.
5.

gesetzliche Regelung der Arbeitszeit einschließlich der Seilfahrt,
gesetzliche Regelung der Über- und Nebenschichten,
obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen und deren Rechte,
Verbot des Nullens,
Begrenzung der Strafen.

Der Plan zu dieser Novelle wurde der Siebenerkommission am 28. Januar 1905
von Regierungsvertretern auf einer Sitzung im Oberbergamt Dortmund mitgeteilt
und hinzugefügt, daß zur weiteren Untersuchung der Mißstände sechs Kommissionen gebildet würden. 1 Am 30. Januar gab der preußische Handelsminister diese
Überlegungen seines Ministeriums dem Abgeordnetenhaus bekannt. 2 Er sprach die
Hoffnung aus, daß die Arbeiterführer und ihre Gefolgschaft den Streik nicht zum eigenen Nachteil fortsetzten.
Die Arbeiterführer werden nun gewiß Veranlassung nehmen, von Neuem zusammen zu treten, um die Erklärung des Herrn Minister Möller zu besprechen. Die Maßnahmen der Regierung haben auf die Bergarbeiter durchweg einen guten Eindruck
gemacht, und würde bei einem billigen Entgegenkommen des bergbaulichen Vereins
an der Wiederaufnahme der Arbeit kaum zu zweifeln sein. Durch seine Hartnäckigkeit verstärkt der bergbauliche Verein mit jedem Tage das Maß der ungeheuren
Schuld, die er durch eine andauernde Ablehnung jeglichen Entgegenkommens auf
sein Haupt geladen hat.
Um das Verhalten des bergbaulichen Vereins zu rechtfertigen, hat Herr Bergmeister Engel eine Broschüre zum Ausstande der Bergarbeiter im Ruhrgebiet herausgegeben, die durch den nationalliberalen Abg. Hirsch (Essen) allen Mitgliedern des Abgeordnetenhauses überreicht wurde. 3 Diese Broschüre zitiert auf Seite 61 unser Verbandsorgan „Gewerkverein" (Nr. 1 vom 6.1.1905) und zwar die Wochenschaunotiz
,,So muß es kommen". Diese Notiz beschäftigt sich mit der Münchener Ortskrankenkasse und dem Beschluß der Generalversammlung derselben, betreffend die Zusammensetzung des Vorstandes, die nicht mehr eine einseitig sozialdemokratische
sein soll. Bergmeister Engel will „eigenartig berührt" sein davon, daß zu denselben
1 Vgl. die entsprechende Aktennotiz bei Adelmann, a.a.O. Nr. 159.
2 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der Abgeordneten 20. Leg.-Per., 1. Session 1904/05. Sp. 9179.
3 Konrad Engel, Zum Bergarbeiterstreik im Ruhrbezirk. Berlin 1905.
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Zeitpunkten, wo das Verbandsorgan das völlige Versagen der Sozialdemokratie bei
praktischen Arbeiten feststellte, unter den Führern bei dem gegenwärtigen Ausstande sich auch Vertreter der Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine befänden. Uns berührt es ebenso eigenartig, daß Herr Engel darin etwas Auffälliges findet. Der Streik
der Bergarbeiter ist eine Angelegenheit aller Bergarbeiter, nicht bloß der sozialdemokratischen. Daraus ergibt sich, daß auch die Gewerkvereine im Kampf für die
Bergarbeiterinteressen mit in der vordersten Reihe stehen.
Unsere Stellung zur Sozialdemokratie wird dadurch nicht geändert. Nach wie vor
verlangen wir, daß alle Arbeitervereine und Kassen keinen parteipolitischen und
darum auch keinen sozialdemokratischen Charakter tragen. Dies haben wir sehr eingehend an erster Stelle unseres heutigen Blattes 1 und wiederholt auch früher schon
zum Ausdruck gebracht.

Nr. 90
1905 Februar 3
Deutsche Industriezeitung Nr. 5
Der Ausstand der Kohlenarbeiter und die Novelle zum Berggesetz.
H. A. Bueck

[Ordnungspolitische Folgen staatlichen Eingreifens]
Teildruck
Am 27. Januar ließ die Regierung durch das Wolff'sche Telegraphen-Bureau die
Mitteilung verbreiten, daß sie beabsichtigte, außer den bereits früher angekündigten
Änderungen des Berggesetzes dem Landtage demnächst den Entwurf eines Gesetzes
vorzulegen, durch welchen der 3. Abschnitt des 3. Teiles des Allgemeinen Berggesetzes, soweit es von den Bergleuten handelt, einer Änderung unterworfen werden
soll. Diese Abänderungen würden sich auf die folgenden Gegenstände erstrecken:
1. Gesetzliche Regelung der Arbeitszeit beim Steinkohlenbergbau einschließlich der
Seilfahrt, soweit dies durch sanitäre Rücksichten geboten ist.
2. Gesetzliche Regelung des Über- und Nebenschichtenwesens.
3. Obligatorische Einrichtung von Arbeiterausschüssen;
4. Verbot des Nullens,
5. Begrenzung der Höhe der Strafen auf einen bestimmten Zeitraum.
Eine gesonderte Besprechung aller dieser Punkte wird bis zur Vorlage des Gesetzentwurfs aufzusparen sein, jetzt ist nur das Vorgehen der Kgl. Staatsregierung an
sich ins Auge zu fassen.
Der Reichskanzler Graf Bülow hatte in der Reichstagssitzung vom 20. Januar 1905 behauptet, daß hinter den Arbeiterorganisationen parteipolitische Interessen stünden. Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. XI. Leg.-Per., I. Session 1903/
05. Bd. 5, S. 3919ff. Diese Feststellung hatte der „Gewerkverein" in einem scharfen Leitartikel „Die Arbeiterberufsvereine und die Parteipolitik" zurückgewiesen.
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In der Sitzung des Reichstages am 23. Januar hatte der Abg. Frhr. Heyl zu
Herrnsheim 1 eine Anzahl von Vorschlägen für die Beilegung des Ausstandes im
Ruhrrevier gemacht. Darauf erklärte der Handelsminister Möller sofort: ,,Jede Äußerung über die Zulässigkeit von Vorschlägen, wie sie eben gemacht sind, würde eine
Stellungnahme bedeuten, von der ich gegenwärtig absehen muß. Ich würde aber, wie
ich am Sonnabend ausgeführt habe, jetzt noch der Meinung sein, Gesetze sollte man
nicht ab irato machen. Aber wenn die Ruhe, wie ich hoffe, in nicht zu ferner Zeit
zurückgekehrt sein wird, wird man ganz zweifellos die Lehren aus dem jetzigen
Streik ziehen und dann wird die Zeit gekommen sein zu erwägen, wie man auch gesetzliche Abhilfe schaffen muß."
Dieser durchaus berechtigte Standpunkt ist ungemein schnell und ohne besondere äußere Veranlassung aufgegeben worden. Am 30. Januar erklärte der Handelsminister im Hause der Abgeordneten in Bezug auf die am 27. durch das Wolff'sche
Bureau verbreitete Mitteilung: 2 „Nachdem der Antrag des Zentrums 3 eingebracht
worden, ist die Staatsregierung in der Lage gewesen zu erklären, daß sie im Begriff
stehe, eine neue Novelle zum Berggesetz auszuarbeiten, die wesentliche Punkte der
Beschwerde der Bergleute gesetzlich regeln will, nachdem sich herausgestellt hat,
daß im Verhandlungswege nichts zu erreichen ist."
Demgemäß hatte die Kgl. Staatsregierung beschlossen, einige der wichtigsten, in
sozialpolitischer Beziehung bedeutungsvollsten Forderungen der Arbeiter auf dem
Wege der Gesetzgebung zu bewilligen. Sie hatte diesen Beschluß gefaßt, noch bevor
die Zeit der Ruhe zurückgekehrt war, noch bevor die amtlichen Untersuchungen
darüber, ob die schweren Mißstände auf den Zechen vorhanden seien oder nicht,
ihren Anfang genommen hatten.
Offenbar war die Kgl. Staatsregierung von der Voraussetzung ausgegangen, daß
die Ankündigung des Gesetzes genügen würde, um die Ausständigen zu veranlassen,
die Arbeit wieder aufzunehmen. Darin hat sie sich getäuscht. Vom „Vorwärts" wurde sie wegen ihres Gesetzentwurfs verhöhnt, und die Ausständigen weisen die Zumutung, die Arbeit wieder aufzunehmen, entschieden zurück. Das Blatt des Führers
der bekannten Siebenerkommission der Ausständigen, des Abg. Sachse, die „Sozialdemokratische Arbeiterzeitung" vom 31. Januar, erklärte in heftigster Sprache und
mit großen Beschimpfungen den „famosen Herrn Möller als den größten Feind der
Bergarbeiter", und sagte u. a. ,,Kein Mensch mit gesunden fünf Sinnen wird der
preußischen Regierung auch nur eine Silbe auf ihr ,ehrliches' Gesicht hin glauben."
Hierzu bemerkt der Berichterstatter der „Kölnischen Zeitung" vom 1. d. Mts.
„Wenn auch etwas milder in der Form, aber grundsätzlich in derselben Richtung
predigen in den letzten Tagen die Redner vom christlichen Gewerkverein in den Arbeiterversammlungen." Die Führer wollen also unter jeden Umständen die Fortsetzung des Streiks. Die Kgl. Staatsregierung hat ihren Hauptzweck verfehlt.
Was aber werden voraussichtlich die Folgen dieser Aktion der Kgl. Staatsregierung sein?
Von praktischen Gesichtspunkten ist zunächst festzustellen, daß der angekündigte Gesetzentwurf die Bergwerksbesitzer zwingen soll, Forderungen zu bewilligen,
1 Abgeordneter der nationalliberalen Partei. Vgl. Nr. 73, Anm. 1.
2 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der Abgeordneten. 20. Leg.-Per ., I. Session 1904/05. Sp. 9178f.
3 Der genaue Text lautet: ,, ... Antrag, der heute als erster Punkt auf der Tagesordnung steht,
. . . " Gemeint ist der Antrag Stötzel (Zentrum), der eine Untersuchung der Mißstände im
Bergbau und einen Gesetzentwurf zu ihrer Beseitigung forderte.
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durch welche die Selbstkosten der Kohlenbeförderung nicht unwesentlich erhöht
werden. Das bedeutet eine Verteuerung der Kohle und des weiteren eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Selbstverständlich kann
die Erhöhung des Preises nur soweit stattfinden, als der Wettbewerb der ausländischen Kohle es zuläßt. Wird durch ihn der Preisaufschlag verhindert, so hat der Arbeitgeber nur ein Mittel in der Hand, in anderer Weise etwaigen Verlusten bzw. dem
Erliegen des Betriebes vorzubeugen: er kann und muß den Arbeitslohn herabsetzen.
So würde das Vorgehen der Kgl. Staatsregierung unter Umständen zur Verschlechterung der Lage der Arbeiter führen. Dem könnte die Kgl. Staatsregierung freilich vorbeugen, indem sie mit Hilfe der so höchst arbeitsfreundlichen, sozial sehr fortgeschrittenen Mehrheit des Reichstages auch den Arbeitslohn gesetzlich festlegt; damit würde sie freilich ganz in die Bahnen und Ziele der Sozialdemokratie einlenken.
Im allgemeinen muß aber durch das Vorgehen der Kgl. Staatsregierung bei der
Sozialdemokratie und den Organisationen der Arbeiter überhaupt die Überzeugung
hervorgerufen werden, daß sie mit ihrer Hetzarbeit, mit ihrem eisernen Willen und
zuletzt mit dem inszenierten Ausstande die Kgl. Staatsregierung bezwungen, gebeugt und unter ihr Joch gebracht habe. 1 Das Selbstbewußtsein und das Machtgefühl
der Sozialdemokraten wird dadurch unendlich steigen und ihr Ansehen bei den übrigen Arbeitern ungemein wachsen; sie werden ihr in Scharen zuströmen.
Diese gewaltige Errungenschaft wird die Organisationen der Arbeiter anderer Industrien unzweifelhaft anspornen, die Erreichung ähnlicher Erfolge anzustreben; daher sind infolge des Vorgehens der Kgl. Staatsregierung weitere große und verheerende Kämpfe in den anderen Industrien zu erwarten.
Der Eindruck auf die deutschen Arbeitgeber wird, wie heute schon zu übersehen
ist, ungemein deprimierend sein. Sie müssen gewärtig sein, daß bei den voraussichtlichen künftigen Kämpfen die Regierung bzw. die Gesetzgebung sich auch in die
Ordnung ihrer Arbeitsverhältnisse einschieben wird. Sie haben das Ende des Bestimmungsrechtes in ihren eigenen Unternehmen, das Aufhören ihrer Autorität vor Augen.
Diese Befürchtung wird durch die obligatorische Einführung der Arbeiterausschüsse wesentlich gesteigert werden, denn es würde nicht möglich sein, sie auf die
Werke der Kohlenindustrie zu beschränken. Diese Einführung war bereits geplant
und bei Beratung der den Arbeiterschutz betreffenden großen Novelle zur Gewerbeordnung im Jahre 1891 beantragt worden. Bis jetzt hatte sich die Kgl. Staatsregierung immer überzeugen lassen, daß die Arbeiterausschüsse nur Konventikel der Sozialdemokratie werden und daher gleichbedeutend sein würden mit einer staatlichen
Organisation der Sozialdemokratie. Die Staatsregierung selbst hat bei dem großen
Ausstande der Bergarbeiter im Saargebiet im Jahre 1893 2 erfahren, daß die dort gebildeten Arbeiterausschüsse sofort willige Werkzeuge des sozialdemokratischen
Rechtsschutzvereins wurden. Diese Erfahrungen scheinen vergessen zu sein.
Solche Aussichten für die künftige Gestaltung der Arbeiterverhältnisse in Preußen und dementsprechend auch im Reich müssen die verhängnisvolle Folge haben,
1 Eine ähnliche Haltung nahmen die „Hamburger Nachrichten" Nr. 90 vom 4. Februar 1905
ein.
2 Der Ausstand war im Winter 1892/93 aus Unzufriedenheit über die Novelle von 1892 zum
Preußischen Berggesetz ausgebrochen, die die Bestimmungen der Gewerbeordnungsnovelle
von 1891 über den Arbeiterschutz und die Einführung von Arbeiterausschüssen auf den
Bergbau übertrug.
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daß jeder, der es anders kann, sich hüten wird, Kapital in deutschen gewerblichen
Unternehmen anzulegen.
[ ... Es folgt ein kurzes Loblied auf die nationale Arbeit und ihre Bedeutung für
Deutschlands Stellung in der Welt.]
... Der Ausstand im Ruhrgebiet schlägt unserem Wirtschaftsleben Wunden, die
mit jedem Tage seiner weiteren Dauer schwerer werden. Wunden sind aber gewöhnlich zu heilen. Der angekündigte gesetzgeberische Eingriff der Regierung droht aber
den Keim eines dauernden Siechtums in unseren Wirtschaftskörper zu pflanzen, an
dem er zugrunde gehen könnte.

Nr. 91
1905 Februar 4
Beschluß der Gesellschaft für Soziale Reform zur Bergarbeiterbewegung im Ruhrrevier.1
[Forderung nach einem Reichsberggesetz, Zustimmung zur Initiative der preußischen Regierung]
1.) In Erwägung,
daß trotz der Bereitwilligkeit der Vertreter der Bergleute zu Verhandlungen mit
den Zechenbesitzern über die Beseitigung der von ihnen hervorgehobenen Mißstände, trotz der angebotenen Vermittlung der königlichen Behörden, die Führer des
Bergbaulichen Vereins jede Verhandlung vor Wiederaufnahme der Arbeit seitens der
ausständigen Belegschaften abgelehnt haben,
in Erwägung, daß, wenn auch die Verletzung des formalen Rechts durch Nichteinhaltung der Kündigungsfrist nicht zu billigen ist, die Berechtigung dieses Vorbehalts nicht anerkannt werden kann gegenüber der ungeheuren Wichtigkeit der Beilegung des Ausstandes und gegenüber den vielfachen Umständen, die mit Recht angeführt worden sind als zu einer mildernden Beurteilung der Verletzung des formalen Rechts führend,
in Erwägung endlich, daß die in § § 62ff. des Gewerbegerichtsgesetzes enthaltenen Bestimmungen, insbesondere auch die im § 65 l .c. dem Vorsitzenden des Berggewerbegerichts gegebene Befugnis, auf die Anrufung des Einigungsamtes hinzuwirken und dieselbe den Beteiligten nahezulegen, sich zur Herbeiführung von Verhandlungen zwecks Beilegung der entstandenen Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern als unzulänglich erwiesen haben, richtet die Gesellschaft für
Soziale Reform an die Reichsregierung das dringende Ersuchen, sobald als möglich
im Wege der Reichsgesetzgebung Mittel und Wege zu schaffen, um die Parteien vor
Ausbruch eines Ausstandes oder Verhängung einer Aussperrung und im Verlauf derselben zu nötigen, vor dem Einigungsamt nicht nur zu erscheinen, sondern auch zu
verhandeln.

1 Aufsätze über den Streik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet. - Schriften der Gesellschaft für
Soziale Reform, Band 2, Heft 5, S. 455ff.
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2.) In Erwägung,
daß nur eine kraftvolle und umfassende Organisation die Vertretung der Arbeiterinteressen mit Überlegung und Erfolg in die Hand nehmen kann und zugleich allein Bürgschaft bietet gegen übereilte Ausstände und Niederlegung der Arbeit ohne
Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist, sowie für den sachlichen Abschluß
und die Einhaltung von Tarifverträgen, die als das wirksamste Mittel zur Wahrung
des Friedens im Arbeitsverhältnis anzusehen sind,
in fernerer Erwägung, daß die Behauptung, die Organisationen der Bergarbeiter
hätten im Ruhrgebiet vollständig versagt, nicht als zutreffend anerkannt werden
kann, da die bisher festgehaltene Ordnung und ruhige Haltung der Arbeiter, sowie
die sofortige Aufstellung bestimmter und klarer Forderungen lediglich den Organisationen zu danken ist, deren Fehlen im Jahre 1889 das Gegenteil hervorgerufen
hat,
in Erwägung endlich, daß die Vertreter der Zechen an dem Standpunkt festhalten, daß „Vereinbarung auf Grund der Bestimmungen der Arbeitsordnung nur Sache der einzelnen Zechenverwaltungen und des einzelnen Arbeiters sind", daß sie
überhaupt der Bildung von Arbeiterorganisationen entgegentreten mit der Begründung, daß „die Gewerkvereine bei dem Mangel wirklich positiver Ziele, statt das
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verbessern, dieses weiter zu
vergiften suchen werden", richtet die Gesellschaft für Soziale Reform an die Reichsregierung das dringende Ersuchen, sobald als möglich durch die Gesetzgebung des
Reichs die Hindernisse aus dem Wege zu räumen, welche der Ausbildung und Wirksamkeit der Arbeiter-Berufsvereine im Wege stehen, und dabei Bestimmungen vorzusehen, welche die Arbeitgeber veranlassen, mit den Arbeiterberufsvereinen als
Vertretern der in ihnen organisierten Arbeiter zu verhandeln.
3.) In Erwägung,
daß es nicht nur im Interesse der Parteien sondern auch im Interesse der Volkswohlfahrt und des Vaterlandes dringend erwünscht ist, dem Ausstand so bald als
möglich ein Ende zu machen,
in Erwägung, daß bei der Ablehnung von Verhandlungen seitens der Vertreter
der Zechen nur der schleunige Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen zur Regelung
der Arbeitsbedingungen, welche im wesentlichen den Forderungen der Bergarbeiter Rechnung tragen, zur Beendigung des Ausstandes führen kann,
begrüßt die Gesellschaft für Soziale Reform die Absicht der Königlich Preußischen Staatsregierung, einen entsprechenden Gesetzentwurf in kürtester Frist dem
Landtage vorzulegen, weil ihre Initiative am schnellsten zu dem gewollten Ziele führen kann. Verstärkt würde der Eindruck eines solchen Verfahrens dadurch werden,
daß die in Aussicht genommenen Reformen sofort nach vorhergehender Verhandlung mit der Siebenerkommission der Bergleute und mit Vertretern der Belegschaften auf den fiskalischen Gruben eingeführt würden. Dabei betont die Gesellschaft
für Soziale Reform, daß sie an sich die Regelung der Arbeitsverhältnisse in den Bergwerken durch die Reichsgesetzgebung wünscht und daß verfassungsmäßige Bedenken gegen diesen Weg nicht vorliegen. Dieselben Gründe, welche das Reich dazu geführt haben, die Arbeiterschutzbestimmungen für die sonstigen Arbeiter durch seine
Gesetzgebung einheitlich zu treffen und einen Teil derselben auf die Bergwerke auszudehnen, sprechen auch dafür, das ganze Bergarbeiterverhältnis durch das Reich zu
regeln. Die Gesellschaft für Soziale Reform erwartet deshalb, daß das für den
Augenblick in Aussicht genommene preußische Gesetz nur einen Schritt bedeutet
auf dem Wege zu einer umfassenden Bergarbeitergesetzgebung durch das Reich.
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Nr. 92
1905 Februar 4
Konferenz des Internationalen Bergarbeiterkomitees in Dover; Internationale Solidarität.1

[Internationale Unterstützung für die Streikenden]
Am 4. Februar fand in Dover eine Konferenz des Internationalen BergarbeiterKomitees statt, die vornehmlich dem Riesenstreik im Ruhrgebiet galt. Sie war von
den Engländern einberufen, die am 13. Februar eine große Delegiertenkonferenz
des Bergarbeiter-Verbandes abhalten, an der auch die dem Verband nicht angehörenden Organisationen von Durham und Northumberland vertreten sein werden.
Für diese Konferenz, die die schon von der Exekutive des großen Verbandes beschlossene Unterstützung der deutschen Bergarbeiter gut zu heißen oder eventuell
abzuändern hat, wünschte der Vorstand des Verbandes möglichst genau über den
Stand der Dinge unterrichtet zu sein.
An der Konferenz nehmen teil: Enoch Edwards, Präsident, und T. Ashton, Generalsekretär des britischen Bergarbeiter-Verbandes, J. Caeluwaert und A. Cavrot
für die belgischen Bergarbeiter, A. Lamendin und A. Berant für die französischen
Bergarbeiter. Die österreichischen Bergarbeiter ließen telegraphisch mitteilen, daß
sie in der Kürze der Zeit eine Vertretung nicht senden könnten. Der deutsche Bergarbeiter-Verband war durch sein Vorstandsmitglied L. Schröder2 sowie Eduard
Bernstein 3 vertreten.
Nachdem deutscherseits eine Darstellung der Lage des Streiks4 gegeben worden
war, wobei u. a. die entschlossene Haltung der Ausständigen betont und darauf hingewiesen wurde, daß diese die Arbeit nicht eher aufnehmen würden, bis ihnen nicht
mindestens Bürgschaften für Durchführung der vom preußischen Staat angekündigten Reformen im Berggesetz gegeben und die Unternehmer den Organisationen mit
ernsthaften Zugeständnissen entgegengekommen sein würden, richtete der Präsident5 die Frage an die Deutschen, ob ein Generalstreik der Engländer von ihnen gewünscht würde. Dies wurde mit der Bemerkung verneint, daß Verhinderung der
Mehrproduktion und jeder Mehrausfuhr nach Deutschland sowie möglichste finanzielle Hilfe den Interessen der Kämpfenden mehr entsprechen würde. Der Präsident
Edwards erklärte hierauf, er werde auf der englischen Delegiertenkonferenz eine
wesentliche Erhöhung des wöchentlichen Unterstützungsbeitrages beantragen und
außerdem dafür eintreten, daß die Bezirksorganisationen größere Mittel hergeben.
Diese hätten, fügte er hinzu, meist sehr ansehnliche Fonds liegen, die sich bis auf
5 Pfd. Sterl. ( 100 Mark) pro Mitglied beliefen. ,,Welche Beiträge da eventuell aufgebracht werden können, wo wir Hunderttausende von Mitgliedern haben, brauche
ich nicht erst zu sagen." Er teilte noch ferner mit, daß die Bergarbeiter von Durham beschlossen hätten, sogleich 1.000 Pfd. Sterl. und von da ab wöchentlich denselben Betrag wie die Northumberland-Arbeiter für Deutschland zu zahlen.
1
2
3
4
5

Korrespondentenbericht des „Vorwärts" Nr. 32 vom 7. Februar 1905.
Ludwig Schröder (1848-1914); seit 1891 1. Vorsitzender des Bergarbeiterverbandes.
Eduard Bernstein (1850-1932); MdR (SPD).
Der Streik im Ruhrrevier.
Enoch Edwards (1852-1912), Präsident des Britischen Bergarbeiterverbandes.
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Nachdem noch die Belgier 1 und Franzosen die bekannten Verhältnisse ihrer Länder dargelegt 1.nd die früheren Zusicherungen wiederholt hatten, wurde die Konferenz mit Annahme einer von Cavrot (Belgien) beantragten Sympathie-Erklärung an
die Kämpfer im Ruhrgebiet geschlossen.2

Nr.93
1905 Februar 4
Resolution des Internationalen Bergarbeiterkomitees. 3
[Sympathiekundgebung für die deutschen Bergleute]
Das Internationale Komitee, in Dover tagend am 4. Februar 1905, sendet den
deutschen Bergarbeitern als Brüder die besten Wünsche und Sympathien für den Erfolg ihrer Bewegung, in welche sie eingetreten sind, um moralische und materielle
Verbesserung zu erringen.
Das Internationale Komitee ermutigt die Kämpfer und wünscht ihnen als Vorkämpfer der Bergleute der ganzen Welt vollständigen Erfolg.

Nr.94
1905 Februar 4
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 5
An unsere Streikbureaus und Vertrauensleute!
H. Sachse
[Bildung von Belegschaftskommissionen]
Kameraden! Die Siebener-Kommission ist in der Sitzung am 28. Januar4 vom
Oberberghauptmann beauftragt worden, sofort von jeder Belegschaft eine Belegschaftskommission von drei Mann wählen zu lassen, die bei den Untersuchungskommissionen des Oberbergamts 5 mit als Beisitzer zugezogen werden sollen.
Wo schon Belegschaftskommissionen in der letzten Zeit gewählt wurden, die das
Vertrauen der Belegschaft besitzen, können dieselben, wenn sie den Anforderungen
entsprechen, gleich funktionieren, braucht also eine weitere Wahl nicht vorgenom1
2
3
4
5

Am 6. Februar brach im Becken von Mons ein allgemeiner Bergarbeiterstreik aus.
Vgl. Nr. 93.
Text aus: Bergarbeiter-Zeitung Nr. 6 vom 11. Februar 1905.
Vgl. Nr. 76.
Die Kommissionen sollten sich wie folgt zusammensetzen: ein Mitglied des Oberbergamtes,
der zuständige Revierbeamte, der zuständige Landrat oder Bürgermeister als ständige Mitglieder, Vertreter der Zeche und der Bergleute sollten nach Bedarf hinzugezogen werden. Die
Ergebnisse wurden im Deutschen Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger veröffentlicht.
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men werden, wo aber solche Belegschaftsvertreter noch nicht vorhanden sind, müssen sofort Belegschafts-Versammlungen der betreffenden Zechen und Schächte einberufen werden, um diese dreigliederigen Kommissionen zu wählen. Dabei ist auf
Wunsch des Oberbergamtes folgendes zu beachten:
1. für jeden Schacht werden drei Kameraden gewählt;
2. dieselben müssen Reichsdeutsche sein, dürfen also keine Ausländer sein;
3. sie sollen nicht allzu jung und möglichst ruhige Leute sein, die schon länger auf
der betreffenden Zeche arbeiten.
Die Revierkommission fügt noch den Wunsch hinzu, daß bei den noch zu wählenden Belegschafts-Kommissionen möglichst Vertreter aus allen vier Verbänden genommen werden, mindestens soll dabei die dort vorhandene Stärke der Mitglieder
berücksichtigt werden.
Fürs ganze Revier wurden sechs Untersuchungskommissionen seitens des Oberbergamts gebildet, zu welchen dann der Reihe nach jede Belegschafts-Kommission
hinzugezogen wird, um die Untersuchung der Mißstände vorzunehmen.
Wir ersuchen dringend, die Wahlen nun zu vollziehen und die Gewählten und deren Adressen uns sofort nach Bochum zu melden. Die Mitglieder der andern Organisationen haben diese Meldung ebenfalls ihren Vorständen zuzusenden. Wie uns heute aus Herne mitgeteilt wird, wollen verschiedene Belegschaften keine Kommission
wählen, weil sie glauben, die Arbeiter würden dabei nur am Narrenseil geführt und
man wolle den Streik nur in die Länge ziehen.
Demgegenüber müssen wir ganz entschieden raten, sich von solchem dummen
Geschwätz nicht irreführen zu lassen. Freilich sind diese Kommissionen und Belegschafts-Komitees nicht gebildet, um den Streik zu beenden oder überhaupt auf den
Gang des Streiks einzuwirken, sondern dieselben sollen eine gründliche Untersuchung einleiten, um festzustellen, ob und welche Mißstände auf den Zechen vorhanden sind. Da der Bergbau-Verein die Mißstände abstreitet, so ist es von ungemein
hoher Wichtigkeit, daß wir alle Mißstände ans Tageslicht bringen, um der Regierung
und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie traurig es mit den Bergarbeitern bestellt ist,
und was sie alle haben ertragen müssen. Tun wir das nicht, so würden die Gegner
zubilligen, es gibt keine Mißstände.
Kameraden, laßt euch also nicht beirren, wählt die Komitees, so weit noch keine
vorhanden sind.
Beruft Belegschaftsversammlungen - jede Zeche für sich - ein, um Wahlen vorzunehmen. Achtet auch darauf, daß außer den Referenten, Organisationsvertretern,
Zeitungsberichterstattern und überwachenden Beamten niemand weiter Zutritt zu
den Versammlungen hat, damit niemand sagen kann, die Sache ist von Unberufenen
gemacht.
Diese Belegschaftskomitees dürfen aber nicht mit der Werksverwaltung verhandeln; daß Forderungen anerkannt werden sollen, das tut allein die Revierkommission, sondern sie haben nur den Zweck, die Mißstände im eigenen Interesse der Arbeiter klarzulegen und mit zu untersuchen, damit die Welt endlich die Wahrheit erfährt.
Dann, Kameraden, regelt das Versammlungswesen besser, mehr als zwei Versammlungen wöchentlich sind auch an großen Orten nicht nötig, in kleineren Orten
genügt wöchentlich eine.
Ebenso müßt Ihr euch mit den Ausschußmitgliedern der anderen Organisationen
verständigen, daß abwechselnd von jeder Organisation nur ein Referent bestellt
wird.
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Die Siebener-Kommission hat einstimmig beschlossen, im Streik auszuharren, bis
der Bergbauliche Verein verhandelt und sichere Zusagen macht. Sorgt dafür, damit
das alles beachiet wird und überall Ruhe bleibt.
Gestern sind an einigen Stellen Flugblätter verbreitet worden, in welchen zum
Wiederanfahren aufgefordert wird. Diese Jämmerlinge, die das verfertigt, sind wohl
sicher keine Arbeiter, sie nennen deshalb auch feig ihre Namen nicht, ja in Caternberg ist sogar ein gefälschtes Flugblatt mit der Unterschrift der Siebener-Kommission verteilt worden. Kameraden, helft die Fälscher und Betrüger entdecken!
Wer uns erstmalig den Verfasser und Drucker dieser gefälschten Flugblätter nachweisen kann,
erhält 100 Mark Belohnung von uns.
Kameraden, helft diese Betrüger entlarven! Solches Gesindel will uns die Einheitlichkeit, den Zusammenhalt zerstören, damit der Streik verlorengehen soll. Wacht,
damit die Einigkeit von solchen lichtscheuen Gaunern nicht zerstört wird.
Alle Streikbureaus müssen nun die spätestens am 7. Februar erstmalig stattfindende allgemeine Streik-Unterstützungsauszahlung 1 organisieren. Es sind auf den
Streiklisten anzugeben:
1. die Gesamtzahl der in den Listen stehenden Streikenden;
2. wieviel sind davon im Verband, oder im christlichen Gewerkverein, der polnischen Vereinigung oder im Hirsch-Duncker-Gewerkverein;
3. wieviel sind noch nicht organisiert, wieviel sind ganz neu eingetreten und wieviel
sind über zwei Monate in der betreffenden Organisation;
4. ist festzuhalten und im Laufe der Woche jeder Streikende zu fragen, wer auf die
Unterstützung ganz oder zum Teil verzichten kann und will.
Denn je mehr darauf verzichten, desto länger halten wir es zugunsten der gesamten Kameraden aus. 2
Also Kameraden, wer irgend noch was zum Leben hat, den bitten wir dringend,
zeigt den beispiellosen Heroismus, zeigt echte Solidarität und Brüderlichkeit, helft
euch einander in der Not, damit wir den Kampf so lange aushalten können, bis der
Bergbauliche Verein endlich seinen Protzenstandpunkt aufgibt und mit uns verhandelt und bewilligt.
Die Streiklisten der verschiedenen Verbände müssen verglichen werden, damit
niemand doppelt in denselben steht und doppelt erhält. Jeder Streikende darf nur
in seinem Wohnort in der Liste stehen. Ausnahmen sind nur bei schriftlichen Abmachungen zulässig.

1 Da der im Dezember 1904 erarbeitete Lohn erst mit der Abrechnung zwischen dem 22. und
25. Januar in die Hände der Bergleute gelangt war, konnte die Zahlung von Streikunterstützung bis jetzt hinausgezögert werden. Jeder Streikende sollte pro Woche zwischen 6 und 9
Mark Unterstützung erhalten, wobei die Dauer seiner Mitgliedschaft in einer Organisation
von Bedeutung war. Der durchschnittliche Schichtlohn betrug im ersten Vierteljahr 1905
etwa 4 Mark. Vgl. dazu Angaben im Jahrbuch für den Oberbergamtsbezirk Dortmund für
1905.
2 Die Finanzkraft der Bergarbeiterverbände war begrenzt. Ohne den Rückhalt bei den jeweiligen Zentralverbänden verfügten sie über - schätzungsweise - 1,8 Mio. M. Vermögen. Vgl.
Einleitungsband S. 156ff. Bei einer Gesamtzahl der Streikenden von 209.000 (9. Februar)
wären ca. 1.566 Mio. M. Unterstützungsgelder für diese Woche notwendig gewesen. Ein Flugblatt der Siebenerkommission gibt den wöchentlichen Bedarf mit 2 Mio. M. an. HStAD Regierung Düsseldorf 15 925.
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Krankfeiernde, die Krankengeld beziehen, können keine Streikunterstützung beziehen. Knappschaftsälteste, gebt über die Kranken Auskunft.
Kameraden, beachtet dies alles, prägt euch das ein, verständigt euch richtig mit
den Bezirksvertrauensmännern, damit die Auszahlung gut vonstatten geht.
Glückauf zum Sieg!

Nr. 95
1905 Februar 4
Glückauf Nr. 5
Zur Lebenshaltung der Bergarbeiter im Ruhrrevier.
[Reallohnerhöhungen]
Die unbestreitbare Tatsache, daß die Bergarbeiterlöhne im Ruhrrevier in den
letzten 15 Jahren sehr beträchtlich gestiegen sind, wird in ihrer Bedeutung durch
die immer wiederkehrende Behauptung abzuschwächen versucht, mindestens in
demselben Grade wie die Löhne seien auch die Kosten für die Lebenshaltung der
Ruhrbergarbeiter gewachsen, von einer Erhöhung des „standards of life" dieser
könne daher keine Rede sein. 1 Ein Beweis für diese Behauptung wird nicht für nötig
gehalten, sie sei deshalb im nachstehenden auf ihre Stichhaltigkeit geprüft (s. a. den
Aufsatz „Zur Lage der Bergarbeiter im Ruhrrevier", ,,Glückauf" 1903, Nr. 48).
Seit 1888 - die Angaben der amtlichen Lohnstatistik besitzen nur bis zu diesem
Jahr zurück volle Vergleichbarkeit - haben sich die Bergarbeiterlöhne im Ruhrrevier absolut und relativ (die Lohnhöhe des Jahres 1888 ist gleich 100 gesetzt) wie
folgt entwickelt. Die Mitaufführung des Schichtlohnes in der nachstehenden Tabelle
ist deshalb geschehen, damit der etwaigen Einwendung, die Steigerung der Löhne
sei auf die Zunahme der verfahrenen Schichten, mithin auf eine stärkere Inanspruchnahme der Arbeiter, zurückzuführen, von vornherein begegnet werde.
Die Tabelle [ 1] zeigt, daß der Jahresdurchschnittslohn in 1903 um 39 ,63 pCt.
höher stand als in 1888, der Schichtlohn sogar um 44,2 pCt. Ihren Höchststand hatten beide in 1900 zu verzeichnen mit 54,35 bzw. 55 ,4 pCt. über dem Lohnniveau von
1888. Der in den beiden Folgejahren einsetzende starke Rückgang des Jahresdurchschnittslohnes ist nur zu einem Teile der Verminderung des Schichtlohnes zuzuschreiben, der im ganzen um 13 ,4 pCt. nachgab, in beträchtlichem Maße erklärt er
sich aus der Abnahme der Schichten von 318 in 1900 auf 301 in 1901 und 296 in
1902. Das Jahr 1903 brachte dann wieder eine wenn auch nur wenig bedeutende
Steigerung des Schichtlohnes und bei gleichzeitiger Zunahme der verfahrenen
Schichten (311) ein Anziehen des Jahresdurchschnittslohnes um 74 M. Für unseren
Zweck kommt nur der Jahresdurchschnittslohn in Betracht, wobei es im ganzen belanglos ist, ob er mit einem etwas größeren oder kleineren Arbeitsaufwand erzielt
worden ist, wennschon nicht verkannt werden soll, daß ein Mehraufwand von Arbeitskraft in der Regel auch eine Mehrzufuhr von Nahrung bedingen wird.
Wie wir sahen, stand in 1903 der Jahresdurchschnittslohn annähernd 40 pCt.
höher als in 1888. Daraus kann natürlich nur dann eine Verbesserung der Lebens1 Vgl. Nr. 11 und Nr. 23.
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[Tabelle 1]
Schichtlohn

Jahresdurchschnittslohn
Jahr
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

absolut in M.
863
941
1.067
1.086
976
946
961
968
1.035
1.128
1.175
1.255
1.332
1.224
1.131
1.205

pCt.
100,00
109,04
123,64
125,84
113,09
109,62
111,36
112,17
119 ,93
130,71
136,15
145,42
154,35
141,82
131,05
139,63

absolut in M.
2,69
3,05
3,49
3,54
3,28
3,14
3,16
3,18
3,29
3,57
3,74
3,96
4,18
4,07
3,82
3,88

pCt.
100,00
113,4
129,7
131,6
121,9
116,7
117 ,5
118,2
122,3
132,7
139,0
147,2
155,4
151,3
142,0
144,2

haltung der Arbeiter abgeleitet werden, wenn die Steigerung der Löhne nicht durch
eine entsprechende Abnahme der Kaufkraft des Geldes in dieser Zeit wieder ausgeglichen worden ist. - Wie steht es nun hiermit?
Was zunächst die Kaufkraft des Geldes gegenüber den im Arbeiterhaushalte wichtigsten Lebensmitteln anlangt, so liefern die Nachweisungen der Kruppschen Gußstahlfabrik A.-G. von der Bewegung der Preise der bei ihrer Konsumanstalt feilgehaltenen nachstehend verzeichneten Waren für die Jahre 1878-1903 das folgende Bild:
Es hätte ja nahegelegen, die Entwicklung der Preisebehufs Gewinnung einer breiteren Basis auch noch an den wichtigsten Marktorten des Ruhrreviers zu verfolgen,
wie das in beschränktem Umfange in dem oben angezogenen Aufsatze für die Städte
Bochum, Dortmund und Essen geschehen_ ist. Allein dazu wäre, da die hierfür in Betracht kommende Quelle, die Zeitschrift des Königl. Preußischen Statistischen
Bureaus, erst von 1899 ab Jahresmittel- und vorher nur Monatsdurchschnittspreise
bietet, ein zu großer Aufwand an rechnerischer Mühe erforderlich gewesen. Die Beschränkung auf die Entwicklung der Preise bei der Kruppschen Konsumanstalt verschlägt auch für unser Beweisthema nur wenig, denn wenn auch die verschiedenen
Marktorte in den einzelnen Jahren nicht dieselben Preise wie die Kruppsche Konsumanstalt gehabt haben, so darf die allgemeine Richtung der Preisbewegung bei
letzterer doch für die in Frage stehende Periode cum grano salis auf das ganze Ruhrrevier übertragen werden. Es wird mithin angenommen, daß die Kaufkraft des Geldes in diesem etwa die gleichen Schwankungen im Laufe der Jahre durchgemacht
hat wie bei der Kruppschen Konsumanstalt.
Betrachten wir die Lebensmitteltabelle, so fällt dabei auf, daß sich das Jahr 1888
durch einen außerordentlich tiefen Preisstand auszeichnet, der ebensowenig in den

[Tabelle 2]
Durchschnitts-Verkaufspreise der wichtigeren Lebensmittel bei der
Kruppschen Konsumanstalt in Essen
Kartoffeln

Schwarz- Rindbrot
fleisch
II

Kalbfleisch
II

Schwei- Mettnewurst
fleisch

Speck

Schmalz Butter

Weizenmehl

1,047
0,958
1,061
0,882
1,082
1,208

0,297
0,272
0,294
0,248
0,253
0,260

Reis

Kaffee Raffinade

1. Absolut
1878/87
1888
1889/93
1894/98
1899/1903
1903

6,649
6,819
6,723
5,763
5,404
5,205

0,160
0,127
0,155
0,129
0,137
0,133

1,164
1,051
1,217
1,236
1,199
1,200

1,190
1,151
1,202
1,248
1,406
1,428

1,347
1,160
1,417
1,390
1,496
1,514

1,518
1,420
1,585
1,513
1,600
1,486

1,512
1,308
1,579
1,485
1,591
1,614

2,227
2,268
2,379
2,213
2,389
2,417

0,327
0,300
0,314
0,307
0,326
0,240

1,862
2,053
2,536
2,518
1,923
1,808

0,789
0,640
0,662
0,549
0,604
0,586

.....

\0

0

V,

'Tl

(1)

cr"
C:

""

~

~

2. Reduziert auf die gleich 100 gesetzten Zahlen für 1888
1878/87
1888
1889/93
1894/98
1899/1903
1903

97 ,51
100
98,59
84,51
79,25
76,33

125 ,98
100
122,05
101,57
107 ,87
104,72

110,75 103,39
. 100
100
115 ,81 104,43
117 ,60 108,43
114,08 122,15
114,18 124,07

116,12
100
122, 16
119,83
128,97
130,52

106,90
100
111,62
106,55
112,68
104,65

115 ,60
100
120,72
113,53
121,64
123,39

109,29 98,19 109,19 109,00 90,70
100
100
100
100
100
110,75 104,89 108,09 104,67 123,53
92,07 97,57 91,18 102,33 122,65
112,94 105,34 93,01 108,67 93,67
126,10 106,57 95,59 80,00 88,07

123,28
100
103,44
85,78
94,38
91,56
0\
V.
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Folgejahren wiederkehrt, wie er von einigen Ausnahmen (Kaffee und Kartoffeln)
abgesehen in den Vorjahren bestanden hat. Gerade die Tatsache, daß das Preisniveau in den Jahren 1878-87 beträchtlich höher lag als in 1888, läßt es aber als unangängig erscheinen, dieses Jahr für sich allein mit dem Endjahr unserer Betrachtung
( 1903) in Beziehung zu setzen, es sei dieses vielmehr gleichzeitig auch mit dem Zeitraum 1878-87 in Vergleich gebracht.
Es standen in 1903 die Preise über(+) bzw. unter(-) dem Niveau von
bei

1878-87

Kartoffeln
Schwarzbrot
Rindfleisch II. Q.
Kalbfleisch II. Q.
Schweinefleisch
Mettwurst
Speck
Schmalz
Butter
Weizenmehl
Reis
Kaffee
Raffinade

-21,18
- 21,26
+ 3,43
+ 20,68
+ 14,40
2,25
+ 7,79
+ 16,81
+ 8,38
- 13,60
- 29,00
2,63
-:- 31,72

1888
+
+
+
+
+
+
+
+

33,67
4,72
14,18
24,07
30,52
4,65
23,39
26,10
6,57
4,41
- 20,00
11,93
8,44

Die größte Steigerung, welche der Preis einer der aufgeführten Waren im Vergleich von 1903 zu 1888 erfahren hat, beträgt sonach 30,52 pCt., ein Satz, der sich
im Vergleich von 1903 zu 1878-87 sofort auf 20,68 pCt. reduziert. Aber selbst diese Preissteigerung von 30,52 pCt. reicht erst zu 3 Vierteln an das rd. 40 pCt. betragende Wachstum des Lohnes heran, so daß also auch in dem ungünstigsten Falle der
Lohn gegen das Jahr 1888 noch um rd. 9 pCt. mehr gestiegen ist als der Preis des
Lebensmittels, welches die größte Teuerung verzeichnet. Gegenüber der Periode
1878-87 weist das Jahr 1903 durchgängig viel geringere Preissteigerungen und bei
einer Reihe von Lebensmitteln sogar recht erhebliche Preisrückgänge auf, so bei
Schwarzbrot um 21,26 pCt., bei Zucker um 31,72 pCt., bei Weizenmehl um 13,6
pCt. und bei Reis um 29 pCt.
Leider fehlt es uns gänzlich an Haushaltungsbudgets der Ruhrbergarbeiterschaft.
Infolgedessen läßt es sich nicht feststellen, welcher Anteil an dem Gesamtaufwand
einer Bergarbeiterfamilie für Ernährungszwecke den Ausgaben für die einzelnen Lebensmittel zukommt, und aus dem gleichen Grunde entzieht sich auch die Steigerung bzw. Verminderung dieses Gesamtaufwandes im Gefolge der Veränderungen in
den Lebensmittelpreisen jeder genauen Erfassung. Immerhin läßt das gebotene Zahlenmaterial den Schluß zu, daß der um rd. 40 pCt. höhere Geldlohnstand in 1903
einen beträchtlich höheren Aufwand für Nahrungsmittel zugelassen hat, soweit
nicht etwa bei anderen Ausgabeposten so große Steigerungen eingetreten sind, daß
ein Zurückgreifen auf diesen Überschuß erforderlich wurde.
Im Arbeiterhaushalte fallen neben den Ausgaben für die Ernährung besonders die
Aufwendungen für die Wohnung ins Gewicht. Nun steht fest, daß im Ruhrbezirk
in der letzten Hochkonjunktur unter dem Einfluß der starken Arbeiterzuwanderung
die Wohnungsmieten erheblich gestiegen sind, ohne daß jedoch zahlenmäßige Unter-
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lagen für die Höhe dieser Steigerung zu gewinnen wären. Die hieraus resultierende
ungünstige Wirkung auf die Lebenshaltung der Arbeiter mußte aber, wenn man die
Jahre 1903 und 1888 miteinander vergleicht, in allen den Fällen einen vollen Ausgleich finden, wo die Wohnungsmieten um weniger als 40 pCt. gestiegen waren. Daneben dienten auch noch zwei andere Momente dazu, die Steigerung der Mietpreise
in ihrer ungünstigen Wirkung auf die Lebenshaltung der Arbeiter abzuschwächen.
Gänzlich davon unberührt blieben zunächst die Hauseigentümer unter den Ruhrbergleuten, ja diese mögen sogar in manchen Fällen noch auf Kosten ihrer Kameraden direkt Nutzen daraus gezogen haben. Die Zahl dieser Hauseigentümer ist aber
keineswegs gering, sie darf für 1900 auf annähernd 10 pCt. der Bergarbeiter mit
Haushalt veranschlagt werden, welch letztere rund 5 5 pCt. der Gesamtbelegschaft
ausmachen. Sodann ist in diesem Zusammenhang auch auf die in der zweiten Hälfte
der 90er Jahre von den Werksbesitzern mit Nachdruck betriebenen Wohnungspolitik hinzuweisen. Auf welchen Standpunkt man sich auch bei der prinzipiellen Beurteilung der Wohnungsfürsorge der Unternehmer für ihre Arbeiter stellen mag, die
Wohnungspolitik der Zechen bedeutet auf alle Fälle eine bessere und billigere Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses der Arbeiterschaft als sie von anderer Seite
geboten wird, denn die Werkswohnungen werden durchgängig zu einem bedeutend
niedrigeren Preis vermietet als gleichwertige Privatwohnungen. Nun ist aber die Zahl
der Arbeiterwohnungen in Zechenbesitz von 10.255 in 1893 auf 26.245 in 1900 gestiegen, und während in dem erstgenannten Jahre von 84.852 Belegschaftsmitgliedern, die einen eigenen Haushalt hatten, nur 12,5 % in Zechenhäusern wohnten,
war die entsprechende Zahl in 1900 21,1 % von 124.245 Arbeitern mit Haushalt.
Es lag mithin nicht nur eine absolute, sondern auch eine relative Steigerung der Zahl
der in Zechenhäusern wohnenden Bergarbeiter im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft
vor.
Dabei haben die Mieten für Zechenwohnungen, soweit sie nicht überhaupt durch
die Jahre unverändert geblieben sind - und dies dürfte bei der Mehrzahl der Fall
sein -, keineswegs die Steigerung mitgemacht, welche die Mieten in Privatwohnungen unter dem Drucke der starken Nachfrage in den letzten 10 Jahren erfahren
haben.
Unter die Ausgaben für die physische Erhaltung fallen neben den Aufwendungen
für Nahrung und Wohnung auch die für Kleidung und Wäsche, für Erhaltung und Ergänzung des Hausrates, für Heizung und Beleuchtung und schließlich für die Gesundheitspflege. Entzieht es sich auch durchaus einer sicheren Feststellung, ob sich
die Ausgaben für die berührten Zwecke in den Jahren 1888 bis 1903 bei gleichbleibenden Ansprüchen infolge von Preisrückgängen vermindern konnten, so darf doch
ohne die Gefahr eines Irrtums angenommen werden, daß die Preise für die hier in
Frage kommenden Waren wenigstens nicht gestiegen sind. Wenn dann ferner auch
hinsichtlich der weiteren Ausgaben, nennen wir sie kurzweg Kulturausgaben, zu
keiner Feststellung zu gelangen ist, ob irgendwelche Warenpreissteigerung hier ein
Mehr oder Minder an Aufwand bedungen hat, so erhellt doch aus dem Vorstehenden das eine zur Genüge, daß der bedeutend höhere Geldlohnstand, den das Jahr
1903 vor dem Jahre 1888 aufweist, weder durch die Steigerung der Mieten und
noch viel weniger durch die Erhöhung der Lebensmittelpreise in seiner Wirkung auf
eine Verbesserung der Lebenshaltung der Ruhrbergarbeiter hat illusorisch gemacht
werden können.
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Nr. 96
1905 Februar 5
Korrespondentenbericht des „Vorwärts" Nr. 32, 1905 Februar 7, über eine Bergarbeiterversammlung in Bochum.
[Verhandlungen mit dem Bergbauverein angeboten]
Die Siebenerkommission hatte heute nach hier eine allgemeine Revierversammlung einberufen. Wegen Überfüllung des „Schützenhofes", welcher zirka 7.000 Personen· aufnahm, fanden noch zwei weitere Versammlungen statt. Der Abg. Sachse
referierte über den Stand der Bewegung. Sachse schilderte kurz den Verlauf der Bewegung und rechtfertigte dann das Verhalten der Siebenerkommission gegenüber
der Aufforderung, für Ankündigung der Novelle zum Berggesetz mit der Parole zur
Einstellung des Kampfes zu quittieren. Schon einmal, im Jahre 1902, habe man anstatt der angepriesenen Reform mehr Arbeitertrutz bekommen und der bisherige
Verlauf der parlamentarischen Verhandlungen rechtfertige das größte Mißtrauen;
man wisse noch gar nicht, was kommen werde. Machten sich doch sogar Bestrebungen bemerkbar, mit der Reform - oder an Stelle derselben - ein Zuchthausgesetz
einzuschmuggeln. Die Siebenerkommission, das wolle er gegenüber den Schwindelnachrichten über Uneinigkeit in dieser Korporation ausdrücklich feststellen, sei sich
einig darin, daß ohne bestimmte Garantien an ein Einstellen des Kampfes nicht gedacht werden könne, (Rufe: Bravo!) aber man sei geneigt, die
Hand zum Frieden
zu bieten. Die Siebenerkommission habe nach dieser Richtung folgendes beschlossen: Der Reichskanzler wird aufgefordert, bezüglich der sechs Punkte, welche durch
die Novelle geregelt werden sollen, zufriedenstellende Garantien zu geben. Bezüglich
der übrigen acht Punkte werde man mit reduzierten Forderungen nochmals an den
bergbaulichen Verein herantreten. Ob man nicht hinausgeworfen werde, wisse man
noch nicht; verlasse der bergbauliche Verein seinen grundsätzlich ablehnenden
Standpunkt, sei er geneigt, die reduzierten Forderungen anzuerkennen, dann könne
man zum Frieden kommen. Aber bedingungslos kapitulieren werde man nicht! (Zustimmung. Bravo!) Am Donnerstag 1 werde wiederum eine Streikkonferenz
stattfinden. Eine Zurückweisung der Siebenerkommission durch den bergbaulichen
Verein werde die Konferenz sicher mit der Parole: Es wird weiter gekämpft! beantworten. (Lebhafte Zustimmung.) Weiter beschäftigte Sachse sich mit den
Untersuchungen
der Beschwerden durch die Regierungskommission.2 Wenn es damit so weiter gehen
solle, wie bisher, dann möge man die Erhebungen nur einstellen. Bergrat Bolz, der
als Mitglied der Kommission auf Zeche „Herkules" die Meinung äußerte, die Arbeiter wollten die Verhandlungen verschleppen, habe wiederholt in seinen Berichten
bemerkt, die Arbeiter sagten bei Nachforschungen von Mißständen die Unwahrheit.
Jetzt, wo die Leute die Wahrheit sagen wollten, werde ihnen das verwehrt. Ähnlich
wie auf „Herkules" sei auch auf „Friedlicher Nachbar" die Untersuchung geführt
worden. Die Arbeitervertretung habe dort das Protokoll nicht unterschrieben. Nicht
1 9. Februar 1905.
2 Vgl. dazu auch das Schreiben des Ministers für Handel und Gewerbe an das Oberbergamt
Dortmund vom 7. Februar 1905. Adelmann, a.a.0. Nr. 160.
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nur seien die Beschwerden der Arbeitervertreter nicht angenommen, eine der
Zeche ungünstige Aussage der Einfahrer habe man ebenfalls nicht aufgenommen.
Weiter empfahl [der] Redner dringend, dafür zu sorgen, daß den
hl. Arbeitswilligen
kein Haar gekrümmt werde. Es müsse dafür gesorgt werden, daß nicht wirkliche Belästigungen den Schwindelnachrichten ein Relief geben. Wie Arbeitswillige schwindeln, das belegte Sachse durch einige bezeichnende Fälle. Es sei festgestellt, daß Arbeitswillige Krankenscheine entgegennehmen unter dem Vorgeben, sie seien mißhandelt worden. Ein Arbeitswilliger habe die Schläge, die er von seiner Frau bekommen hat, als Mißhandlungen durch Ausständige ausgegeben. Ein anderer dieser sauberen Leute erlitt durch Fall von der Straßenbahn Verletzungen. Er rannte in ein
Wirtshaus und jammerte über Mißhandlung durch Ausständige. Augenzeugen entlarvten den Schwindler, der dann für Stillschweigen über seine Hallunkerei eine
Runde Bier anbot! - So sehen die berühmten Mißhandlungen der Arbeitswilligen
aus, wenn man ihnen auf den Grund geht. Die Leute wissen ja, an gewissen Stellen
hat man es gern, wenn sie Räubergeschichten erfinden. - Daß das angebliche Protokoll über die Verhandlungen auf Zeche „Bruchstraße" in der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" 1 aus
Verdrehungen und Lügen
besteht, hat Sachse dem Reichskanzler telegraphisch mitgeteilt. Die Beweise dafür
werden vorgelegt. Unter anderem hat das Blatt auch eine Berichtigung gebracht,
nach der es nicht wahr sein soll, daß einem Hauer im Monat 84 Mk. in Abzug gebracht sind. Sachse stellt an Hand des vorliegenden Lohnbuches fest, daß seine Behauptung stimmt, ja noch mehr! Im Monat August vorigen Jahres hat der betreffende Hauer z.B. 202 Mk. verdient. Es wurden aber Abzüge von 106 Mk. gemacht, darunter
96 Mk. für Schießmaterial.
Da sehe man, wie es mit den hohen Löhnen bestellt sei. Bei den Berichtigungen
befolge man die Taktik, die bezüglichen Behauptungen immer auf eine andere Zeche zu beziehen als diejenige, die genannt sei. So wird geschwindelt, die öffentliche
Meinung betrogen.
Nachdem noch Hansmann in einigen Punkten die Ausführungen ergänzt hatte,
gelangte eine Resolution zur Annahme, durch welche sich die Ausständigen verpflichteten, strikte die Anordnungen der Siebener-Kommission zu befolgen.

Nr. 97
1905 Februar 5
Telegramm der Siebener-Kommission an den Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. 2
[Bitte um erneute Verhandlungen]
Wir fragen hiermit ganz ergebenst an, ob der Verein für die bergbaulichen Interessen vielleicht geneigt sei, die Siebener-Kommission morgen, den 6. Februar, zu
1 Vgl. zu den Veröffentlichungen der Protokolle über die Verhandlungen der Untersuchungskommissionen Adelmann, a.a.0. Nr. 160.
2 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 6 vom 11. Februar 1905.
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empfangen, um über fünf Punkte, die zur Aufnahme der Arbeit führen würden, zu
unterhandeln.
Die Siebener-Kommission
I. A.: Effert

Nr. 98
1905 Februar 5
Telegramm der Siebener-Kommission an den Reichskanzler Grafen Bülow. 1
Reichskanzler Graf Bülow
Berlin!
Die von den streikenden Bergleuten des Ruhrreviers gewählte Siebener-Kommission wird sich erlauben, Ew. Exzellenz umgehend eine Eingabe einzureichen bezüglich der Stellung der Bergleute zu der im preußischen Landtage angekündigten Novelle betreffend das preußische Berggesetz und dem im Reichstage angekündigten
Gesetzentwurf betreffend Rechtsfähigkeit der Arbeiterberufsvereine. Ew. Exzellenz
teilen wir dann ergebenst mit, daß die genannte Siebener-Kommission beim Verein
für die bergbaulichen Interessen telegraphisch um eine Unterredung nachgesucht
hat, zur Besprechung folgender ermäßigter Forderungen:
1. Eine l 5prozentige Lohnerhöhung (an Stelle des geforderten Minimallohnes).
2. Kommt ein Gedinge nicht zustande, so soll der Durchschnittslohn gleichartiger
Arbeiter gezahlt werden und nicht wie bisher der ortsübliche Tagelohn.
3. Nach Aufnahme der Arbeit sollen keine Maßregelungen der Streikenden vorgenommen werden.
4. Gute Deputatkohlen auch für bedürftige Invaliden und Bergmannswitwen.
5. Humane Behandlung.
Auf Grund der beabsichtigten Verhandlungen soll die Arbeit evtl. sofort wieder
aufgenommen werden.
Die Siebener-Kommission
I. A.: Effert,
Altenessen, Karlstraße

Nr.99
1905 Februar 5
Telegramm des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk .
Dortmund an die Siebener-Kommission. 2
(Ablehnung der Verhandlungen]
Herrn Johann Effert, Altenessen
In ergebenster Erwiderung Ihrer im Namen der Siebener-Kommission an den
Bergmeister Engel gerichteten Telegramms von heute Abend vermögen wir nach wie
Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 6 vom 11. Februar 1905. Die telegraphische Antwort
Bülows s. Nr. 100.
2 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr.,6 vom 11. Februar 1905.
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vor in dieser Kommission eine Vertretung der Gesamtbelegschaften nicht zu erblikken. Die Belegschaften haben sowohl bei Beginn des Ausstandes wie auch während
desselben sich an die Anweisungen dieser Kommission zu wiederholten Malen nicht
gekehrt. Somit würden auch jetzt Abmachungen mit der Siebener-Kommission jede
Garantie für die Durchführbarkeit fehlen. Wir können uns deshalb der von Ihnen im
Namen dieser Kommission gewünschten Erörterung über fünf, übrigens nicht näher
bezeichnete Punkte 1 irgend welches praktische Ergebnis nicht versprechen. Nochmals weisen wir auf unseren Antrag bei der königlichen Staatsregierung hin, eine
eingehende Untersuchung in allen Gruben des Bezirks zu veranstalten, um festzustellen, inwieweit die behaupteten Mißstände tatsächlich vorliegen. Die inzwischen
angestellte Untersuchung hat ergeben, daß die erhobenen Anklagen über angeblich
bestehende Mißstände unrichtig sind und der Ausstand grundlos begonnen wurde.
Wir vertrauen, daß die durch maßlose Agitation in den Ausstand getriebenen Belegschaften sich des von ihnen begangenen Rechtsbruches bewußt werden und alsbald
zur Arbeit zurückkehren. Nach Wiederaufnahme der Arbeit sind unsere Zechenverwaltungen gern bereit, berechtigten Wünschen ihrer Arbeiter entgegenzukommen.
Bergbau-Verein
Krabler, Kirdorf, Kleine, Vogel

Nr. 100
1905 Februar 5
Telegramm des Reichskanzlers Grafen Bülow an die Siebener-Kommission.2
[Forderung nach Wiederaufnahme der Arbeit vor Verhandlungsbeginn]
An Herrn Effert, Altenessen
Ihr Telegramm habe ich erhalten und danke Ihnen für Ihre Mitteilung. Im allgemeinen Interesse halte ich es für dringend geboten, daß die Arbeit jetzt, wie Sie mir
am Schluß in Aussicht stellten, sogleich wieder aufgenommen wird. Für diesen Fall
bin ich auch gern bereit, Vertreter der Arbeiter und der Unternehmer zur weiteren
Verhandlung zu empfangen.
Reichskanzler Graf Bülow

Die Punkte wurden in einem späteren Telegramm vom gleichen Tage noch präzisiert. VgL
das Telegramm an den Reichskanzler Nr. 98.
2 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 6 vom 11. Februar 1905.
1
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Nr. 101
1905 Februar 5
Telegramm der Siebener-Kommission an das Königliche Oberbergamt Dortmund. 1
[Verfahren der Untersuchungskommissionen]
Königliches Oberbergamt Dortmund!
Die unterzeichnete Siebener-Kommission beantragt infolge verschiedener eingelaufener Beschwerden ganz ergebenst:
Den sechs Untersuchungs-Kommissionen je einen vereidigten Stenografen beizugeben. Den Belegschaftsvertretern der Arbeiter zu gestatten, bei den Verhandlungen
noch neues Beweismaterial vorzulegen und neue Zeugen zu benennen, wie dieses
mit der Siebener-Kommission in der Sitzung vom 28. Januar vereinbart wurde.
Die Siebener-Kommission
I. A.: Joh. Effert

Nr. 102
1905 Februar 5
Die Hilfe Nr. 5
Der Kohlenarbeiterstreik und die Gesetzgebung.
H. v. Gerlach 2
[Initiativantrag Gothein im Reichstag zur Abänderung der Gewerbeordnung]
Teildruck
Wie der Streik im Ruhrrevier ausgehen wird, kann in dem Augenblick, wo diese
Zeilen geschrieben werden, niemand sagen. Noch stehen die Arbeiter unerschüttert
da. Immer mehr tritt die öffentliche Meinung auf die Seite der Streikenden. Immer
reichlicher fließen die Beiträge. Die Aussichten scheinen also nicht schlecht. Aber
bei einem Streik von 200.000 Mann, wovon 60 Pct. unorganisiert waren, kann man
von „günstigen Aussichten" eigentlich nur dann sprechen, wenn man an ein freiwilliges Nachgeben der Arbeitgeber denkt. Denn daß die wenigen, zum überwiegenden
Teil unendlich kapitalkräftigen Unternehmer, um die es sich gerade hier handelt,
es länger aushalten können als die 200.000 Mann, für die nach Erschöpfung ihres
Lohnvorrats jede Woche zwei Millionen Mark Unterstützung aufgebracht werden
müßten, liegt auf der Hand.
Die Führer der Bergarbeiter haben sehr weise gehandelt, als sie ihren ganzen Einfluß einsetzten, um den Streik zu verhüten. Sie wußten, daß ein Sieg nur durch Einwirkung von allerlei Imponderabilien - öffentliche Meinung, Vernunft der Regie1 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 6 vom 11. Februar 1905.
2 Helmut Georg v. Gerlach (1866-1935), Journalist, seit 1903 Reichstagsabgeordneter der
Freisinnigen Vereinigung.
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rung, Einsicht der Arbeitgeber usw. - zu erzielen sei. Damit durften sie als gewissenhafte Männer aber nicht rechnen. Für sie kommt es nur auf die Ponderabilien
an. Wenn sie die beiderseitigen Waffen gegeneinander abwogen, so schnellte die
Schale der Arbeiter federleicht in die Höhe.
Die weise Taktik der Hue, Sachse, Effert, Köster usw. hat ihre Früchte getragen.
Der Streik brach allerdings wider ihren Willen doch aus. Der elementaren Wucht der
Jahre hindurch aufgehäuften Empörung gegenüber versagten ihre Vernunftgründe.
Aber das Urteil der öffentlichen Meinung wurde aufs stärkste dadurch beeinflußt,
daß klar zutage lag, hier handle es sich nicht um eine Erhebung der durch „gewissenlose Verführer" ,,aufgehetzten" Massen, sondern um einen elementaren Protest
der gesamten Arbeiterschaft gegen jahrzehntelanges Unrecht. Bis weit in die Reihen
der Rechten hinein erheben sich Sympathien für die Streikenden.
[ ... Die öffentliche Meinung ist für die Arbeiter.]
Es war ein sehr glücklicher Gedanke, als bei der Besprechung der sozialdemokratischen Interpellation im Reichstage der Abgeordnete Gothein 1 als erster im Namen
der freisinnigen Vereinigung die Einbringung eines Initiativantrages zur Abänderung
der Gewerbeordnung im Interesse der Bergarbeiter ankündigte. Die Freisinnige Vereinigung hielt aber ein sofortiges Eingreifen der Gesetzgebung für nötig, während
die Nationalliberalen die Sache dadurch auf die lange Bank zu schieben versuchten,
daß sie erst Untersuchungen über die Verhältnisse des deutschen Bergbaues durch
die arbeitsstatistische Kommission beantragten.
[ ... Es folgt Abdruck des Antrags Gothein. 2 ]
Daß gerade ein Mann wie Gothein diesen Antrag ausgearbeitet hat, ist besonders
wichtig. Er ist als alter Bergrat nicht nur ein anerkannter Sachverständiger, sondern
er steht auch, wie er im Reichstage erklärte, ,,nach seiner ganzen Vorbildung, nach
seinen früheren Stellungen und seinen persönlichen Beziehungen zu vielen Bergwerksdirektoren persönlich den Unternehmern näher als den Arbeitern". Trotzdem
beantragt er aus voller Überzeugung gesetzliche Bestimmungen, die einige der Kardinalforderungen der Arbeiter befriedigen und das enthalten, was die trotzigen
Grubenherren für „unmöglich" erklären.
Auch die Sozialdemokratie ist natürlich mit einem Antrage auf dem Plan erschienen.
[ ... Es folgt Abdruck des Antrags Auer. 3 ]
Er deckt sich in der Hauptsache mit dem der freisinnigen Vereinigung. Der Gotheinsche hat jedoch den großen Vorzug, daß er bereits in die Form eines Gesetzentwurfs gegossen ist. Er könnte sofort zur Debatte gestellt und mit etwaigen Amendierungen binnen weniger Tage zum Gesetz erhoben werden, während die Sozialdemokraten die Last der legislatorischen Ausarbeitung auf die Schultern des Reichs1 Abgeordneter der Freisinnigen Vereinigung. Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. XI. Leg.-Per. 1. Session 1903 /05. Sitzung vom 21. Januar 1905.
Bd. 5, S. 3958 und Sitzung vom 3. Februar 1905. Bd. 6, S. 4201. Dazu Nr. 584 der Drucksachen.
2 Anlagenband XI. Leg.-Per. 1. Sess. 1903/05, VII, Nr. 584. Gothein forderte den Schutz des
Mietvertrages für Werkswohnungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, den sanitären
Maximalarbeitstag für den Bergbau, das Verbot ehr- und sittenwidriger Strafen, z. B. das
Nullen, und die Einführung von Arbeiterausschüssen.
3 Anlagenband VII, XI. Leg.-Per. 1. Sess. 1903/05, Nr. 583. Der Antrag enthielt außer den
Gothein'schen Vorschlägen noch Forderung bezüglich der Wahl von Wagen- und von Grubenkontrolleuren durch die Belegschaft und der Regelung von Lohnzahlungen.
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kanzlers packen. Es würde jedenfalls zur Vereinfachung und Beschleunigung des
Verfahrens führen, wenn die Sozialdemokraten sich kurzerhand den Gotheinschen
Gesetzentwurf zu eigen machten.
Abgesehen von den gemeinsamen Forderungen ist die Hauptsache, worin beide
Anträge übereinstimmen, daß der Reichsgesetzgebung die Regelung der Fragezugewiesen wird. 1 Aber das gerade will die Regierung natürlich nicht. Vor nichts scheut
sie mehr zurück als davor, Materien, die ebensogut reichsgesetzlich wie landesgesetzlich geregelt werden können, vor den Reichstag zu bringen. Sie arbeitet eben lieber mit dem Dreiklassenparlament - bei ihrer und seiner Zusammensetzung freilich
kein Wunder. Darum läßt sie jetzt offiziös bekanntgeben: 2
,,Die königliche Staatsregierung beabsichtigt, außer den bereits früher angekündigten Gesetzentwürfen betreffend die Abänderung der § § 65, 156ff. des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 / 1892 (Stillegung von Zechen und die Neuregelung des Knappschaftswesens), dem Landtage demnächst den Entwurf eines Gesetzes
vorzulegen, durch welches der dritte Abschnitt des Dritten Titels des Allgemeinen
Berggesetzes, soweit er von den Bergleuten handelt, einer Abänderung unterworfen
werden soll. Diese Abänderung wird aller Voraussicht nach sich namentlich auf folgende Gegenstände erstrecken:
1. Gesetzliche Regelung der Arbeitszeit beim Steinkohlenbergbau, einschließlich
der Seilfahrt, soweit dies durch sanitäre Rücksichten geboten ist.
2. Gesetzliche Regelung des Über- und Nebenschichtenwesens.
3. Obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen, welche insbesondere auch
bei der Verwaltung derjenigen Zechen-Unterstützungskassen mitzuwirken haben,
in welche Arbeiterbeiträge oder Strafgelder fließen.
4. Verbot des Nullens.
5. Begrenzung der Höhe der Strafen für einen bestimmten Zeitraum."
Das was die Regierung hier vorschlägt, ist weniger, als was die Freisinnige Vereinigung und die Sozialdemokraten wollen. Aber es ist ziemlich viel. Regelung der Arbeitszeit, Verbot des Nullens, obligatorische Arbeiterausschüsse - das ist schon ein
ganz hübsches Stück Sozialreform. Daß die Regierung mit solchen Plänen kommt,
das ist ein Erfolg der öffentlichen Meinung, wie er so prompt und in solchem Umfange nur selten zu konstatieren ist.
Man vergegenwärtige sich nur den Gang der Ereignisse:
Am 12. Oktober [lies: Dezember] 1904 äußert sich der Kommissar des Handelsministers, der Geheime Oberbergrat Meißner, im Reichstag 3 so unfreundlich über
die Forderungen der Bergarbeiter, daß seine Rede von einem der schlimmsten
Scharfmacher, dem Bergmeister Engel 4 , in seiner eben veröffentlichten Schrift mit
Genugtuung ausgeschlachtet wird. Mitte Januar hält Herr Möller im Abgeordneten1

Der Staatssekretär des Reichsamts des Innern, Graf Posadowsky-Wehner, hatte mit dem gleichen Verfahren gedroht, falls die preußische Staatsregierung sich nicht zu gesetzgebenden
Maßnahmen entschließe. Vgl. den Bericht des bayerischen Gesandten zum Bundesrat, Grafen Lerchenfeld, vom 30. Januar 1905. Rassow-Born, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in
Deutschland 1890-1914 (== Historische Forschungen im Auftrage der Historischen Kommission der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Bd. III) Wiesbaden 1959.
Nr. 89.
2 Durch das Wolffsche Telegraphenbureau am 27. Januar 1905.
3 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 11. Leg.Per. 1. Session 1903 /05. Sp. 3512-3515.
4 Konrad Engel, Zum Ausstand der Bergarbeiter im Ruhrbezirk. Berlin 1905.
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haus eine Rede, die bei den Zechengewaltigen freudigen Widerhall findet. Am 20.
Januar sprechen Graf Bülow und Herr Möller im Reichstage so, daß die Arbeiterfreunde fürchten müssen, alle Hoffnung auf die Regierung fahren zu lassen. Am 21.
Januar erklärt dagegen Herr Möller bereits, daß die Zechenbesitzer einen „schweren
politischen Fehler" begangen haben und sich „einer fest geschlossenen öffentlichen
Meinung" gegenüber befinden. Und noch ein paar Tage später werden die gesetzgeberischen Absichten der Regierung bekannt gegeben, Absichten, die ein volles
Desaveu für die Unternehmer und eine glänzende Rechtfertigung für die Streikenden darstellen.
Hier und da ist die Meinung laut geworden, nun könnten die Arbeiter ruhig wieder die Arbeit aufnehmen. Nichts wäre jedoch verkehrter. Wer weiß, wann die Regierung mit ihrer Vorlage kommen wird? Wer weiß, wie sie im einzelnen aussehen
wird? Wer weiß, was das Klassenparlament daraus machen wird? Die Arbeiter sind
durch zahllose Erfahrungen genügend gewitzigt, um in erster Linie sich zu sagen:
trau, schau, wem? Je mannhafter sie den Kampf fortführen, je werktätiger sie unterstützt werden, umso größer und umso rascher wird für sie der gesetzgeberische Ertrag sein, möge er nun seine Fixierung im Reichsgesetzblatt oder in der preußischen
Gesetzessammlung finden.

Nr. 103
1905 Februar 5
Bericht über eine Belegschaftsversammlung der Belegschaft von Schacht II der
Zeche „Deutscher Kaiser" 1 , Hamborn.
Handschriftliche Übertragung eines Stenogramms.
[Situation der Streikenden gegenüber Werksleitung und Öffentlichkeit]
Wiesner eröffnet.
Tagesordnung

I. Die gegenwärtige Lage im Ruhrrevier
II. Verschiedenes

Leimpeters - Bochum, Red. der Bergarbeiterzeitung: Glück auf Kameraden. Durch
das rücksichtslose Verhalten des bergbaulichen Vereins sind wir in einen Ausstand
gedrängt, ist uns ein Kampf aufgebürdet worden wie ihn Deutschland noch nie gesehen, wie ihn höchstens England erlebt hat. Wie lange Monate haben die Kameraden in England gekämpft und der Kampf endete mit einem endgültigen Sieg der Arbeiter. Auch wir hoffen, daß der Kampf möglichst bald beendet sein wird und zwar
ebenfalls mit einem Sieg der Kameraden. Auf die einzelnen Forderungen und die
Ursachen des Streiks will ich nicht eingehen. Ich will nur kurz berichten, was sich
abgespielt hat, namentlich in den letzten Wochen. Es war zunächst das Eingreifen
der Behörden. Hierzu war sie verpflichtet. Der Staat mußte vermittelnd eingreifen,
die Unternehmer zum Verhandeln zwingen und so einen Schiedsspruch tun. Diesem
Schiedsspruch hätten auch wir uns alsdann unterwerfen müssen. Wie das auch vor
Firmenarchiv der Thyssen AG A/689/1. - Der Bericht wurde von einem Angestellten des
Lohnbüros stenografisch aufgenommen, der von der Direktion dorthin entsandt worden war.

176

Nr. 103

2 Jahren in Amerika der Fall war, wo der Präsident Roosevelt die Unternehmer wie
die Arbeiter vor sich lud, die Beschwerden prüfte und einen Schiedsspruch fällte,
dem sich beide Teile unterworfen haben. Das hätte auch hier geschehen müssen.
Leider aber geschah das nicht. Unsere Bergbehörde, unsere Regierung ist schon
zum so und so vielsten Male vor den paar Kapitalisten umgefallen, so auch diesmal.
Der Bergrat Velsen hat die meisten Klagen begründet und die Forderungen berechtigt gefunden. Es sind auch keine neuen Forderungen, die gestellt werden, um dieselben Forderungen ist 1889 schon gestreikt worden. Damals schon sagte die Bergbehörde: ,,Wir wollen verhandeln und eine Einigung herbeiführen". Das ist aber auch
nicht der Fall gewesen. Es ist der Streik von verschiedenen Seiten auf politische
Hetze zurückgeführt worden. Eine solche Riesenbewegung aber kann nicht künstlich
erzeugt werden und ich meine eine derartige Äußerung ist einfach grober Unfug.
Dieser Streik ist gekommen durch die wirtschaftlichen Verhältnisse, durch den
Druck der Unternehmer. Sie haben ihn gewollt, sie haben ihn herauf beschworen.
Kirdorf hat lange vorher gesagt, ich wußte, daß der Streik kommen würde. Wenn er
das wußte, so konnte er einlenken. Nun als der Streik da war, wird er anderen in
den Schuh geschoben. Die Bergbehörde hat sich täuschen lassen. Sie hat sich auf
dem Weg der Untersuchungen täuschen lassen. Seit Jahr und Tag sind die Mißstände
öffentlich besprochen worden. In der Bergarbeiterzeitung ist eine ständige Rubrik
„Mißstände auf den Gruben". Unzählige Fälle sind genau registriert unter Angabe
des Namens, der Wohnung, des Ortes des Beteiligten, des Reviersteigers, Reviers und
Ortsnummer. Die überwachenden Beamten haben sich in Versammlungen die Fälle
niedergeschrieben, ihren Behörden mitgeteilt, die dann auf Umwegen zu den Grubenverwaltungen zurückkamen. Man hat Stenografen eingestellt, in die Versammlungen geschickt, die haben alles wortgetreu niedergeschrieben und nachher in Kurrentschrift übertragen. Berge von Beschwerden sind eingegangen, Geheimräte haben
sich die Augen verdorben, nur durch das Lesen von Mißständen. Aber unsere Bergbehörde scheint 10 Jahre im Starrkrampf gelegen zu haben und nachdem sie jetzt
aufgewacht, läuft sie im Ruhrrevier rum und sucht Grubenmißstände. Und einige
Geheimräte sind dabei behilflich und suchen mit der Diogeneslaterne nach Mißständen. Nun, sorgen wir dafür, daß die Herren nicht zu sehr suchen brauchen. Und
wenn Thyssen sein Sohn selbst einsieht, daß mehr wie Grubenmißstände vorhanden
sind, so muß es gewiß wahr sein, denn der Sohn wird doch die Gruben seines Herrn
Papa kennen .. /. Beifall ./.
Der bergbauliche Engel hat eine Broschüre herausgegeben, in welcher er das Vorhandensein von Mißständen bestreitet, und das die Bergarbeiter ohne Ursache in
den Streik getreten sind. Der bergbauliche Engel beruft sich hierbei auf das Zeugnis
der Grubendirektoren. Und welcher Grubendirektor würde nicht im Brustton der
Überzeugung erklären, wenn er nach Mißständen auf seiner Grube gefragt würde
,,Bei mir, auf unserer Grube gibt es keine Mißstände"? Der Herr Direktor bekümmert sich nicht um die Verhältnisse der Bergleute, der Herr Direktor kommt vielleicht auf 1 / 2 Stunde auf die Stube des Herrn Betriebsführers und dieser läßt ihn
nur so viel erfahren, wie er für gut findet. Ebenso geht es wieder dem Herrn Betriebsführer, der erfährt nur das, was die Herrn Steiger für gut halten. Und es geht
auch gar nicht anders, der Betriebsführer, der in so großem Betrieb alles in Ordnung
halten soll, kann unmöglich alles das in Augenschein nehmen, wo Beschwerden
über kommen.
Der Betriebsführer von Schacht II, ein älterer Herr mit schwarzem Bart, hat mir
schon selbst gesagt, daß er unmöglich alle Mißstände in seiner Grube kennen könn-
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te, seine Steiger sagten sie ihm nicht. Er weiß es nicht und ein Arbeiterausschuß
gibt es nicht. Er beschwerte sich darüber, daß er so oft in der Bergarbeiterzeitung
stehe. Es ist also klar, der Direktor einer Grube weiß von Mißständen ebenso wenig
wie der Gendarm, der von Berlin herunterkommt, ./. Red. zitiert zur Bekräftigung
des Ausgeführten einen Fall von Zeche Holland. Ein weiteres Beispiel besagt, warum
die Bergleute das Berggewerbegericht so wenig in Anspruch nehmen .. /.
Von der preußischen Regierung ist eine Gesetzvorlage angekündigt worden. Gelingt es, diesen Entwurf durchzudrücken, so haben wir einen ganzen Haufen gewonnen. Aber, wie bekannt, hat der Deutsche Bergmann zum preußischen Landtag wenig Vertrauen. Und es ist möglich genug, daß dieses siebenmal geheiligte Geldsacksparlament ein Monstrum, eine Steißgeburt aus dieser Vorlage gemacht. Die Siebener-Kommission hatte eine Garantie für die Annahme dieses Gesetzes verlangt. Das
hat man nicht getan, und so konnte die Siebener-Kommission auf bloße Versprechen hin, unmöglich den Streik aufgeben .. /. Redner bespricht und begründet im
Folgenden die einzelnen Forderungen .. /.
Nicht nur die Schuld der Sterne, mein lieber Brutus, sondern durch unsere eigene
Schuld, sagt Shakespeare darum - ./. Organisation ./.
Jede Stadt hat denjenigen Bürgermeister, den sie verdient, darum hat Dortmund
auch einen Schmieding. Ein Steiger Klein auf Neumühl ging dazu über, einem Arbeiter, der um 10 Mk.
Vorschuß bat, einen Bon auszustellen. Der Hauer so und so kann sofort 10 in Worten zehn Schläge empfangen und nach Hause gehen. - Arbeitswilligen - ... denn
hätten wir nicht die Arbeitswilligen, dann sähen sich die Herren vor die Alternative
gestellt, entweder bewilligen oder die Gruben zusammengehen zu lassen. - Bewaffnung der Beamten.
Klostermeier: Beschwert sich über die Ministerialkommission, die so leichtfertig
über die Beschwerden der Arbeiter hinweggegangen sei. - Sorgt dafür, daß so ein
Stoß von Beschwerden vorliegt. Damit es nicht heißt, es sind bloß Kleinigkeiten,
die vorgebracht wurden.
Hilluck: Feuert in der gleichen Weise die Polen an.
Wiesner - bespricht den Aufruf des Herrn Pastors Strucke - Neumühl - Versammlung antwortet mit Lärm und Pfuirufen. - Ich möchte die Kameraden ersuchen, derartige Blätter aus dem Hause zu schaffen. Was der Pastor schreibt, läßt uns
kalt, auch seine Gaben, wir haben uns an ihn nicht gewandt. - Mehrere Kameraden
haben Strafmandate wegen Arbeitswillige bekommen.
Datum: Der Herr Pastor Stucke hat das auch heute morgen in der Kirche diesen
Punkt in Anregung gebracht ...
Klostermeier: Ich begreife so etwas nicht. Wir alle leben doch in der festen Überzeugung einen Vorteil zu erringen .... /. Hofft, daß keiner sich beeinflussen läßt
und zum Verräter wird.
Steffens: Ich gehöre mit zu den Kommissionsmitgliedern von Schacht II. Beschafft uns Material, das müssen wir haben, wenn wir was ausrichten wollen. Ihr
wißt, unser Mommertz, das ist so ein halber Rechtsanwalt und der dreht uns nachher noch alles rum ... Wohnungen verlassen - die Zeche schmeißt Euch raus, die
Polizei wieder rin. - Am 16., da sitzen wir von Kasse Wohltat zusammen und sind
am Beraten, da fliegt die Tür plötzlich auf, kommt so ein baumlanger Polizeibeamter hinein. Hier sind die Waffenscheine ... - vorsichtig sein bei den Sammlungen.
2 Mann haben schon Protokolle gekriegt.
Wiesner: - Unterstützungswesen. - Verschiedene Kameraden sind zu unver-
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schämt. - Wenn die Beamten der Zeche in Eure Wohnungen kommen, auch wenn
sie Polizisten mitbringen und Euch zur Arbeit zu kommen auffordern, so laßt Euch
nicht einschüchtern, weist ihnen die Tür. - Schluß -

Nr. 104
1905 [nach Februar 5]
Bericht der Verwaltung der „Gewerkschaft Deutscher Kaiser" an den Vorstand. 1
Ausfertigung
[Streikausbruch und Streikverlauf bei Schacht III]
Die Belegschaft, wie auch die s. Zt. von ihr gewählten 3 Kommissionsmitglieder2, verhielten sich ruhig, bis wiederum am Sonntag, den 8. Januar dieses Jahres
im Saale des Wirtes Brink, Bruckhausen eine Belegschaftsversammlung stattfand, in
der über das übliche Thema: Wagennullen, Strafen, Mißstände in der Grube, Holzmangel, Behandlung der Leute, Markenkontrolle, Lampenausgabe, Löhne usw. gesprochen wurde. Die Belegschaft wählte die alte Kommisssion wieder, um mit der
Zechenverwaltung über die Punkte zu verhandeln.
Am 9. Januar er. kam das Kommissionsmitglied Vincenz Gorcikowsky zum Betriebsführerschalter, erkundigte sich bei dem Fahrsteiger Bücken, wann der Direktor und der Betriebsführer die Kommssion empfangen wollte. Hierüber erstattete
der Betriebsführer Geck Bericht, worauf auf Dienstag, den 10. Januar morgens
7 Uhr auf Schacht III Termin anberaumt und die Sprecher der Belegschaft vorgeladen wurden.
Zu diesem Termin waren erschienen:
1. Bergassessor Jacob,
2. Betriebsinspektor Röttger,
3. Betriebsführer Geck,
4. Mart. Grondzilewsky,
5. Karl Bein,
6. Vinc. Gorcikowsky.
Die Verhandlung begann um 7 1 /i Uhr.
Seitens der Arbeitervertreter wurden hauptsächlich folgende Forderungen gestellt:
1. Aufbesserung der Löhne, Minimallohn 5 M.
2. Abschaffung des Wagennullens.
3. Abschaffung des Holzmangels.
4. Bessere Behandlung der Arbeiter.
An Hand eines ausreichenden Zahlenmaterials besprach der Direktor sämtliche
Punkte und widerlegte dieselben so eingehend, daß am Schluß der Verhandlung,
welche ca. 4 1 /2 Stunden dauerte, die Kommissionsmitglieder anscheinend befriedigt waren, obschon sie sich dahingehend äußerten, wenn sie auch alles wohl ver1 Firmenarchiv der Thyssen AG A/689/1.
2 Die Kommission um den Knappschaftsältesten Martin Grondzilewsky war im Frühjahr 1904
zur Regelung betriebsinterner Schwierigkeiten gewählt worden.
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standen hätten, wäre es doch fraglich, ob die Belegschaft, die äußerst unzufrieden
und verzagt sei, sich mit den Erklärungen begnügen würde.
Unter anderem wurde von der Direktion festgestellt, daß die Durchschnittslöhne
auf Schacht III bedeutend höher seien, wie auf anderen Zechen. Die von dem Sprecher Gorcikowsky vorgebrachten Einzelbeschwerden über Lohn, waren nicht begründet. In jedem Falle konnte durch die Schichtenzettel nachgewiesen werden,
daß ein ungleich höherer Lohn als angegeben zur Auszahlung gekommen war. Ein
Minimallohn sei nicht angängig, da der Unterschied zwischen den geschickten und
weniger geschickten, ebenso wie zwischen fleißigen und weniger fleißigen Arbeitern
nun einmal nicht aus der Welt zu schaffen sei.
Das Wagennullen sei als Hilfsmittel zur Erzielung einer Förderung reiner Kohlen
fast noch nicht zu entbehren; es sei eine Strafe, welche den Einzelnen nur sehr gering treffe. Der Zechenverwaltung würde es aber sehr angenehm sein, wenn in Zukunft so reine Kohlen gefördert würden, daß ein Wagennullen überflüssig sei. Die
Verwaltung sei eifrigst bemüht, mit allen Kräften durch verbesserte Abbaumethoden, Einführung von maschineller Schrämarbeit etc. auf die Förderung reiner Kohle
zu wirken und erwarte auch von der Belegschaft, daß sie die Kameraden zur Förderung möglichst reiner Kohle ermahnten. Die Verwaltung wolle ganz gern eine reine
Förderkohle besser bezahlen; die Förderung unreiner Kohle erhöhe die Betriebskosten, beeinflusse die Löhne ungünstig und verschlechtere die Qualität der Gesamtförderung und damit die Absatzfähigkeit der Kohle.
Bezüglich des Holzmangels, der in einzelnen Betrieben bestehen solle, wurde auf
die bereits im Frühjahr 1904, sofort nach der ersten Klage ergriffene Maßnahme
hingewiesen, durch welche in ca. 4-6 Wochen sämtliches Holz für die entfernt liegenden Flöze des Schachtes II von Schacht IV aus gefördert werden könne; besonders könnten dann die langen Hölzer bequemer nach den hintersten Abteilungengebracht werden.
Bezüglich der Behandlung der Arbeiter durch die Beamten, wurde um Angabe
des betreffenden Beamten gebeten und darauf hingewiesen, daß der Direktor zu jeder Zeit für jeden Arbeiter zu sprechen sei, und daß er unnachsichtlich gegen jede
Ungehörigkeit vorgehen werde.
Die Kommission gab auch zu, daß sich schon vieles gebessert habe. Der Direktor
bat dann die Sprecher in eindringlicher Rede um mehr Vertrauen der Zechenverwaltung gegenüber und betonte besonders, daß bei gegenseitigem Vertrauen ein erträglicheres Arbeiten möglich sei.
Am anderen Tage 11.1.05, fuhr die Frühschicht vollzählig an. Die Mittagsschicht
sammelte sich plötzlich um 1 Uhr mittags vor dem Raumflur der Zeche an. Betriebsführer Geck ging mit dem Fahrsteiger Bücken sofort dorthin, um nach der Ursache der Ansammlung zu sehen. In der Tür des Flures stand das Kommissionsmitglied Gorcikowsky und sprach zu jedem eintretenden Mann einige Worte, die, weil
zu leise gesprochen, nicht verständlich waren. Demselben wurde daher eröffnet, daß
es nicht statthaft sei, den Verkehr des Ein- und Ausgehens in dieser Weise zu stören; Betriebsführer Geck forderte ihn auf, falls er der Belegschaft das Resultat der
gestern stattgefundenen Verhandlungen mitteilen wolle, er dies in der Pause in
seiner Gegenwart machen solle. Darauf gingen Betriebsführer Geck und Fahrsteiger
Bücken in die Waschkaue, wo sich die Belegschaft versammelte. Gorcikowsky, Betriebsführer Geck und Fahrsteiger Bücken gingen durch dieselbe bis auf die Galerie,
von wo aus Gorcikowsky der Belegschaft Mitteilung machte. Er forderte die Belegschaft wiederholt auf, doch ruhig anzufahren und sich nicht dem schon auf anderen
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Zechen ausgebrochenen Streik anzuschließen. Nach jedesmaliger Aufforderung ertönten die Worte aus der Belegschaft: ,,Wir fahren nicht an, wir wollen es schriftlich
haben, daß unsere Forderungen bewilligt werden."
So trat nachmittags 2 Uhr die Mittagsschicht in den Ausstand, dem sich alle übrigen Schichten anschlossen, bis auf etwa 125 Mann unter und 138 Mann über Tage,
welche ruhig weiterarbeiteten.
Von den Kommissionsmitgliedern verlangte Betriebsführer Geck nun dahin zu
wirken, daß die ausständige Belegschaft unverzüglich den Zechenplatz zu verlassen
hätte, was auch sofort ohne jegliche Störung geschah. In den nun folgenden Belegschaftsversammlungen wurden die bereits bekannten Forderungen wiederholt und
kleinere Beschwerden einzelner Arbeiter breitgetreten.
Nr. lOSa

1905 [nach Februar 5]
Zusammenstellung der „Gewerkschaft Deutscher Kaiser" über gestrichene Kohlenförderung. 1
Kopie
[Ergebnisse des „Wagennullens"]
(Gestrichene Kohlen)

1901

Schacht I
II
III

1902

1903

Schacht I
II
III

Schacht I
II
III

IV

1904

Schacht I
II
III
IV

Förderung

Gestrichen

%

316.740.29
644.326.10
403.433.80

2.473
7.125
10.377

0,78
1, 11
2,57

1.364.500.19

19.975

1,46

391.730.30
677.465.25
507.395 .69

5.107
8.639
13.613

1,30
1,28
2,68

1.576.591.24

27.359

1,74

416.557.90
708.785.55
539.745.97
23.987.40

5.422
8.785
12.739
44

1,30
1,24
2,36
0,19

1.689.076.82

26.900

1,60 2

382.934.20
722.629.60
557.645.69
256.700.80

6.500
9.733
12.276
2.806

1,70
1,35
2,20
1,09

1.919.910.29

31.315

1,63

1 Firmenarchiv der Thyssen AG A/689/1.

2 Sie! Richtig: 1.59.
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1905 [ nach Februar 5]
Betriebsstrafen im Jahre 1904 auf Zeche „Deutscher Kaiser". 1
Kopie
Zeche Deutscher Kaiser
Monat

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Summe

Zahl der
Arbeitstage

Belegschaft
II
III

IV

Sa

24
24
26
24
24
24
26
27
26
26
24
25

1108
1352
1336
1345
1268
1260
1283
1227
1345
1371
1367
1418

2462
2431
2447
2412
2323
2337
2293
2327
2365
2363
2388
2421

1907
1879
1912
1775
1842
1832
1796
1882
1891
1936
2032
2135

742
795
856
885
896
941
1002
1078
1217
1293
1258
1468

6219
6457
6551
6417
6329
6370
6374
6514
6818
6963
7045
7442

300

15680

28569

22819

12431

79499

( 1307) (2380)

(1902)

(1036)

(6625)

II

672.80
651.50
585.00
261.00
213.15
337.00
177.00
445.00
393.50
42.50
243.50
160.50
4182.45

Summe der Strafen
IV
III

Sa

160.00 475.00
892.25 1118.00
693.50
569.80
367.00 854.60
442.90 849.30
568.00 1137.90
619.65
418.50
1338.75
672.00
1044.75
455.25
406.75
721.50
487.50
759.40
459.25
656.00

223.00
72.00
294.00
175.00
144.50
240.70
94.00
198.25
105.80
30.90

1307.80
2661. 75
2071.30
1554.60
1799.35
2217.90
1359.65
2696.75
1987 .50
1369.00
1596.20
1356.65 2

7480.30 8687.25

1628.15

21978.15 3

1 Firmenarchiv der Thyssen AG A/689/1 - Am Rande: ,,Die Verhängung der Strafen erfolgte zum größten Teil (70 %) wegen willkürlichen Feierns,
sodann wegen Offenlassens von Hohlräumen beim Bergversatz, Nichtabgabe von Kontrollmarken etc."
2 Sie! Richtig: 1306.65.
3 Sie! Richtig: 21928.15.
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Strafen im Jahre 1904

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Betrag pro Arbeiter
IV

II

III

28.03
27.15
22.50
10.87
8.88
14.04
6.80
16.48
15.13
1.63
10.15
6.42

6.67
37.17
26.67
15.29
18.45
23.67
23.83
49.58
40.18
15.64
20.31
18.37

19.79
46.58
21.92
35.61
35.39
47.41
16.10
24.89
17 .51
27.75
31.64
26.24

13.94

24.93

28.96

Sa

II

Betrag pro Mann und Monat
IV
III
Sa

8.58
3.00
12.25
7.29
5.56
8.91
3.62
7.63
4.41
3.24

54.49
110.90
79.97
64.77
74.97
92.41
52.29
99.86
76.44
52.65
66.51
54.27

0.68
0.48
0.44
0.19
0.17
0.27
0.14
0.36
0.29
0.03
0.18
0.11

0.07
0.37
0.28
0.15
0.19
0.24
0.27
0.58
0.44
0.17
0.20
0.19

0.25
0.59
0.30
0.48
0.46
0.62
0.23
0.36
0.24
0.37
0.37
0.22

0.26
0.08
0.33
0.19
0.14
0.22
0.08
0.15
0.08
0.06

0.71
0.41
0.32
0.24
0.28
0.35
0.21
0.41
0.29
0.20
0.23
0.18

5.43

73.26

0.27

0.26

0.38

0.13

0.28

~
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0
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1905 [nach Februar 5]
Bericht der Verwaltung der „Gewerkschaft Deutscher Kaiser" an den Vorstand. 1
Ausfertigung
[Streikausbruch und Streikverlauf bei Schacht IV]
Der Streik begann ohne jegliche vorherige Anzeichen am Mittwoch dem 11. Januar zu Beginn der Mittagsschicht. Die Arbeiter kamen, nicht wie üblich einzeln oder
zu zweien, sondern in auffällig größeren Trupps. In der Mannschaftskaue und auf
dem Flur vor den Bureaus sammelten sie sich in immer größerer Zahhin und zögerten mit dem Umkleiden.
Auf die Frage des Betriebsinspektors an einzelne unter ihnen, ob sie sich nicht
umkleiden wollten, wurde keine Antwort gegeben. Inzwischen hatte der Hauer Otto
Bibris, Meiderich, welcher seit dem 2. Nov. 1904 und vordem 5 Jahre auf der Zeche
Westende in Arbeit stand, einen Zettel an die Wand geklebt, mit der Aufschrift:
„Kameraden, die Nachbarzechen sind in den Streik getreten, Mitstreiken, hoch die
Solidarität, Nicht mehr arbeiten." Der Zettel wurde sofort entfernt. Nach geraumer
Zeit, klebte der Hauer Stanisl. Barowinsek, Hamborn wieder einen Zettel mit derselben Aufschrift an die Wand. Auch dieser wurde entfernt. Während dieser Zeitgingen die Beamten an den Leuten vorbei, den einen und den anderen der Arbeiter zur
Anfahrt ermahnend.
Die Belegschaft verhielt sich vollkommen passiv und ruhig. Plötzlich stieg der
Hauer Otto Bibris auf eine Bank und forderte die Belegschaft auf, sich mit den streikenden Nachbarzechen solidarisch zu erklären und dieselben zu unterstützen. Er
stellte ihr die Wahl, ruhig nach Hause zu gehen oder zu arbeiten. Am nächsten Tage
solle in Alstaden eine Versammlung stattfinden, in welcher die Forderungen der Belegschaft festgesetzt und der Gewerkschaft unterbreitet werden sollten. Einige Leute riefen sofort: ,,Streiken".
Hierauf forderte der Inspektor den p. Bibris auf, noch einmal auf die Bank zu
steigen und der Belegschaft zu sagen, sie brauche nicht bis zum nächsten Tage mit
der Aufstellung der Forderungen zu warten, sondern solle einige Leute aus ihrer
Mitte wählen, die Forderungen sofort einzureichen und ruhig anfahren. Bibris besorgte dieses auch. Die Belegschaft verhielt sich jedoch passiv, mehrere riefen wieder: ,,Streiken". Die Leute waren sich offenbar gar nicht ganz klar über den ganzen
Vorgang. Zwei Drittel der Belegschaft zögerte noch immer nach Hause zu gehen.
Schließlich verließen sie mißmutig und unwillig die Mannschaftskaue, keiner hatte
den Mut, mit dem Umkleiden zu beginnen. 3 fremde Leute, welche sich eingeschlichen hatten, wurden sofort vom Zechenplatze entfernt.
Die Namen derselben konnten nicht festgestellt werden. An den darauffolgenden
Tagen wurde von den Leuten, welche jetzt noch arbeiten mitgeteilt, daß sie an dem
betreffenden Tage, wo der Streik beabsichtigt war, auf dem Wege zur Zeche von Arbeitern mit den Worten angehalten worden seien: ,,Auf Schacht IV würde heute
nicht mehr angefahren."

1 Firmenarchiv der Thyssen AG A/689/1.
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Hieraus erklärt es sich, daß die Leute außergewöhnlich truppweise zur Zeche
kamen. Die Nachtschicht fuhr an dem betreffenden Tage noch teilweise an. Diejenigen, welche wieder nach Hause gingen, wurden nach dem Grunde ihrer Nichtanfahrt gefragt. Alle gaben an, keine Ursache zum Streiken zu haben, sie wären nur
zu ängstlich weiter zu arbeiten. Ein Mitglied des alten Verbandes, Sebastian Lackner, Hamborn, welcher durch sein Auftreten in den Versammlungen bekannt ist,
gab selbst zu, daß auf Schacht IV kein Grund zum Streiken vorläge, es müsse hier
jedoch auch gestreikt werden, um die Kameraden der anderen Zechen zu unterstützen. Eine einzige Zeche, wie z.B. Bruchstraße, erreiche mit einem Streik nichts.
An den darauffolgenden Tagen fuhr die Frühschicht nur teilweise an. Der größte
Teil der Belegschaft war zu Hause geblieben. In der am 12. v. Mts. des Nachmittags
in Alstaden bei Wirt Maas stattgefundenen Belegschaftsversammlung für Schacht IV
wurden nennenswerte Mißstände der Zechen nicht vorgebracht.
Außer kleineren, belanglosen Beschwerden über schlechte Löhne etc. wurde gerügt, daß die Waschkaue zu kalt und die Wetterlampen nicht in Ordnung seien, obschon die Waschkaue eine Durchschnittstemperatur von 230 C hat und die Wetterlampen alle neu sind. - Die Anlage kam am 1. Oktober 1903 mit vollständig neuen
Lampen in Betrieb. Am 14. v. Mts. kamen die Hauer Otto Bobris, lgn. Nadolny
und Robert Karcher zu mir und gaben vor, dem Inspektor die Forderungen der Belegschaft unterbreiten zu wollen.
Es wurde ihnen erklärt, daß sie nicht mehr zur Belegschaft gehörten, da sie 3
Schichten willkürlich die Arbeit versäumt hätten. In der betreffenden Belegschaftsversammlung in Alstaden wurde außerdem festgestellt, daß der weitaus größte Teil
der erschienen Arbeiter Leute von anderen Zechen waren. In den ferner folgenden
Versammlungen der Streikenden wurden wesentliche Forderungen nicht gestellt,
sondern stets darauf hingewiesen, nur nach den Beschlüssen der Siebener-Kommission zu handeln. Außerdem wurde betont, die Arbeitswilligen nicht zu belästigen,
und bei den Geschäftsleuten zu kaufen und nicht in den Konsumanstalten, da diese
nur die weitere Knechtung der Arbeiter zur Folge hätten.
Die älteren Arbeiter, welche in den Kolonien zum weiteren Anfahren gemahnt
wurden, begründeten ihr Ausbleiben damit, daß sie von den Streikenden belästigt
und bedroht würden. Wir stellten darum Ermittlungen hierüber an und brachten
jeden uns gemeldeten Fall zu Anzeige. Im ganzen kamen 12 Fälle bis zum 1. Februar zur Anzeige. Die Anfahrt der arbeitswilligen Leute ist aus der Zusammenstellung
ersieh tlich.
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Aufruf Bonner Professoren zur Unterstützung der Streikenden im Ruhrrevier. 1
[Nur Unterstützung der Notleidenden]
Der Streik im Ruhrgebiet hat die dortige Arbeiterbevölkerung in eine schwierige
Text aus: Der Gewerkverein Nr. 8 vom 24. Februar 1905. Gegen den Initiator des Aufrufs,
den Kurator der Universität Bonn, Dr. v. Rottenburg wurde eine amtliche Untersuchung
eingeleitet. Ob es zu einem Disziplinarverfahren kam, ließ sich nicht feststellen.
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wirtschaftliche Lage gebracht. Schon heute herrscht in derselben ein Notstand, und
es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß derselbe sich alsbald verschärfen werde.
Wir betrachten es als eine Pflicht der Nächstenliebe, daß den Notleidenden Hilfe
gebracht werde, und richten daher an die Bevölkerung Bonns die Bitte, sich an diesem Liebeswerk zu beteiligen.
Zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die von den Arbeitern erhobenen Forderungen berechtigt seien, liegt uns fern; außer Zweifel jedoch steht für uns die Tatsache, daß die Arbeitgeber durch ihr einer stichhaltigen Begründung entbehrendes
Verhalten gegenüber den Vermittlungsversuchen der Regierung in erster Reihe die
Verantwortung für die Verlängerung des Streiks übernommen haben, und in Anbetracht dessen darf für uns die Erwägung nicht ins Gewicht fallen, daß auch eine Linderung der Not der Arbeiter dazu dienen könnte, die Beendigung des Streiks zu verzögern.
Die Redaktionen der „Deutschen Reichs-Zeitung", der „Bonner-Zeitung" und
des „Generalanzeigers" sind zur Empfangnahme von Spenden bereit.
Bergbohm 2 , Professor. Dietzel 3 , Professor. Ebbinghaus4 . Erdmann 5 , Professor.
Esser 6 , Professor. Heimberger 7 , Professor. Kayser 8 , Professor. A. König 9 , Professor. Litzmann 10 , Professor. Löschke 11 , Professor. Meinhold 1 2 , Professor. v. Rot14
tenburg, Universitäts-Kurator. Sachsse 1 3 , Professor. Schumacher , Professor.
15
6
17
1
Sell , Professor. Schrörs , Professor, zeitiger Rektor. Stutz , Professor. Zitzelmann1 8 , Professor. Zorn 1 9 , Professor.
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Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 13.
Vom Bergarbeiterstreik.
[Unberechtigte Forderungen der Siebenerkommission]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Carl Bergbohm (1849*), Jurist.
Heinrich Dietzel (1857-1935), Nationalökonom.
Ebbinghaus, Physiker.
Benno Erdmann (1851-1921), Philosoph und Psychologe.
Esser (-1918), Pädiater.
Joseph Heimberger (1865 *), Strafrechtler.
Heinrich Gustav Johannes Kayser (1853-), Physiker.
Nicht ermittelt (vgl. Geschichte der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.
Bd. 2: Institute und Seminare 1818-1933. Bonn 1933.)
Berthold Litzmann (1857-1926), Literaturhistoriker.
Georg Löschke (185 2-1915 ), Archäologe.
Johannes F. Meinhold (1861 *), evang. Theologe.
Nicht ermittelt (s. Anm. 9).
Hermann Albert Schumacher (1868-1952), Nationalökonom.
Karl Sell (1845-1914 ), evangelischer Theologe.
Heinrich Schrors (185 2-1928), katholischer Theologe.
Ulrich Stutz (1868-1938), Rechtshistoriker u. Kirchenlehrer.
Ernst Zitelmann (1852-1923), Jurist.
Philipp Zorn (1850-1928), Völkerrechtler.
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Schon in der gestrigen stark besuchten Bergarbeiterversammlung 1 in Bochum
kündigte der Reichstagsabgeordnete Sachse an, daß die Siebenerkommission sich
erneut an den Bergbaulichen Verein wenden werde. Der Telegraph hat inzwischen
den Schriftwechsel zwischen der Kommission und dem Bergbaulichen Verein bereits verbreitet. Zweifellos ist es ein sehr geschickter Schachzug der Siebenerkommission gewesen, erneute und verminderte Anträge an den Bergbaulichen Verein zu
stellen, die Mittel der Streikenden sind ziemlich zu Ende, das Ergebnis der Sammlung zur Unterstützung der ausständigen Bergleute ist ganz unzureichend gewordea;
was sollte nun geschehen, zumal sich in den letzten Tagen in weiten Kreisen der
Öffentlichkeit eine ruhigere und abwägende Beurteilung des Streiks und seiner Berechtigung zeigte. Da ist es von der Siebenerkommission oder, wohl richtiger gesagt, ihren politisch erfahrenen Beratern taktisch sehr zweckmäßig gewesen, den
Bergbaulichen Verein vor die Alternative zu stellen, entweder abzulehnen oder seinen bisherigen Grundsätzen völlig untreu zu werden.
In diesem letzten Falle hatten die Organisationen das Objekt des Kampfes, das
für sie der wesentliche Inhalt des erhofften Sieges sein soll, die Anerkennung der
Organisationen als Vertreter der Gesamtbelegschaft, errungen, im Falle der Ablehnung konnte die wankende Sympathie des Publikums wieder gefestigt und der
Kampfesmut der Ausständigen unter Hinweis auf die vergebliche Versöhnlichkeit
der Siebenerkommission gestärkt werden. Wie gesagt, ein geschicktes, taktisches
Mittel, dieser Antrag, weiter aber auch nichts. Denn daß die Antwort des Bergbaulichen Vereins ablehnend ausfallen werde und, nach der von den in ihm vereinigten
Zechenverwaltungen von Anfang an eingenommenen Haltung, ablehnend ausfallen
mußte, das war der Siebenerkommission von vorneherein klar. Rein ökonomisch
betrachtet, ist der Streik für die Bergleute ja schon heute völlig verloren, sie werden
bedingungslos die Arbeit wieder aufnehmen müssen, insoweit die Zechenverwaltungen ihnen nicht freiwillig Zugeständnisse machen.
In einer Bergarbeiterversammlung heute vormittag sagte der Redner, noch 5-6
Tage mögen die Bergleute im Ausstande ausharren, dann sei der Streik zu Ende und
sieggekrönt könnten sie die Arbeit wieder beginnen. Das glaube ich auch, daß spätestens im Laufe nächster Woche der Ausstand zusammenbricht, aber gegenüber den
Zechen werden die Arbeiter nichts, garnichts durchgesetzt haben; denn immer wieder ist das zu betonen, daß die Verwaltungen von vorneherein sich bereit erklärt
haben, die einzelnen Unzuträglichkeiten und Mißstände, die sich hier und da eingeschlichen haben mögen, unnachsichtlich zu beseitigen, sobald ihr Bestehen nachgewiesen wird, gerade um deshalb haben sie ja die staatliche Untersuchung wiederholt
und dringend verlangt. Insoweit im übrigen den Wünschen der Streikenden entgegengekommen wird, geschieht dies lediglich durch das Eingreifen der Gesetzgebung.
Und auch hier zeigt sich doch bei namhaften Politikern, die noch etwas mehr Sinn
für Recht und Gerechtigkeit haben wie der den Kontraktbruch beschönigende
Reichsgerichtsrat Spahn2 , in der letzten Zeit wachsende Bedenklichkeit, ob es denn
richtig ist, aus denselben unklaren Stimmungen heraus, aus denen dieser unglückselige Ausstand geboren ist, auch tiefgreifende gesetzgeberische Eingriffe in das
wirtschaftliche Leben der deutschen Industrie vorzunehmen. Nun wird in den näch1 Vgl. Nr. 96.
2 Vgl. die Rede Spahns (Zentrum) in der Sitzung vom 3. Februar 1905. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. XI. Leg.-Per. I. Session 1903/05. Bd. 6, S.
4207ff.
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sten Tagen über die Ablehnung des Bergbaulichen Vereins wieder in Reden und Zeitungsartikeln kräftig gescholten werden. Erfordert es nicht eigentlich die Billigkeit,
auch einmal zu fragen, ob denn Grundsätze heute so billig wie Brombeeren sind,
daß das Publikum und die Presse die Stellung sämtlicher Leiter und Führer des
Ruhrkohlenbergbaus mit Worten wie Trotz und Unternehmerhochmut glaubt abtun
zu können? Gegen die Flut der öffentlichen Meinung anzukämpfen ist immer undankbar und nicht leicht; geschieht es, wie hier, einmütig von den gesamten Zechenverwaltungen, so können diese doch auch verlangen, daß ihre Gründe von der Öffentlichkeit sachlich geprüft werden. Das ist bisher nur in ganz unzureichendem
Maße, auch nicht von der Staatsregierung, geschehen. Zunächst muß doch immer
wieder und wieder hervorgehoben werden, daß bei Beginn des Ausstandes noch lan-.
ge nicht die Hälfte der Bergarbeiter Organisationen angehörten, daß diese Organisationen also niemals den Anspruch erheben konnten, als legitimierte Vertreter der
Gesamtbelegschaft angesehen zu werden. Darum handelt es sich aber hier. Die Organisationen, die außerdem auch unter sich uneinig sind, beanspruchten und beanspruchen noch heute, die zehntausende unorganisierter Arbeiter mundtot machen
zu dürfen und das von Rechtswegen. Auch heute noch ist kein einziger Vertrauensmann der Unorganisierten in der Siebenerkommission. Jetzt soll nun derselbe
Streik, der gegen den Willen der Organisationen ausgebrochen ist, der nach den eigenen Angaben der Arbeiterführer von Unorganisierten und Renitenten angezettelt
worden ist, dieser Streik soll dazu dienen, den Organisationen die Befugnis zu verschaffen, als alleinige Vertreter der Belegschaft gegenüber den Zechen zu gelten, die
Unorganisierten in die Organisationen hineinzuzwingen oder mundtot zu machen,
und dies alles läßt sich nicht nur die öffentliche Meinung aufreden, sondern auch
die Staatsregierung läßt sich zu gesetzgeberischen Aktionen drängen, über deren
Wert oder Unwert man verschiedener Ansicht sein kann, die aber jedenfalls niemals
in den Ursachen dieses Streiks ihre Begründung finden können.
Die Tatsachen, wie sie bei nüchterner Betrachtung vorliegen, ergeben doch jedenfalls die Berechtigung der Stellungnahme des Bergbaulichen Vereins in folgenden
Punkten: Der Ausstand ist gegen den Willen der Organisationen ausgebrochen, fast
die Hälfte der Streikenden gehörte, wenigstens bei Beginn des Ausstandes, den Arbeiterorganisationen überhaupt nicht an, die Siebenerkommission ist jedenfalls zur
Vertretung dieser 80.000-90.000 Bergarbeiter in keiner Weise berufen, und mit
ihrer Anerkennung als der berufenen Vertreterin der Gesamtbelegschaft würden die
Zechen gleichzeitig die völlige Einflußlosigkeit, ja geradezu die Rechtlosigkeit der
Nichtorganisierten, vor allem also der Arbeitswilligen, zugeben und sanktionieren.
Das kann ihnen doch kaum zugemutet werden.
Soeben werden die Telegramme bekanntgegeben, die zwischen der Siebenerkommission und dem Herrn Reichskanzler gewechselt worden sind. 1 Sie geben mir keinen Anlaß, an den vorherigen Ausführungen etwas zu ändern. Ein geschickter Kopf,
der die letzten Beschlüsse der Siebenerkommission eingegeben und redigiert hat.
Was wird denn nun noch verlangt? Daß die Bergarbeiter auf anständige Behandlung
seitens ihrer Vorgesetzten Anspruch haben, ist doch von niemand jemals bezweifelt
worden; wie kann aber verlangt werden, eine derartige Selbstverständlichkeit allgemein festzulegen? Damit würden die Zechen ja zugeben, daß tatsächlich und mit
ihrem Wissen und Willen die Behandlung bisher nicht so gewesen ist, wie es sich gehört. Das behaupten die Streikenden ja selbst nicht, sie klagen über Übergriffe ein1 Vgl. Nr. 98 und 100.
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zelner, auch vieler einzelner Unterbeamten, hier wird doch aber, wie ich schon früher hervorgehoben habe, nur im einzelnen Falle geholfen werden können und die
oberen Beamten der Zechen werden noch sorgfältiger und umfassender wie bisher
Kontrolle üben müssen, darüber hinaus kann nach dieser Richtung kaum etwas geschehen. Räudige Schafe gibt es überall und schlechte Beamte können nur durch
sorgfältige Kontrolle möglichst in Schranken gehalten und im schlimmsten Falle
als ungeeignet entfernt werden, aber auch der Beamte kann beanspruchen, ebenso
wie der Arbeiter, human behandelt zu werden und es ist in hohem Maße von den
Arbeitern unbillig, wenn sie verlangen, daß jedes schnelle Wort eines Beamten hart,
womöglich mit Entlassung aus dem Dienste bestraft werden soll, während sie selbst
sich gerade über zu schnelle und häufige Strafen beklagen.
Daß den Bergarbeitern gute Deputatkohle, d. h. Kohle mittlerer Qualität zu liefern sei, ist ebenso selbstverständlich und niemals bestritten. Nur sei auch hier angemerkt, daß die Lieferung von Deputatkohle zwar üblich, aber keine vertragliche
Verpflichtung, sondern eine freiwillige Leistung der Zechen ist. Das Verlangen, daß
auch den Berginvaliden und Witwen Deputatkohlen geliefert werden soll, ist in dieser Allgemeinheit ungerechtfertigt. Frühere Bergleute, die sich in behäbigen Verhältnissen befinden, Landwirte, Gastwirte und dergleichen geworden sind, können nicht
gut verlangen, lediglich wegen ihrer früheren Zugehörigkeit zum Bergbau ihre Kohlen zu Vorzugspreisen zu erhalten; hier kann nur von Fall zu Fall wohlwollende
Prüfung eintreten.
Der Wunsch auf allgemeine 15prozentige Lohnerhöhung ist nach den eigenen
bisherigen Erklärungen der Arbeiterführer ganz unberechtigt. Die jüngeren Arbeiter
beziehen schon jetzt recht ansehnliche Löhne, 80-90 Mk. monatlich für einen 17 bis
19jährigen jungen Mann scheint mir durchaus auskömmlich zu sein; aber auch die
Hauer erkennen selbst an, daß sie zumeist mit ihren Löhnen zufrieden sein können,
einer der hervorragendsten Führer der Arbeiter hat es mir selbst bestätigt, daß nicht
die Höhe der Durchschnittslöhne, sondern die Ungleichmäßigkeit der Löhne, daß
der eine reichlich, der andere bei gleicher oder schwererer Arbeit erheblich weniger
verdiene, Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben habe.
Der vierte Wunsch, daß bei Nichteinigung über das Gedinge nicht der ortsübliche
Tagelohn ausgezahlt werde, scheint mir insoweit berechtigt, ob der weitere Wunsch,
daß dann der Durchschnittslohn gleichartiger Arbeiten gewährt werden solle, praktisch durchführbar ist, das ist im Augenblick schwer zu übersehen, jedenfalls wird
sich hier eine alle Teile befriedigende Fassung unschwer finden lassen.
Endlich der Wunsch, daß keine Maßregelungen stattfinden sollen. Für die große
Masse der Streikenden gewiß nicht, aber kann es einem Betriebsführer, einem Zechenbeamten zugemutet werden, einen Streikenden wieder aufzunehmen, der ihn
und seine Verwaltung öffentlich in der schnödesten Weise beschimpft hat, der Arbeitswillige angegriffen hat oder dergleichen. Auch hier muß unterschieden werden
und nur weichherzige Sentimentalität, daß nun alles vergeben und vergessen sei,
kann sich über die Anforderungen der Disziplin und der Selbstachtung hinwegsetzen.
Übrigens enthält das Programm der Siebenerkommission nichts darüber, daß nun
auch die Streikenden den Arbeitswilligen nichts nachtragen werden. In Summa, die
Anträge der Siebenerkommission enthalten teils Unerfüllbares, wie die allgemeine
Lohnerhöhung, teils Selbstverständliches, das aber in unzulässiger Weise verallgemeinert wird.
Die Forderungen sind mit unleugbarem agitatorischen Geschick aufgestellt, sol-
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len aber doch nur die drohende Niederlage gegenüber den Zechen in der öffentlichkeit und vor den Arbeitermassen verhüllen.
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Kölnische Volkszeitung Nr. 110.
Der gegenwärtige Stand des Bergarbeiterausstandes.
Teildruck
[Verhandlungen mit der Siebenerkommission vom Bergbaulichen Verein abgelehnt]
Abermals hat also der Bergbauliche Verein es abgelehnt, mit der Siebenerkommission der Bergleute in Verhandlung zu treten. Der Hauptgrund für seine Ablehnung ist sehr durchsichtig: der Bergbauliche Verein erkennt die Kommission als eine
Vertretung der Gesamtbelegschaften nicht an. Die Belegschaften hätten sowohl bei
Beginn des Ausstandes wie auch während desselben sich an die Anweisungen dieser
Kommission zu wiederholten Malen nicht gekehrt. Somit würde auch jetzt bei Abmachungen mit der Siebenerkommission jede Garantie für die Durchführbarkeit fehlen. Dieser Grund ist ein Vorwand. Bis jetzt hat, abgesehen von den ersten Anfängen des Streikes, wo die Erregung und Verbitterung der Massen übermächtig war,
die Siebenerkommission den Beweis geführt, daß sie das Heft in der Hand hat; insbesondere hat sie die Ordnung und Ruhe in einer Weise aufrecht zu erhalten vermocht, die man nicht genug anerkennen kann. 1 Ob allerdings angesichts des schroffen Verhaltens des Bergbaulichen Vereins die Siebenerkommission auch ferner die
Lage beherrschen wird, erscheint einigermaßen zweifelhaft; die ganze Verantwortung fällt aber dann auf den Bergbaulichen Verein und diejenigen, welche in der
Presse dessen Geschäfte besorgen.
Die abermalige Ablehnung der Verhandlungen durch den Bergbaulichen Verein
findet denn auch wieder die Mißbilligung selbst von solchen Stellen, wo man zu
weitgehender Sympathien für die streikenden Bergleute gewiß nicht verdächtigt ist.
Die Kölnische Zeitung betrachtet das erneute Herantreten der Siebenerkommission
an den Bergbaulichen Verein mit ermäßigten Forderungen als einen geschickten
Schachzug, bemerkt aber dann unter anderem weiter:
Die Stellung des Bergbaulichen Vereins ist grundsätzlich dieselbe wie im ganzen
bisherigen Verlaufe des Ausstandes geblieben. Nur der Ton in der Erwiderung hat
sich doch etwas geändert, er ist diesmal nicht so schroff ablehnend. Wenn noch
dazu die Erwiderung die Worte von den „durch eine maßlose Agitation in den Ausstand getriebenen Belegschaften" weggeblieben wären, die die Führer und die AusVgl. dazu die Rede des Staatssekretärs im Reichsamt des Innern, Graf Posadowsky, in der
Reichstagssitzung vom 3. Februar 1905. Stenographische Berichte über die Verhandlungen
des Deutschen Reichstages. XI. Leg.-Per. 1. Session 1903/05. Bd. 6, S. 4226. Die „Hamburger Nachrichten", Nr. 96 vom 7. Februar 1905 nennen Posadowskys Auftreten im Reichstag einen „einzigen und starken Sympathiebeweis für die Streikenden". Sie fordern seinen
Rücktritt, weil er das Vertrauen aller bürgerlichen und staatserhaltenen Kreise erschüttert
habe.
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ständigen von neuem reizen und erbittern müssen und nicht zu einem baldigen Frieden führen können, so wäre, wenn man die grundsätzliche Stellungnahme des Bergbaulichen Vereins im Auge behält, die jetzige Erwiderung nach Inhalt nicht anfechtbar gewesen. Anders liegt die Frage, ob der Bergbauliche Verein doch nicht diesmal,
schon um die Taktik der Siebenerkommission zu durchkreuzen, irgend eine Form
für Verhandlungen hätte finden können, zumal die Siebenerkommission vorher erklärt hatte, sie lasse eine große Reihe ihrer Forderungen fallen. Wäre der Bergbauliche Verein in Verhandlungen eingetreten, dann hätte er ja nicht gleich Ja und Amen
zu allen .Forderungen zu sagen brauchen, er konnte nur anhören, seine Gegenmeinung äußern und sich dann entschließen. So scheint der Kampf endlos weiter zu
gehen.
Das ist ein Tadel des Bergbaulichen Vereins, allerdings ein sehr gelinder Tadel.
Warum das Blatt die erneute Eingabe der Siebenerkommission lediglich als „Schachzug" behandelt, ist nicht verständlich. Warum sollte die Eingabe denn nicht aufrichtig gemeint sein? In dem bisherigen Verhalten der Siebenerkommission finden wir
keinen Anhalt für die Annahme, daß die Eingabe lediglich taktisch gemeint sei. Auf
den etwas weniger schroffen Ton des Bergbaulichen Vereins bei der erneuten Ablehnung kommt es auch nicht an: ,,Der andere hört vor allem nur das Nein!" An
anderen Stellen fällt denn auch das Urteil über das Verhalten des Bergbaulichen
Vereins sehr viel schärfer aus; so schreibt die Dortmunder Tremonia in einem Artikel über den sozialpolitischen Tiefstand der Zechenbesitzer:
Der alte Stummsche 1 Geist, der glücklicherweise aus den Regierungsstuben zum
größten Teil verschwunden ist, wenigstens scheinbar, er geht noch frank und frei
um bei den Grubenkapitänen des Ruhrreviers. Es ist das alte Lied: ,,Von Mißständen keine Spur! Ihr seid bloß verhetzt und verführt worden! Also, bitte, ruhig!"
Deshalb erklärte auch der Bergbauliche Verein in seinem entscheidenden Antwortschreiben: ,,Wir weisen die Behauptung auf das entschiedenste zurück, daß zu solchem Vorgehen (Streik) irgendwelche unerträgliche oder allgemeine Mißstände Veranlassung gegeben hätten;" Vereinbarungen sind „nur Sache der einzelnen Zechenverwaltung und des einzelnen Arbeiters". Die Annahme (der Forderungen) ,,würde
der Ruin des Rheinisch-westfälischen Bergbaues und der für diesen so unerläßlichen
Disziplin sein". ,,Es ist völlig ausgeschlossen, auf den Vorschlag der Delegierten einzugehen, wonach Verhandlungen zwischen denselben mit dem Bergbaulichen Verein über die Forderungen stattfinden sollten." Kirdorf, der Führer des Kohlensyndikats, äußerte zu einem Korrespondenten: ,,Die vierzehn von den Delegierten der
Arbeiter uns unterbreiteten Forderungen sind nach unser aller Ansicht unannehmbar." Drohend erklärte er: ,,Wenn Regierung und öffentliche Meinung uns zu Verhandlungen zwingen wollen, so mögen sie sehen, wie es kommt." ,,Wir haben Überzeugungen und wollen mit ihnen stehen und fallen." ,,Mit jedem einzelnen wollen
wir gerne verhandeln und auf ganz gleichem Fuße." ,,Wollten wir Arbeiterausschüsse
zugestehen, so schüfen wir den Sozialdemokraten in unseren eigenen Betrieben Agitationsherde." ,,Erhöhung der Löhne und Verkürzung der Schicht bedeutet Erhöhung der Betriebskosten und Kohlenpreise auf absehbare Zeit in der vollen Relation." ,,Die Sozialdemokraten und die christlichsozialen Führer haben zuviel gehetzt." Verwundert greift man sich bei solch ungeheuer rückständigen Ansichten
unserer Kohlenmagnaten an den Kopf und fragt sich, ob man denn noch in der
1 Anspielung auf das patriarchalische Regiment in den Unternehmen des „Saarkönigs" Karl
Ferdinand Frhr. von Stumm-Halberg (1836-1901).
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ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts lebe und es mit den damaligen verbohrten
Vertretern der englischen Industrie zu tun habe.
[ ... Beispiele aus England.]
Heute lächelt man in England über diese Kinderjahre ihrer Industrie. Bei uns aber
hat der Koloß des Ruhrbergbaues die sozialpolitischen Kinderschuhe noch nicht abgelaufen. Seine Ausflüchte gegen die elementarsten sozialpolitischen Forderungen sind
lächerlich. Wo man keine stichhaltige Einrede weiß, deckt man sich mit leeren Ausreden, schimpft die Vertreter der Bergarbeiter Hetzer und Fanatiker, malt eine mörderische ausländische Konkurrenz an die Wand und stöhnt bei steigenden Dividenden über wirtschaftlichen Ruin . . . Erneut haben die Streikenden die Hand zum
Frieden geboten. Die Verantwortung für das, was weiter kommt, trägt also in noch
höherem Maße als bisher der Bergbauliche Verein.
Die Siebenerkommission hat sich inzwischen an den Reichskanzler gewandt. Der
Wortlaut des Telegrammes und die Antwort des Grafen Bülow sind bereits mitgeteilt. Zunächst ist eine falsche Lesart des Telegrammes der Siebenerkommi~sion an
den Reichskanzler in Umlauf gekommen. Es wurde gemeldet, die Kommission habe
den Reichskanzler ersucht, im Falle der Ablehnung der Berggesetznovelle den Landtag aufzulösen. 1 Einzelne Blätter nahmen dieses angebliche Telegramm sehr tragisch.
So sprach die Köln. Ztg. von „einem sehr schweren, verhängnisvollen Fehler" der
Siebenerkommission. Es sei nicht angebracht, schon jetzt vom Ministerpräsidenten
eine Erklärung über die Auflösung des Landtages zu verlangen, zu einer Zeit, wo die
Novelle noch gar nicht vorliege. Mit solchen Schritten habe die Siebenerkommission
den Bergarbeitern einen sehr schlechten Dienst erwiesen und die Gegnerschaft gegen
die Novelle nur verstärkt. Au eh sei ein solches Vorgehen nicht geeignet, bald zum
Frieden zu führen.
Als „verhängnisvoll" dürfte man ein Telegramm solcher Art denn doch nicht bezeichnen, wenn es auch nicht angebracht gewesen wäre. Die Bergleute und ihre Vertretung sind eben auf staatsrechtlichem Gebiete nicht so bewandert wie die Herren
vom Bergbaulichen Verein. Das Telegramm wäre doch lediglich der Ausdruck der
Besorgnis gewesen, ob denn auch die angekündigte Novelle zustande komme, und
diese Besorgnis kann man den Bergarbeitern sehr wohl nachempfinden. Aber das Ersuchen an den Reichskanzler, eventuell den Landtag aufzulösen, ist gar nicht ergangen; wie die falsche Nachricht in die Welt gekommen ist, bedarf noch der Aufklärung. Anscheinend hat sich lediglich der Reichstagsabgeordnete Sachse in einer Bochumer Versammlung in obigem Sinne geäußert. Gegen das wirklich abgesandte
Telegramm an den Reichskanzler ist gar nichts einzuwenden, und der Reichskanz~
ler, der mehr soziales Empfinden besitzt als die Kohlenmagnaten, hat denn auch
ganz verbindlich geantwortet und seine Vermittlung angeboten, wenn die Bergleute
die Arbeit wieder aufnähmen.2
1 Eine dementsprechende Mitteilung machte Sachse am 5. Februar 1905 auf einer Bergarbeiterversammlung in Bochum. Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Minister des Innern vom 6. Februar 1905. Im Bericht vom gleichen Tage teilte der Polizeikommissar in Essen dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf mit, es sei ihm vertraulich mitgeteilt worden, daß Effert diesen Absatz fortgelassen habe. Außerdem habe der Landtagsabgeordnete Brust (Zentrum) telefonisch mitgeteilt, daß das Telegramm bei Parlamentariern
„Mißstimmung hervorgerufen" habe. Aktenbefund Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung
Düsseldorf Nr. 15925.
2 Die „Kölnische Zeitung" Nr. 136 vom 7. Februar 1905 unterstützt den Vorschlag des
Reichskanzlers lebhaft.
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Man kann übrigens der Germania nur zustimmen, wenn sie anknüpfend an das
Telegramm des Reichskanzlers schreibt: ,,Wir glauben, mit dem Gefühl nicht allein
zu stehen, daß es in weiten Volkskreisen einen niederdrückenden Eindruck macht,
sehen zu müssen, wie es den mächtigen Regierungen Preußens und des Reiches nicht
gelingen will, den übermütigen Starrsinn der Leiter des Bergbauvereins zu brechen
und zu dem Geringsten, was Vernunft und Klugheit gleichmäßig fordern, zu vermögen: zu Unterhandlungen mit den Arbeitervertretern." ....
[ .. ; Hoffnung auf Delegiertenkonferenz der Bergarbeiterverbände.]

Nr. 110
1905 Februar 7
Erklärung der Siebener-Kommission. 1
[Einigkeit unter den Bergarbeiterverbänden]
Die Siebener-Kommission versendet folgende Erklärung:
In den verschiedenen Tageszeitungen werden Telegramme und Artikel veröffentlicht, durch die augenscheinlich der Eindruck erweckt werden soll, es bestehe im
Lager der Streikenden Zwiespalt. Unsere am Donnerstag, den 2. Februar, vereinbarte Resolution2 wird so ausgelegt, als ob sie sich gegen eine bestimmte politische Partei richte. In auswärtigen Zeitungen wird sogar gemeldet, der christliche Gewerkverein beabsichtige, sich unter gewissen Bedingungen von dem Streik zurückzuziehen.
Demgegenüber erklärt die unterzeichnete Kommission: Es besteht innerhalb der
Kommission und im Lager der Streikenden überhaupt vollkommene·Einigkeit. Alle
Nachrichten über Zerwürfnisse zwischen den Verbänden sind aus der Luft gegriffen.
Die Meldung, unsere Resolution richte sich gegen eine bestimmte politische Partei,
ist durchaus unzutreffend, die Resolution soll nur innerhalb der Streikenden völlige
Einheit der Aktion festlegen. Auch ist es nicht richtig, daß Kamerad Breskott aus
der Siebener-Kommission „ausgeschlossen" wurde, sondern er ist von der Leitung
des polnischen Gewerkvereins aus rein persönlichen Gründen zurückgetreten; damit schied er auch aus der Siebener-Kommission aus.
Wir konstatieren deshalb ausdrücklich, daß die großartige, kameradschaftliche
Einigkeit der Organisationen durch nichts erschüttert ist. Alle gegenteiligen Meldungen sind unrichtig. Wir bitten die arbeiterfreundliche Presse um Verbreitung dieser
Erklärung.
Die Siebener-Kommission
Effert, Kühme, Sachse, Hausmann,
Regalski, Korpus, B. Harnmacher
1 Text aus: ,,Vorwärts" Nr. 32 vom 7. Februar 1905.
2 In dieser Resolution sprachen die Bezirksleiter aller Organisationen der Siebenerkommission
ihr volles Vertrauen aus und wandten sich gegen jeden Spaltungsversuch. Nur die Weisungen
der Siebenerkommission sollten maßgebend sein. Die Resolution schließt: ,,Unsere Bewegung muß als eine rein gewerkschaftliche durchgeführt werden, nur dann ist der Erfolg der
Streikenden sicher."
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1905 Februar 7
Kölnische Volkszeitung Nr. 110.
Scharfmacher und Sozialdemokraten.
Teildruck
[Parteipolitik der SPD während des Ausstandes]
Für die Sozialdemokraten arbeiteten doch immer wieder am erfolgreichsten die
Leute, die ihre schärfsten Gegner zu sein behaupten. Man müßte blind sein, wenn
man nicht sehen wollte, wie die Sozialdemokraten auch den Bergarbeiterausstand
vielfach als eine günstige Gelegenheit betrachtet haben, Parteigeschäfte zu machen.
Das fing schon sofort nach Ausbruch des Ausstandes an, als die Sammlungen eröffnet wurden. Alsbald wurde gegen das Zentrum und die anderen bürgerlichen Parteien der Vorwurf erhoben, daß sie nichts für die Streikenden täten. Zum Frieden wurde natürlich mit keinem Wort mehr geredet. Es begann die übliche Großsprecherei,
die den Streikenden den sicheren Sieg verkündete. Zugleich wurde für den Fall, daß
der Sieg doch nicht errungen werden sollte, die Zentrumspartei im voraus verdächtigt, sie sei nicht entschieden genug bei der Regierung für die Arbeiter eingetreten.
[ . . . Ein ähnliches Verhalten hat die SPD bei der Beratung der Novelle zum
preußischen Vereinsgesetz gezeigt.]
Immer deutlicher trat besonders im Ausstandsgebiet die Absicht der Sozialdemokraten hervor, sich der ganzen Bewegung zu bemächtigen, die anderen Arbeiterführer
beiseite zu schieben, Unfrieden zu stiften, damit die Sozialdemokratie im Trüben
fischen könnte.
Man sollte nun meinen, alle Gegner der Sozialdemokratie müßten das Bestreben
haben, ihr das offenkundig beabsichtigte Geschäft zu verderben. Aber wir sehen das
gerade Gegenteil. Konservative Stimmen in der Presse und im Reichstage haben es
ihr erleichtert, die angekündigten Berggesetznovellen in Mißkredit zu bringen und
Zweifel an der ehrlichen Absicht der Regierung und des Landtags zu verbreiten. Die
Scharfmacher haben durch Sensationsnachrichten über Ausschreitungen gegen Arbeitswillige den Sozialdemokraten Gelegenheit gegeben, über Verleumdung der Arbeiter zu klagen und sie damit zu verbittern. Besonders blind und hartnäckig aber
hat der Bergbauliche Verein den Sozialdemokraten in die Hände gearbeitet. Seine
schroffe Weigerung, mit den Arbeitern zu verhandeln, war Wasser auf ihre Mühle.
Selbst der zechenfreundlichen Presse wird es sichtlich schwer, das Verhalten des
Vereins in Schutz zu nehmen. Die „Berliner Neuesten Nachrichten" gestehen, der
erste Eindruck der erneuten Ablehnung von Verhandlungen mit der SiebenerKommission werde beim großen Publikum wieder zuungusten des Bergbaulichen
Vereins sein. Die Entschuldigungen, die dann herbeigebracht werden, sind sehr
künstlich konstruiert. Nachdem für die Zechenbesitzer in sicherer Aussicht stehe,
durch die Regierung und die Berggesetznovelle zu bedeutenden Zugeständnissen gezwungen zu werden, könne man nicht auch noch verlangen, daß sie in dem wichtigsten Grundsatze sich selbst aufgäben; am wenigsten in einem Augenblick, wo die
Einigkeit unter den Arbeitervertretern und Organisationen schon stark untergraben
sei.
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Die Sozialdemokraten werden an dem Bergbaulichen Verein ihre helle Freude
haben. Man wird nur zu lesen brauchen, was ihre Presse dazu sagt. Wenn nun im
Landtage noch Schwierigkeiten wegen der Berggesetznovelle gemacht werden, dann
wird ihre Freude vollkommen sein. Wie der Reichsbote hört, wird die Regierung das
Gesetz, wenn der Landtag versagt, mit dem Reichstage machen. Ihr wird wohl
nichts anderes übrig bleiben; denn sie kann schon anstandshalber nicht zurück. Das
wäre dann aber ein großer Triumph für die Sozialdemokratie. Sie behält dann Recht
mit dem, was sie über den Landtag gesagt hat, kann im Reichstage eine Menge
Agitationsreden halten und die Arbeiter mit unausführbaren Abänderungsanträgen
locken. Au'ßerdem bietet die unvermeidliche Verzögerung der Sache reichlich Stoff
und Gelegenheit zu agitatorischer Ausnutzung. Das ist schlimm genug, auch wenn
das versprochene Gesetz so oder so zustandekommt, wenn nicht im Landtage, dann
im Reichstage.

Nr. 112
1905 Februar 8
Hamburger Nachrichten Nr. 98.
Der Bergarbeiterausstand - Korrespondentenbericht aus Essen.
[Uneinigkeit im Streiklager]
Heute abend 1 7 Uhr, fand hier eine öffentliche Bergarbeiterversammlung statt.
Das Thema lautete: Wie stellt sich die Versammlung zu den fünf Forderungen der
Siebener-Kommission? Knappschaftsältester Wagner wurde zum Vorsitzenden erwählt und erklärte gleich: ,,Wir wissen tatsächlich nicht, warum diese Versammlung
einberufen worden ist." Es entsteht große Unruhe. Rufe „Hinaus" ertönen. Da erhält der Einberufer das Wort. Dieser sagt: ,,Kaum ist die Versammlung eröffnet, so
herrscht schon große Unruhe. Das darf nicht sein, wir müssen die Ruhe bewahren,
wenn wir siegen wollen. Wir sind hier zusammengetreten, weil ich glaube, daß die
Beschlüsse der Siebener-Kommission , die sich nochmals mit ermäßigten Forderungen an den Bergbaulichen Verein gewandt hat, große Unruhe hervorgerufen haben.
Wie stellen wir uns dazu? Nun ertönten viele Rufe: ,,Weiter streiken," und großer
Lärm entsteht, so daß minutenlang der Redner nicht zu verstehen ist. Dann sagt der
Einberufer: ,,Lieber wollen wir einen anderen Beruf ergreifen, als daß wir unter
den alten Bedingungen weiterarbeiten. Die .Siebener-Kommission hat einen Bocksprung gemacht. Ich möchte der Kommission folgenden Vorschlag machen: Wir
haben so oft Forderungen gestellt, jetzt heißt es darum bis aufs Messer kämpfen."
Bravorufen und Händeklatschen schallt durch den Saal. ,,Die ganze Welt steht
hinter uns, wenn aber die Siebener-Kommission sagt, das können wir nicht, dann
ade Bergmann, ade Deutschland, denn unter den alten Bedingungen kann kein Bergmann wieder arbeiten." Darauf melden sich verschiedene Gegner des Einberufers
zum Wort. Es kommt zu tumultartigen Szenen, wonach der sozialdemokratische
Abgeordnete Hue das Wort ergreift, und jeden Arbeiter einen Verräter nennt, der
heute einen Protest gegen die Siebener-Kommission zustandebringt. Durch seine
1 Am 7. Februar 1905.
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rethorische Fähigkeit und seinen Einfluß auf die Arbeiter brachte er sie soweit, daß
sich auf seinen Schlußantrag die Versammlung auflöste und alle ruhig nach Hause
gingen, so daß der Einberufer mit seiner Versammlung erfolglos dasaß. Um 1 /2 9 Uhr wurde die Versammlung geschlossen.
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Hamburger Nachrichten Nr. 98.
Das Not-Berggesetz.
[Zweifel am richtigen Zeitpunkt]
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Streik in Westfalen und in seiner
Folge die Streikversuche in Oberschlesien 1 nicht aus wirklichen Mißständen hervorgegangen, sondern daß sie das Werk fortgesetzter hetzerischer Arbeit der Sozialdemokratie sind. Es ist daher nicht zu verwundern, daß die westfälischen Werksvertreter auf Grund der Erfahrung, die sie in früheren Verhandlungen mit den sogenannten Vertretern der Arbeitnehmer gemacht haben, eine solche neue Verhandlung mit
den kontraktbrüchigen Arbeitern rundweg ablehnten. Im Bewußtsein ihres Rechts
und in Kenntnis der wahren Verhältnisse haben die westfälischen Arbeitgeber somit
ganz korrekt gehandelt, daß sie erst in Verhandlungen treten können, sobald die Regierung durch eingehende Untersuchung der Verhältnisse tatsächliche Mißstände
festgestellt habe. Es ist in jeder Weise anzuerkennen, daß der Bergbauliche Verein
dabei im Namen seiner sämtlichen Mitglieder ausdrücklich betont hat, daß er bereit
sei, alle Verhältnisse, deren Aufklärung gewünscht würde, offen zu legen.
Trotz dieser mannhaften Erklärung ist fortgesetzt in der liberalen, Zentrumsund sozialdemokratischen Presse von den ärgsten Mißständen im westfälischen und
neuerdings auch von solchen im oberschlesischen Revier die Rede. Es ist unglaublich, welche Schilderungen nach dieser Richtung zu lesen sind, und es ist eigentlich
zu verwundern, daß die Bergbehörde, die doch durch ihre Organe den wirklichen
Tatbestand kennen müßte - denn wozu sind die vielen Aufsichtsbeamten im Bergbau da - nicht in einer offiziellen Erklärung den wirklichen Tatbestand festgestellt
hat. Vielmehr muß das Verhalten der Regierung und insbesondere des Handelsministers und seiner Organe den Eindruck erwecken, als ob wirklich auf den Bergwerken, insbesondere Westfalens, alles faul sei. Obwohl der Handelsminister vorher bestimmt erklärt hatte, daß er an eine gesetzliche Abhilfe erst dann denke, wenn die
Ruhe wiederhergestellt sei und wenn die Untersuchung wirklich Mißstände ergeben
haben werde, kündigt die Regierung jetzt plötzlich das Notgesetz an und verspricht:
gesetzliche Regelung der Arbeitszeit einschließlich der Seilfahrt, gesetzliche Regelung des Über- und Beischichtenwesens, obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen, Verbot des Nullens und Begrenzung der Strafhöhe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.
Es kann nicht Wunder nehmen, daß diese Erklärungen und Ankündigungen
direkt provokatorisch auf den Streik wirken und daß sie, da die Regierung anscheinend die Berechtigung aller Arbeiterwünsche zugesteht, neuen Zündstoff in die Mas1 Auf den oberschlesischen Staatsgruben und im Waldenburger Revier.
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sen tragen. Vielleicht war die königliche Staatsregierung bei dem durch die Ankündigung des Notgesetzes dokumentierten Entgegenkommen von der Ansicht geleitet,
daß schon eine solche Ankündigung genügen würde, um in Westfalen die Wiederaufnahme der Arbeit zu veranlassen. Hier hat sie sich aber gründlich verrechnet, und es
hat den Anschein, als ob die Führer des Streikes gar nicht daran dächten, die Waffen niederzulegen.
Man muß sich nun fragen, welche Folgen dieses Vorgehen der preußischen
Staatsregierung bzw. das zu erwartende Not-Berggesetz für den Bergbau haben wird,
und es .besteht kein Zweifel, daß es Erschwerungen jeder Art herbeiführen wird, die
unbedingt auf die Selbstkosten der Kohlenförderung wirken müssen. Die Verteuerung der Kohlen muß unbedingt eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Industrie mit sich bringen, und das Ende vom Liede wird ein Herabgehen
des Nationalwohlstandes sein.
Jedenfalls kann sich die Sozialdemokratie jetzt in dem Bewußtsein sonnen, daß
sie von maßgebendem Einfluß auf die Staatsregierung ist, und es steht zu erwarten,
daß ihre nächste Aktion sich darauf richten wird, diejenigen Einrichtungen, die sie
zu ihren Gunsten im Bergbau erzwungen hat, auch auf die anderen Gewerbebetriebe
zu übertragen. Der Normalarbeitstag und Arbeiterausschüsse, das heißt die Organisation der gesamten Arbeiterschaft unter Führung der Sozialdemokratie, werden die
Folgen sein.
Wenn es nicht gelingt, dem Not-Berggesetz eine vermittelnde Form zu geben, die
auch den Arbeitgeber noch zu seinem Rechte kommen läßt, so dürfte es der Nagel
zum Sarge für die deutsche Industrie werden.
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Aufruf des Evangelischen Arbeiterbundes. 1
[Wiederaufnahme der Arbeit empfohlen]
Von Tag zu Tag machen sich die Folgen des großen Ausstandes fühlbar und es
mehren sich die Stimmen derer, die sich nach einer glücklichen Beendigung des Riesenkampfes sehnen. Zweierlei war schon seit mehr als einer Woche erreicht. 1. Die
vor dem ganzen Lande feierlich gegebene Zusage der königlichen Staatsregierung,
daß die Beschwerden der Bergarbeiter genau untersucht und in der Hauptsache
durch gesetzgeberische Maßnahmen, die zweifellos die Zustimmung des Landtages
finden werden, behoben werden sollen. 2. Die vor aller Öffentlichkeit abgegebene
Zusicherung des bergbaulichen Vereins, daß die Zechenverwaltungen für die eingeleitete Untersuchung jedwede Auskunft geben wollen und sich wiederholt stark dafür gemacht haben, daß die etwa nachgewiesenen Mißstände sofort beseitigt werden.
Den Bemühungen unseres Verbandsleiters, des früheren Bergmanns Ludwig Fischer,
1 Text aus: ,,Hamburger Nachrichten" Nr. 98 vom 8. Februar 1905. Die „Germania" Nr. 32
vom 9. Februar 1905 bezweifelt die Wirkung des Aufrufes. - Der Evangelische Arbeiterbund hatte sich 1901 vom Gesamtverband der evangelischen Arbeitervereine nach Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmethoden abgespalten.
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ist es zu verdanken, daß außerdem noch folgendes erzielt worden ist: Herr Fischer
hat am vorigen Sonntag morgen von maßgebender Stelle die Ermächtigung erhalten,
vor aller Öffentlichkeit auf das Bestimmteste zu erklären, daß Maßregelungen nicht
vorkommen sollen. Vier der Zechenverwaltungen sind bereit, nach Wiederaufnahme
der Arbeit allen berechtigten Wünschen ihrer Belegschaften entgegenzukommen.
Wir halten damit den Zeitpunkt für gekommen, an dem ein Friedensschluß erfolgen
darf und muß. Mehr zu erreichen ist gegenwärtig völlig ausgeschlossen. Jede weitere
Fortsetzung des Ausstandes bedeutet unnütze Verlängerung der Not. Für einen Monat langen Ausstand ist die Bergarbeiterschaft nicht eingerichtet. Die sämtlichen
Mittel reichen nur für kurze Zeit. Dauert der Ausstand länger, dann versiegen die
Hilfsquellen und dann kann jeder einzelne mit seiner Not weiter fertig werden. Das
Entgegenkommen der Staatsregierung verdient Vertrauen und dankbare Anerkennung. Weiteres Verharren im Ausstand würde nicht nur die wohlwollende Haltung
der Regierung, sondern auch die Sympathien der Gesetzgebung schmälern. Unter
diesen Umständen halten wir es für unsere Pflicht, unsere bergarbeitenden Mitglieder zu bitten, mit der Wiederaufnahme der Arbeit nicht zu säumen, bis ihnen andere zuvor gekommen sind. Durch die Erfahrungen früherer Ausstände sind wir verpflichtet, darauf zu achten, daß unsere Mitglieder nicht zu denjenigen gehören, die
nach Beendigung des Ausstandes übrig bleiben, keine Arbeit haben und dann das
Nachsehen haben. Nach Pflicht und Wissen fordern wir daher unsere Mitglieder aus
dem Bergarbeiterverbande in ihrem eigensten Interesse auf, die Arbeit wieder aufzunehmen. Wie wir bestimmt erwarten dürfen, daß die Zechenverwaltungen den
Bergleuten pekuniär entgegenkommen werden, so werden wir auch selbst für die
notleidenden Mitglieder eine Sammlung eröffnen.
Der geschäftsführende Ausschuß des Evangelischen Arbeiterbundes
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Frankfurter Zeitung und Handelsblatt Nr. 3 9.
[Delegiertenversammlung der Ruhrbergleute]
Die morgen stattfindende Delegiertenversammlung der Ruhrbergleute, die über
Fortsetzung oder Aufhebung des Streiks beschließen soll, steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Gestern ist die erste Streikunterstützung ausgezahlt worden, und schon diese Rate mußte karger ausfallen, als es beabsichtigt war. Diese
Sachlage, die erst heute bekannt wird, nötigt zu einigen offenen Worten.
Scheinbar haben die Streikenden noch nichts errungen. Unerschütterlich beharrt
der Bergbauverein auf seinem Standpunkt: keine Verhandlung mit den Organisationen der Arbeiter. Nichts wird in bindender Form bewilligt. Erst nach Wiederaufnahme der Arbeit werden die einzelnen Zechen mit ihren einzelnen Arbeitern sich
verständigen. Sollen nun die Streikenden kämpfen, bis sie die Anerkennung ihrer
Vertretung, bis sie wenigstens die unbedingte Erklärung, es finden keine Maßregelungen statt, dem Zechenverein abgerungen haben? Viele unter ihnen werden so
denken und in einer Wiederaufnahme der Arbeit nach der letzten Erklärung des
Bergbauvereins eine bedingungslose Unterwerfung sehen. In Wirklichkeit ist aber die
Lage eine ganz andere.
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Seitdem das preußische Ministerium die Novelle zum Berggesetz angekündigt hat,
seitdem die ganze öffentliche Meinung sich zu der Sache der Streikenden bekannt
hat, haben die Arbeiterführer in jeder Versammlung gesagt: ,,Wir haben gewonnen."
Das war keine rhetorische Phrase, bestimmt, lässigen Kampfesmut aufzupeitschen.
Es war und ist eine Tatsache. Der Streik war für die Streikenden mit der Ankündigung des Bergnotgesetzes gewonnen, und die Verhandlungen des Reichstages vom
letzten Mittwoch und Freitag haben den Sieg gesichert. Die Streikenden haben weit
mehr erreicht als einen Sieg über den Bergbauverein - sie haben die preußische
Bureaukratie bezwungen und ihren geheiligten Grundsatz, ,,nur nicht den Anschein
entstehen lassen, als handele man gezwungen". Daß das preußische Ministerium das
Berggesetz; im Sinne der Arbeiterforderungen abändern will, ist, wie wir gleich nach
der Ankündigung der Novelle betont haben, ein großer Erfolg, und daß man zu diesem Schritte unmittelbar aus dem Streik herauskommt, ist ein unerhörter, noch nie
gesehener Erfolg - in der preußischen Gesetzgebungsgeschichte. Neben diesem einen verschwindet sogar der Vorteil, daß die Verbesserungen des Gesetzes dauernde
sind, während die Zusicherungen des Bergbauvereins, wie die Erfahrungen seit 1889
zeigen, im Lauf der Jahre eine nach der anderen fallen.
Aber noch aus einem anderen Grunde konnten die Arbeiterführer mit Recht sagen: ,,Wir haben gewonnen." Zu Anfang des Streiks waren 111.000 Bergleute organisiert in vier Verbänden, von denen die beiden großen sich auf Leben und Tod bekämpften. Die Organisationen hatten so wenig ihre Leute in der Hand und einen so
geringen Einfluß auf die gesamten Belegschaften, daß der Streik wider ihre Absicht
losbrach und sie schließlich den Generalstreik erklären mußten, um nicht die Herrschaft zu verlieren. Heute sind rund 200.000 Bergleute im Ruhrgebiet organisiert,
und weit wichtiger noch als dieses Wachstum ist es, daß die Organisationen einig
sind, und daß sie ihre Mitglieder und darüber hinaus die große Mehrheit der Bergleute in ihrer Disziplin haben. 1 In den Streikwochen sind die 200.000 Mann aus
einer ungefügen Masse ein diszipliniertes Heer geworden. Die Siebener-Kommission
hat das Vertrauen und damit auch das Kommando über die Streikenden. Vor drei
Wochen konnte auch der Bergbauverein mit einem gewissen Recht das Mandat der
Siebener-Kommission anzweifeln, heute ist sie das Zentralorgan der Bergarbeiterschaft auf der gleichen sicheren Grundlage und mit der gleichen materiellen und formellen Berechtigung wie der Bergbauverein für die Zechenverwaltungen. Sieg im
Streik durch Erfüllung der gestellten Forderungen ist gewiß ein großes Ergebnis,
aber noch viel bedeutungsvoller sind die Einigkeit und die innere Geschlossenheit
der in ihrem Mitgliederbestand verdoppelten Organisationen. Durch sie wird die
Bergarbeiterschaft zur gleichberechtigten Macht. Sie sichern die jetzt errungenen Erfolge und sie gewährleisten, daß in einem neuen Streitfall der Bergbauverein nicht
mehr das Mandat der Vertretungen der Bergarbeiter wird anzweifeln können.
Die Bergleute haben heute den Streik gewonnen. Daß der Bergbauverein immer
noch nichts von Verhandlungen wissen will, ändert daran nichts; er gibt der Arbeiterschaft einen Trumpf mehr in die Hand dafür, die öffentliche Meinung auf ihrer
Seite zu erhalten. Die Arbeiterschaft hat den Streik heute gewonnen, sie hat aber
den Sieg noch nicht in der Tasche. Sie steht jetzt am Wendepunkt der Schlacht.
Führt sie sie im rechten Augenblick zum Ende, dann ist das Ende gut. Jeder Tag
Verlängerung des Kampfes über den richtigen Augenblick hinaus läßt ihr den Sieg
1 Ähnlich äußert sich - wenn auch verspätet - der „Gewerkverein" Nr. 6 vom 10. Februar
1905.

1905 Februar 8

199

mehr und mehr aus der Hand gleiten. Heute streitet noch die ganze öffentliche Meinung an ihrer Seite, beeinflußt die parlamentarischen Verhandlungen des Bergnotgesetzes mit ihrem vollen Gewicht. Regierung und Parlament stehen noch ganz
unter dem starken Eindruck der Hartnäckigkeit der Herren vom Bergbauverein und
der Einigkeit, Geschlossenheit und Disziplin der Bergarbeiterschaft. So stark auch
diese drei Faktoren heute sind, unerschütterlich sind sie nicht. Schon haben einige
wenige tausend Bergleute den Kampf aufgegeben. 1 So stark auch der Wille zum
Kampf unter vielen Tausenden ist, so sicher ist es für jeden, der nur einigermaßen
die Verhältnisse kennt, daß jeder weitere Streiktag die Zahl der Arbeitswilligen anwachsen lassen wird, bis sie dann eines Tages, dem Gießbach gleich, anschwellen
wird. Das Wachstum der Arbeitswilligen würde die allerhärtesten Anforderungen an
die Disziplin und die Besonnenheit der Streikenden stellen. So stark diese auch
heute sind, sie werden unter dem Übermaß von Groll, Enttäuschung und Erbitterung zusammenbrechen, und in ihrem Zusammenbruch würde die Einigkeit der Verbände, die Ruhe und das Selbstgefühl der Arbeiter zertrümmert werden.
Diese Lage der Dinge kennt der Bergbauverein so gut wie die Streikleitung und
daraus erklärt sich seine letzte Kundgebung.2 Er weiß, noch ist der den Arbeitern
schon zugefallene Siegespreis ihnen wieder zu entreißen, noch kann der Bergbauverein über die Arbeiterverbände, wenn sie wieder in Zwist geraten, triumphieren.
Mit ihm würden alle die Elemente jubilieren, die mit Bangen an die Möglichkeit
eines freieren Vereins- und Versammlungsrechts, an die Einführung von Arbeitskammern und Einigungsämtern denken und schon den Tag kommen sehen, der den
Berufsvereinen die Rechtspersönlichkeit verleiht. Es sind dieselben, die da meinen,
das Volk, wenigstens soweit es für ihre Gegner stimmt, sei nicht reif für das Reichstagswahlrecht. Der Sieg der Bergarbeiter aber würde Fortschritt der Sozialreform,
Erhaltung und Ausgestaltung der Volksrechte bedeuten. Sie haben morgen darüber
zu entscheiden, ob sie durch Besonnenheit im Schlachtenglück den Sieg oder die
Niederlage an ihre Fahnen heften werden.

Nr. 116
1905 Februar 8
Eingabe der Siebenerkommission an den Reichskanzler Grafen Bülow. 3
[Forderungen zum Berggesetz]
Nach der Erklärung des Stellvertreters Ew. Exzellenz des Herrn Staatssekretärs
Grafen von Posadowsky, in der Sitzung des Reichstages am 1. bzw. 3. Februar will
die preußische Regierung einer reichsgesetzlichen Regelung der Berggesetzgebung
nicht zustimmen. 4 Wir bedauern lebhaft diesen abweisenden Standpunkt der preußischen Regierung, da wir eine reichsgesetzliche Regelung des Bergrechtes für drin1
2
3
4

Seit der Ankündigung der Regierungsvorlage begann der Streik abzubröckeln.
Vgl. Nr. 60.
Text in: ,,Bergarbeiter-Zeitung" Nr. 8 vom 25. Februar 1905.·
Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. XI. Leg.-Per., 1.
Session. Bd. 6, Sp. 4226.
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gend notwendig erachten. Wie wir bereits Ew. Exzellenz durch Telegramm ankündigten, erlauben wir uns nunmehr die ergebene Bitte zu unterbreiten, es mögen die
bereits angekündigten Gesetzentwürfe betreffend die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine und die Errichtung von Arbeitskammern baldigst dem hohen Reichstage
vorgelegt werden.
Des weiteren bitten wir in das preußische Berggesetz mindestens folgende Reformen aufnehmen zu wollen und dasselbe in möglichst kurzer Zeit dem Parlament zu
unterbreiten:
1. In allen Steinkohlengruben tritt vom 1. April 1905 a) eine Höchstdauer der
Schicht von 8 1 /2 Stunden in Kraft, vom 1. Januar 1907 8 Stunden.
Vor zu ·nassen Arbeitsorten und solchen, die mehr als 280 Celsius Wärme aufweisen, ist die Arbeitszeit auf höchstens 6 Stunden zu beschränken.
Diese Schichtzeiten verstehen sich für alle Grubenarbeiter vom Beginn der Einfahrt des einzelnen Mannes bis zu Beginn seiner Ausfahrt (Seilfahrt).
2. Verbot aller Überschichten und Sonntagsarbeiten.
Es sind solche nur zur Rettung von Menschenleben, bei außerordentlichen Betriebsstörungen oder Sehachtreparaturen zulässig.
Haben im Sommer wegen Mangel an Absatz Feierschichten eingelegt werden
müssen, so kann die betreffende Zeche dieselben im Winter wieder nachholen
lassen. Mehr als zwei Schichten dürfen im Monat jedoch nicht nachgeholt und
auch Doppelschichten dürfen dabei nicht gemacht werden.
3. Verbot des Wagennullens. Wo Wagenkontrolleure von der Belegschaft gewählt
werden, dürfen denselben seitens der Zechenverwaltung keine Schwierigkeiten
gemacht werden, auch müssen die Kontrolleure seitens der Zechenverwaltung genau wie Belegschaftsmitglieder anerkannt werden und deren Rechte ihnen verbleiben. Den Lohn des Wagenkontrolleurs zahlt die Zeche vorlagsweise aus und
zieht ihn der Belegschaft am Lohntage ab.
4. Auf jeder Zeche mit über 20 Mann Belegschaft ist innerhalb vier Wochen nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes ein aus geheimen Wahlen hervorgegangener Arbeiterausschuß zu errichten. Wahlberechtigt ist jedes großjährige Belegschaftsmitglied, wählbar jeder Arbeiter, der über 1 Jahr auf der betreffenden Zeche arbeitet und über 25 Jahre alt ist.
Die Arbeiterausschüsse sollen nicht nur alle Beschwerden und Mißstände bei der
Verwaltung vorbringen, sondern haben auch die Grube mit zu kontrollieren und
die Unterstützungskasse mit zu verwalten, sofern zu letzterem nicht ein besonderes aus geheimer Wahl hervorgegangenes Arbeiter-Komitee vorhanden ist.
5. Strafen dürfen erstmalig 50 Pfg. nicht überschreiten, die Höchststrafe für ein Vergehen darf nicht höher als die Hälfte des täglichen Durchschnitts-Schichtlohnes
des betreffenden Arbeiters sein.
Die Gesamtstrafen für verschiedene Vergehen dürfen in einem Monat höchstens
4 Mark betragen. Bei Verhängen von Strafen, die höher als eine Mark sind, ist
der Arbeiterausschuß erst zu hören.
6. Die Reform des Knappschafts-Kassenwesens bitten wir dringend so zu gestalten,
wie es in den beiden Petitionen verlangt wurde, welche der christliche Gewerkverein und der Verband deutscher Bergarbeiter im März 1901 an das hohe Königliche Staatsministerium für Handel und Gewerbe und das Haus der Abgeordneten abgaben und die bis heute noch nicht erledigt sind. Einige Punkte unserer
Forderungen haben ja in dem Regierungsentwurf zu Artikel VII des Berggesetzes, welcher im Oktober 1903 veröffentlicht, aber noch nicht erledigt wurde,
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Aufnahme gefunden. Wir bitten dringend, daß auch unsere übrigen Forderungen
bei der bevorstehenden Gesetzesänderung Berücksichtigung finden. Wir verweisen dabei auf die Begründung in den genannten Petitionen.
Begründung
Wir erlauben uns zur Begründung der verlangten Reformen zum Teil auf die bereits genannten beiden Petitionen vom März 1901 zu verweisen; ergänzend gestatten
wir uns noch folgendes hinzuzufügen:
Der Gesundheitszustand der Bergarbeiter hat sich durch die immer tiefer werdenden Schächte und die stets höher werdende Temperatur, sowie die große Antreiberei mehr und mehr verschlechtert. So sind im Bochumer Knappschaftsverein von
Hundert krank gewesen: 54 im Jahre 1899, 61 im Jahre 1901 und 71 im Jahre
1903.
Ebenso ist das Lebensalter der in den Invalidenstand tretenden Bergleute, trotzdem jetzt die Invalidität schwerer anerkannt wird, als früher, mehr und mehr herunter gegangen. Es betrug das durchschnittliche Lebensalter der in Zugang gekommenen Invaliden: im Jahre 1861 5 i Jahre, im Jahre 1884 47 Jahre, aber nur noch
41,2 Jahre im Jahre 1903.
Eine Einschränkung der Schichtzeit und der Überschichten ist dringend nötig,
müssen doch viele Bergleute nachgewiesenermaßen pro Monat 40 und 45 Schichten
verfahren. Mithin würde eine Verkürzung der Schichtzeit auf 8 Stunden allein doch
nichts nützen, wenn nicht ein Verbot des Überschichten-Verfahrens damit Hand in
Hand ginge, wie wir es verlangen.
Das Verbot des Wagennullens ist schon so oft begründet worden, daß wir wohl
nur noch kurz darauf hinzuweisen haben. Der durchschnittliche Prozentsatz der genullten Wagen mag manche zu der Annahme verleiten, es sei garnicht so schlimm,
aber es wurden Ortsbelegschaften schon bis über 3 ,5 Prozent ihrer geförderten Kohlen genullt, also nicht bezahlt; dieser Zustand ist unhaltbar, zumal auf verschiedenen Zechen das Wagennullen nicht mehr üblich ist.
Daß die Arbeiterausschüsse im beiderseitigen Interesse liegen, bedarf keiner eingehenden Begründung; wo sie bestehen, zeigt sich ja ohne Ausnahme ihre gute Wirkung. Da im fiskalischen Saarbergbau die Arbeiterausschüsse schon das Recht haben, die Gruben mit zu kontrollieren1 , um die hohen Unfallzahlen herabzumindern,
so bitten wir dringend, mindestens auch im privaten Bergbau dasselbe Recht den
Arbeiterausschüssen zu übertragen, denn es müssen unbedingt Mittel und Wege gefunden werden, um die immer mehr anwachsende Zahl der Unfälle einzuschränken.
Die Strafen können unmöglich so bleiben wie bisher. Sind doch, wie durch
Lohnbücher nachgewiesen, in den letzten Monaten verschiedenen Arbeitern 15, 18,
26 Mk. usw. in einem Monat als Strafe vom Lohn in Abzug gebracht worden. Wir
bitten deshalb unsern einschränkenden Antrag in das Gesetz aufzunehmen.
Die Notwendigkeit der gesetzlichen Anerkennung der Berufsvereine ist wohl gerade durch den jetzigen Streik am besten nachgewiesen worden. Denn hätte die unterzeichnete Siebenerkommission vom Bergbauverein als berechtigte Vertretung der
organisierten Arbeiter anerkannt werden müssen, so wäre es schnell zu Verhandlµngen gekommen und auch eine Einigung möglich gewesen. Die Einrichtung der
Rechtsfähigkeit der Berufsvereine ebenso wie die Errichtung von Arbeitskammern
1 Seit 1902, nachdem Bayern mit der Einführung von Arbeiterkontrolleuren im Jahre 1900
vorangegangen war.
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würde also segensreich im allseitigen Interesse wirken, und mancher schwere wirtschaftliche Kampf ließe sich vermeiden.
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die Gesetzgebung diese Minimalforderungen beachtet. Sollte jedoch das preußische Abgeordnetenhaus oder Herrenhaus die
Änderung des Berggesetzes ablehnen, so bitten wir Ew. Exzellenz dann sofort eine
reichsgesetzliche Regelung herbeizuführen.
Einer geneigten Beachtung dieser kurz begründeten Minimalforderungen durch
die Gesetzgebung entgegensehend, zeichnet
Ergeben
Die Siebenerkommission
als gewählte Vertreter der vier
Bergarbeiter-Organisationen:
Joh. Effert, Altenessen, Karlstraße
Karl Kühme, Hamme-Bochum
Herrn. Sachse, Bochum
Heinr. Hansmann, Eichlinghofen
J. Regulski, Bochum
Joh. Korpus, Bochum
B. Harnmacher, Oberhausen
Bochum, den 8. Februar 1905

Nr. 117
1905 Februar 9
Rede Efferts vor der Revierkonferenz. 1
[Streik durch die leeren Verbandskassen beendet]
Wir wollen uns keine Mätzchen vormachen, sondern nur den Ernst der Situation
vor Augen halten. Hier entscheidet nicht das Gefühl, das Herz, sondern der klare
Verstand, das kalte, klare Rechenexempel. Wenn dieses Rechenexempel dargetan
hätte, daß wir den Streik weiterführen könnten, dann wäre ich angesichts der Behandlung, die uns zuteil geworden ist, der erste gewesen, der gesagt hätte, wir müssen den Streik fortsetzen. Keiner ist mehr getroffen durch den Bergbaulichen Verein als die Führer. Wir haben es für die Bergarbeiter, unsere Kameraden, mitempfunden. Welche Gefühle haben unsere Brust bestürmt, bevor wir diesen Entschluß gefaßt
haben. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um nicht einen Waffenstillstand schließen zu brauchen. Aber alle Mühen sind gescheitert an dem kalten Rechenexempel:
kein Geld. Die Generalkommission weiß am besten darüber Bescheid. Die Gefühlspolitiker können wir nicht gebrauchen. Man sagt: der Kampf beginnt erst. Einzelne
können es wohl noch monatelang aushalten, die Hunderttausende aber nicht.2 Im
1 Text aus: Schriften der Gesellschaft für soziale Reform, Bd. 2, Heft 5 (der ganzen Reihe
Heft 17): ,,Aufsätze über den Streik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet". Vgl. auch Nr. 118.
2 Bereits am 4. Februar hatte der Regierungspräsident in Düsseldorf dem Minister des Innern
berichtet, daß die Sympathie der Bevölkerung nachzulassen beginne; ~,die von Arbeiterkundschaft lebenden Geschäftsleute wünschen baldige Beendigung des Ausstandes." ... ,,Be-
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Interesse des musterhaft verlaufenen Streiks, der Einigkeit der verschiedenen Organisationen, die mehr wert ist als alle Opfer des Streiks: fügt euch! Diese Einigkeit
ist mehr wert als alle Forderungen. Arbeiterschaft und Bürgertum sind beispiellos
einig geblieben. Sollen wir jetzt den Arbeitgebern das Schauspiel der Uneinigkeit,
der Zertrümmerung der Organisationen, der Frucht jahrelanger Mühen bieten! Die
Werkspresse würde recht behalten, daß der Gedanke der Organisation nur eine
Phrase sei. Wir gehorchen der Not und sind auch nicht froher Stimmung. Mögen die
vielen anders denkenden Kameraden ihr berechtigtes Empfinden niederdrücken und
der Welt zeigen, daß hier eine Einigkeit zustande kam, wie sie nirgendwo in der
deutschen Arbeiterwelt zutage getreten ist. Fügt Euch, bezähmt Euch, folgt nicht
dem Kameraden Wagner, der jeder Autorität ins Gesicht spuckt. Das ist keine Disziplin, damit kann man keine Schlachten schlagen. Seid einig in dieser Stunde und
nehmt die Resolution einstimmig an!

Nr. 118
1905 Februar 9
Resolution der Revierkonferenz. 1
[Beendigung des Streiks]
Wortlaut des Beschlusses der Delegierten der Gewerkvereine,
der die Beendigung des Streiks herbeiführt:
In Erwägung, daß der Herrenstandpunkt des Vereins für die bergbaulichen Interessen durch diesen Kampf in nächster Zeit noch nicht gebrochen werden kann, und
die Werksbesitzer nach wie vor Verhandlungen mit der Siebenerkommission ablehnten, in fernerer Erwägung, daß durch die Weiterführung des Kampfes das gesamte
Wirtschaftsleben einer unermeßlichen Erschütterung ausgesetzt wäre, glauben wir,
an die Opferwilligkeit der Bergarbeiter wie der Gesamtarbeiterschaft keine höheren
Anforderungen stellen zu dürfen. Im Hinblick darauf, daß nahezu die gesamte öffentliche Meinung auf Seite der ausständigen Arbeiter steht und die Regierung, gedrängt durch die imposante Kundgebung der Bergarbeiter, im Reichstag bereits Gesetzentwürfe betreffend Arbeitskammern und die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine angekündigt, sowie die seit mehr als einem Jahrzehnt versprochene Reform der
Berggesetzgebung auf das bestimmteste zugesagt hat, in welcher
1. die Schichtzeit gesetzlich geregelt,
2. das Überschichtenwesen verboten bzw. eingeschränkt,
3. die Knappschaftskasse verbessert,
4. das Wagennullen verboten,
merkenswert ist, daß die sozialdemokratischen Konsumvereine nur gegen baar verkaufen,
während von den Streikleitungen für den Bezug von Lebensmitteln aus den Geschäften der
Gewerbetreibenden Bons ausgegeben werden." Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr. 15925.
1 Text aus: Der Bergarbeiterstreik im Jahre 1905. Schriften des Vereins für Soziale Reform.
Heft 5, Bd. 2. Jena 1905, S. 386ff. Die Resolution wird mit 156 gegen 5 Stimmen angenommen.

204

Nr.119

5. die vielen und hohen Strafen beseitigt,
6. die Arbeiterausschüsse allgemein eingeführt werden,
beschließt die Konferenz der Delegierten der 4 Verbände, die Arbeit morgen wieder
aufzunehmen. Sollten die Versprechungen, die man den Bergarbeitern während des
Kampfes seitens der Staatsregierung gegeben hat, nicht erfüllt, die Beschwerden unbeachtet, die Mißstände im Bergwerksbetriebe in alter Weise fortbestehen bleiben 1 ,
dann behält sich die Bergarbeiterschaft vor, so einmütig, wie sie diesen Kampf geführt, aufs neue wieder den Kampfplatz zu betreten, um die Erfüllung ihrer berechtigten Forderungen zu erzwingen. Die Bergarbeiter verpflichten sich, die Stärkung
ihrer Organisation energisch zu betreiben, um jederzeit für einen neuen Kampf gerüstet zu sein.

Nr. 119
1905 Februar 9
Rede Hues nach der Annahme der Resolution zum Abbruch des Streiks durch die
Revierkonferenz. 2
Wir haben diesen Streik als Gewerkschaftler geführt; er hat aber gezeigt, daß wir
durch die Gewerkschaftsbewegung allein unsere Ziele nicht erreichen. Der nunmehr
abgebrochene Kampf ist ein eindringliches memento mori für die bloße Gewerkschaftssimpelei. Wir müssen uns auch als Staatsbürger in jeder Hinsicht betätigen.
Vor allem haben wir in dieser harten Zeit auch gelernt: Ohne die brüderliche Einigkeit ist überhaupt nichts zu erzielen. Wie die Kameraden zusammen in der Tiefe
dem Blitz und Donner der Wetter standhalten müssen, so müssen sie auch über Tage
zusammenbleiben. Ich habe die Genugtuung, daß meine jahrelang gepredigte gewerkschaftliche Taktik sich glänzend erprobt hat. Im Augenblick, wo der Streik
wieder verebbt, ist der Unternehmerverband wieder in voller Machtfülle. Deshalb
laßt uns auch nach dem Kampfe stets zusammenhalten. Innerhalb der Organisation
haben wir mit dem politischen Parteistandpunkte und dem religiösen Bekenntnis
nichts zu tun; außerhalb der Organisation aber hat sich jeder in seiner politischen
Partei zu betätigen. Das muß unsere Basis für die Zukunft sein.

1 Bereits am 4. Februar hatte das „Correspondenzblatt" in seiner Nr. 5 in dem Artikel „Der
Streik im Ruhrkohlenbergbau und die Berggesetzreform" Zweifel an einer möglichen Durchsetzung ~er Novelle im Preußischen Abgeordnetenhaus geäußert und an die parlamentarischen Auseinandersetzungen um den Mittellandkanal erinnert.
2 Text aus: ,,Aufsätze über den Streik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet". Schriften der Gesellschaft für soziale Reform, Bd. 2, Heft 5 (der ganzen Reihe Heft 17).
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Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 14.
Vom Bergarbeiterstreik. 1
[Zu schnelles Nachgeben der Preußischen Staatsregierung]
Der Streik ist beendet. Die Delegierten der Bergarbeiter haben fast einstimmig
die Wiederaufnahme der Arbeit beschlossen. Wohl findet dieser Beschluß unter den
Bergleuten selbst mannigfach Opposition und in üblicher Weise wurde den Delegierten bei ihrem Austritt aus dem Versammlungsraum von der auf der Straße wartenden Menge Verräter und Bestochene entgegengeschrieen, die Masse der Bergleute
wird aber dem Beschlusse Folge leisten und die Arbeit wieder aufnehmen. Der Ausstand ist zu Ende. Gegenüber den Zechen selbst ist er völlig ergebnislos geblieben,
weder ist es den Organisationen gelungen, ihre Anerkennung als Vertreter der Gesamtbelegschaft bei den Zechenverwaltungen durchzusetzen, noch haben die Zechen auf irgendeine der Anforderungen der Streikenden hin Konzessionen gemacht,
die Arbeit wird zu den alten Bedingungen aufgenommen werden. Und doch hat der
Aufruf der Siebenerkommission der Ausständigen Recht, wenn er behauptet, daß
der Ausstand ihnen Erfolge gebracht habe. Aus unklaren Stimmungen und nicht genügender Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse heraus stellte sich die öffentliche
Meinung in schroffer Weise auf die Seite der Streikenden; die im allgemeinen gute
Disziplin, die die Ausständigen gehalten haben, hat diese Sympathie vermehrt, und
die Rücksicht auf die Stimmung der Wählermassen hat im Abgeordnetenhause und
im verstärkten Maße dann im Reichstage zu Aktionen zugunsten der Streikenden
geführt. So weit war die Entwicklung als wahrscheinlich vorauszusehen und in ähnlicher Weise hatten sich die Stimmungen auch 1889 bei Beginn des Streiks geäußert.
Was nicht vorauszusehen war und was neu ist in unseren preußischen und deutschen
Verhältnissen, das ist, daß sich auch die Reichs- und Staatsregierung Schritt für
Schritt weiter drängen ließen, daß sie den Wünschen und Anschauungen der Ausständigen immer mehr entgegengekommen sind, obwohl offenbar sowohl der Handelsminister wie die Leitung der preußischen Staatsbergverwaltung bei Beginn des
Streiks überzeugt waren, daß allgemeine Mißstände, zumal solche, die ein Eingreifen
der Gesetzgebung erforderlich machen, nicht vorhanden sind. Die erste Rede des
Herrn Handelsministers ist dafür vollgültiger Beweis. Wäre es anders, so würde der
Vorwurf sich riesengroß gegen den Herrn Handelsminister erheben, daß er, nach
eigener Aussage, den Ausstand hat kommen sehen und doch die gesetzgeberischen
Maßregeln, die notwendig waren, nicht ergriffen hat. Aber dem ist eben nicht so,
der Herr Handelsminister hat keine Änderung der Gesetze vorgeschlagen, weil er sie
nicht für nötig hielt, weil er wußte, daß schwere allgemeine Mißstände im Ruhrkohlenbergbau nicht bestehen, und er schlägt sie jetzt vor, nur gezwungen von populären, unklaren Stimmungen und gezwungen von dem Druck der Parlamente und der
Wählermassen der Streikenden. Die Zechenverwaltungen haben an ihren Grundsät1 Im gleichen Tenor, stellenweise mit identischem Wortlaut schrieb die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" Nr. 7 vom 12. Februar 1905 eine längere „Betrachtung über den Streik im
Ruhrkohlengebiet". Dsgl. auch die „Deutsche Industriezeitung" Nr. 7 vom 17. Februar
1905; der Text ihrer „Rundschau" weicht kaum von den „Mitteilungen" ao: ·
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zen festgehalten und das Ende des Streiks ruhig erwartet, die Ausständigen haben in
ihrem Ausstande durch die versprochene gesetzgeberische Aktion Erfolg erzielt, der
Besiegte ist die preußische Staatsregierung, sie hat, gegen ihre anfängliche bessere
Überzeugung, dem Drängen des Publikums, und der beiden Parteien, des Zentrums
und der Sozialdemokraten, im Parlament immer weiter nachgegeben. Wieder ist dadurch ein großes Stück preußischer Staatsautorität verloren gegangen; das ist die Bilanz des Bergarbeiterstreiks von 1905. - Möge nun wenigstens wirklich Ruhe und
Frieden eintreten, unsere Hoffnung darauf ist aber nicht groß.
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Berichterstattung über die Tätigkeit der Siebenerkommission vor der Revierkonferenz.1
Teildruck
[ ... Eröffnung der Konferenz durch Effert.]
Sachse: Obwohl schon durch die Zeitungen genügend über unsere Tätigkeit berichtet wurde, wollen wir doch besonders über unsere Tätigkeit in den letzten Tagen
ein Bild geben. Die Unterstützungen haben wir ermäßigt, -weil wir nicht wissen
konnten, wieviel bis zum Auszahlungstermin einging. Wir sind ja deswegen viel verdächtigt worden, namentlich der Anwalt aller Streikbrecher, Herr Quandel2 , leistete
viel in dieser Hinsicht. So schrieb er, daß 9 Mark für 4 Wochen gezahlt sei, während
doch bekannt war, daß dieser Satz für eine Woche galt und für die ersten 14 Tage
überhaupt keine Unterstützung gezahlt wird. Die erste „wilde" Streikwoche sollte
nicht gerechnet werden und nur bei äußerster Not sollten vorher Vorschüsse geleistet werden. Die „Bochumer Zeitung" leistete sich sogar ein Eingesandt, in welchem
aufgefordert wurde, Sammelgelder nicht mehr an die Bureaus abzuführen, sondern
die Streikenden direkt zu unterstützen, weil die Unorganisierten mit so niedrigen
Sätzen unterstützt worden seien. Wohin sollte das führen, wenn solche Ratschläge
befolgt würden? Die elende Verdächtigung, die in solcher Notiz liegt, will ich gar
nicht besonders erwähnen, aber Sie wissen, daß auch solche Verdächtigungen Boden
finden. Wir haben alle Eingänge zusammengeworfen und die Unterstützungen gemeinsam gezahlt, so daß auch, entgegen den boshaften Mitteilungen der „RheinischWestfälischen Zeitung" eine genügende Kontrolle vorhanden war. Es wurde so
nicht, wie das Unternehmerblatt höhnisch schrieb, der Freund oder Genosse bevorzugt.
Unsere Stellungnahme vom Sonntag 3 ist vielfach so aufgefaßt worden, als ob
wir 10 Forderungen fallen ließen und nur 4 aufrecht hielten. Es ist aber doch allge1 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 7 vom 18. Februar 1905. Der Bericht war bis zu einem
von der Revierkonferenz zu bestimmenden Zeitpunkt geheim.
2 Rudolf Quandel, Redakteur der „Evangelischen Arbeiterzeitung"; Gegner Friedrich Naumanns und im Zuge dieser Auseinandersetzung Mitbegründer des „Evangelischen Arbeiterbundes".
3 5. Februar 1905; vgl. Nr. 96.
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mein bekannt, daß die Regierung ausdrücklich erklärte, daß die Rechtsfähigkeit den
Berufsvereinen gewährt werden soll, ebenso sollen Arbeitskammern geschaffen werden.4 Dadurch würde ein Punkt, die Anerkennung der Organisation, erledigt. Zum
Punkt Knappschaftsreform ist zu bemerken, daß der 2. Entwurf der preußischen
Regierung manche Arbeiterforderungen berücksichtigt. 5 Da auch diese Reform
nach den Erklärungen der Regierung bald kommen soll, konnte auch dieser Punkt
als erledigt betrachtet werden. In den ursprünglichen Forderungen hatten wir außer
Zustimmung zur Knappschaftsreform auch Zustimmung zur Einführung von Grubenkontrolleuren aus Arbeiterkreisen gefordert. Die Regierung bewilligt diese F orderung nicht. Bei Gelegenheit einer Konferenz beim Oberbergamt ließ sich der
Herr Oberberghauptmann dahin aus, man müsse doch erst einmal sehen, ein paar
Jahre abwarten, wie sich z. B. das System bewähre, das man in Sachsen und Saarbrücken habe, wo Mitglieder der Arbeiterausschüsse das Recht haben, die Grube zu
befahren und gefundene Mißstände in das Journal einzutragen. 6 Da also hoffentlich
auch bei uns die Sache in dieser Weise geregelt werden wird, unsere Forderung auf
Erfüllung nicht rechnen kann, so war es zwecklos, sie aufrecht zu erhalten. Weitere
Punkte konnten wir fallen lassen, da auch hier die Aussicht besteht, daß die Regierung etwas tun wird. Infolge der Anträge Auer und Gen., Gothein 7 und Stötzel. 8
Es wird dadurch die Frage des Nullens, der Strafen, der Arbeiterausschüsse usw.
geregelt.
Auf die Forderung betr. die Mietskontrakte in den Zechenwohnungen konnten
wir auch verzichten, weil auch hier eine Regelung erfolgen wird. Man mag sagen:
Wie lange dauert das aber? Mag sein, daß es nicht so rasch geht, aber das ist nicht so
schlimm. Bei einem Streik schaden uns, wie wir sehen, die bestehenden Zustände
nicht, sie sind nur bedenklich für den einzelnen Arbeiter, der die Arbeit verliert.
Weil das nicht so entscheidend war, glaubten wir den Punkt fallen lassen zu dürfen.
Auch die Forderung betr. die Lohnzahlung 9 haben wir fallen lassen, da sie nicht so
wichtig ist und die Herren jetzt, nachdem sie den Nachteil, den dieser Modus für
sie selbst hat, gespürt haben, vielleicht selbst eine Änderung treffen werden. (Sehr
richtig.) Da also neben der Knappschaftsreform und der Organisationsfrage noch 5
andere Punkte: Schichtzeit und Überschichten, Wagennullen, Strafen und Arbeiterausschüsse gesetzlich geregelt werden sollen, brauchen wir für dieselben nicht mehr
zu kämpfen.
Man wird sagen: Die Schichtzeit wird nicht nach unseren Wünschen geregelt. Wir
haben in der Eingabe an den Reichskanzler 10 unsere Forderung etwas vermindert,
wir fordern 8 1 /2 Stunden von Beginn der Einfahrt bis zum Beginn der Ausfahrt. Ob
die Gesetzgebung so weit gehen wird, wissen wir nicht, aber das wissen wir, daß
man wenigstens in den wärmeren Gruben, die über 20-22° haben, auf 9 und vielleicht später auf 8 1 /2 Stunden gehen wird.
4

5
6
7
8
9
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Vgl. die Rede des preußischen Handelsministers Möller vor dem Reichstag am 21. Januar
1905. Stenographische Berichte der Verhandlungen des Reichstages XI. Leg.-Per. 1. Session 1903/05. Bd. V, S. 3966.
Vgl. Rassow-Born a.a.O. Nr. 90-92.
Vgl. Nr. 116 Anm. 3.
Vgl. Nr. 102 Anm. 2 und 3.
Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der Abgeordneten 20. Leg.-Per. I. Session 1904/05, Drucksache Nr. 649.
Statt der bisher zweimaligen wurde eine dreimalige Lohnzahlung im Monat gefordert.
Vgl. Nr. 116.
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Dann haben wir zur Lohnfrage Stellung genommen. Andere Berufsgenossen haben es vielfach erfahren, daß man einen Minimallohn nicht im ersten Ansturm erringt. Wir haben deshalb 15 % Lohnerhöhung gefordert 11 und außerdem, daß dann,
wenn kein Gedinge zustandekommt, der Durchschnittslohn der betreffenden Arbeiterkategorie aus dem vorhergegangenen Monat gezahlt wird. (Sehr richtig.) Wenn
wir das durchbekämen, wären wir gar nicht so schlecht daran. Heute haben wir
doch die Zustände, daß Berggewerbegerichte urteilen: Als durchschnittlicher Tagelohn ist Mk. 2,50; 2,60; 3,- zu betrachten. Ich hoffe, daß nicht nur die Delegierten,
sondern auch die Kameraden draußen sich mit den reduzierten Forderungen einverstanden .erklären. Die Abgabe von Deputatkohlen nur an bedürftige Invaliden etc.
haben wir deshalb gefordert, weil von der Gegenseite gesagt wird: Wir können doch
nicht den Witwen , die sich in sehr guten Verhältnissen befinden, wir können doch
nicht den Invaliden, die Wirtschaften etc. haben, Deputatkohlen zu billigem Preise
liefern.
Die Antwort auf unsere Depesche vom Samstag 1 2 kennen Sie: Trotz den Wünschen der Regierung, trotz den Wünschen ihrer eigenen Parteifreunde, trotz der Einmütigkeit der öffentlichen Meinung stellen sich die Herren auf den Standpunkt:
,,Wir verhandeln nicht! Wir wollen mit der Kommission nichts zu tun haben!" Unsere Stellungnahme ist moniert. worden, aber wir hatten allen Grund, uns zu fragen: ,,Sollen wir hartnäckig auf unseren Forderungen bestehen bleiben, oder diplomatisch einen Schritt zurückgehen, um den Gegner zu Verhandlungen zu zwingen?"
Wir mußten damit rechnen, daß die Herren trotzdem nicht verhandelten, aber das
konnte uns nicht zurückhalten. Viele bürgerliche Zeitungen schrieben, die Regierung vertrat den Standpunkt: Die Siebenerkommission hat einen großen Fehler gemacht, daß sie nicht nach den Versprechungen der Regierung die Streikenden zum
Anfahren bewog. Diesen Tadel haben wir ertragen aus dem Bewußtsein heraus, daß
wir solchen Versprechungen kritisch gegenüber stehen müssen. Man braucht da bloß
an die Novelle zum Berggesetz von 1892 1 3 zu erinnern, wie da der Entwurf selbst
noch im Parlament verschlechtert wurde. Wir konnten also mit gutem Gewissen zur
Anfahrt nicht raten. Von den Kameraden sind wir ja deshalb auch nicht getadelt
worden, aber in der öffentlichen Meinung trat stellenweise ein Umschwung ein, einige Blätter forderten gar auf, den Streikenden die Sympathie und die Unterstützungen zu entziehen. Wir boten deshalb noch einmal die Hand zum Frieden und erbrachten damit den Beweis, daß wir nicht hartnäckig auf dem Standpunkt standen:
Alles oder Nichts! Daß da noch immer kein Frieden zustande kam, war nicht unsere
Schuld, sondern die Schuld der Vertreter des Herrenstandpunktes.
Zu den Punkten, die wir gesetzlich geregelt wünschen, haben wir unsere Stellungnahme in der Eingabe an den Reichskanzler, die Ihnen gedruckt vorliegt, kurz begründet, ich brauche dazu nichts mehr zu sagen.
Wenn nun doch noch bei einzelnen Delegierten die Meinung vorhanden sein sollte, das „Zurückweichen" sei ein Fehler, so mache ich darauf aufmerksam, daß die
„Köln. Ztg." und die „Rh.-Westf. Ztg." dieses Vorgehen einen klugen Schachzug
nannten. 14 (Sehr richtig!) Wir hatten auch erwogen, ob wir eventuell eine Auflö11
12
13
14

Vgl. Nr. 98.
4. Februar 1905; Telegramm an den Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. Vgl. Nr. 97.
Novelle zum Preußischen Berggesetz vom 24. Juni 1892. Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1892, S. 131ff. Vgl. auch Rassow-Born a.a.0. Nr. 23 Anm. 55.
Vgl. auch Nr. 108.
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sung des Landtages fordern wollten, wir kamen aber davon ab und sagten uns:
Wenn die preußische Regierung ihr Versprechen nicht hält, wenn der Landtag den
Entwurf ablehnt, so müssen wir vom Reichstag die Erledigung dieser Angelegenheiten verlangen. Sprechen Sie sich jetzt also darüber aus, ob Sie mit unserem Vorgehen einverstanden sind oder nicht. (Beifall)
[. . . In der Aussprache, an der sich Vertreter aller Verbände beteiligten, wird
eine weitgehende Zustimmung zum Vorgehen der Siebenerkommission festgesteUt.
Nur die Vertreter der Polen äußerten sich ablehnend, weil nicht alle Forderungen
durchgesetzt wurden. Von den Vertretern des Alten Verbandes wurde starkes Mißtrauen in die Absichten der Regierung laut, die Mißstände auf dem Wege der Gesetzgebung zu beseitigen. In Erinnerung an die Vorgänge von 1889 wurde der Siebenerkommission größte Vorsicht empfohlen. Die Schlußresolution:
„Die Revierkonferenz erklärt sich mit der Tätigkeit der Siebenerkommission
eirive-,:standen und spricht ihr volles Vertrauen aus."
wird einstimmig angenommen.]
Effert: Dem Wunsche nachkommend, werde ich mich nun im Namen der Siebenerkommission über deren Standpunkt äußern. Kamerad Sachse hat Ihnen die Stellungnahme des Bergbauvereins zur Genüge gekennzeichnet. Der Verein hat auch auf
das letzte Telegramm 1 5 noch erklärt, daß er die Kommission nicht als Vertreterin
der Arbeiter anerkennen könne, er werde mit ihr nicht unterhandeln, da die Kommission die Führung der Bergleute nicht in der Hand habe. Es wird da hingewiesen
auf die Belegschaften, die vor der ersten Konferenz, ferner auf die, die bis zur zweiten Konferenz in den Streik getreten waren. 1 6 Ferner wird gesagt, die Siebenerkoinmission habe Abmachungen mit einzelnen Zechen getroffen und dann habe sich die
Belegschaft doch nicht daran gestört. Der disziplinlose Beginn des Streiks ist leider
Tatsache, aber da bestand die Siebenerkommission noch nicht. Auch zwischen dem
12. und 17. Januar sind noch Ausstände einzelner Belegschaften gefolgt 17 , aber die
große Mehrzahl hat sich dem Konferenzbeschluß gefügt. Wenn man das nun so
schwer anrechnen will, so sage ich mir, demgegenüber soll man doch auch die unerschütterliche Ruhe berücksichtigen, mit der die Massen während des Generalstreiks
den Weisungen der Kommission folgten. Diese Folgsamkeit beweist zur Genüge, daß
die Arbeiterschaft begriffen hat, daß sie nicht gleichsam ohne Kopf herumlaufen
kann. Die Ruhrbergleute haben eine Ruhe, eine Ordnung gezeigt, daß selbst die Regierung nicht umhin konnte, dies anzuerkennen. 1 8
Die Verhandlungen mit der Zeche „Freie Vogel" 1 9 haben wir geführt mit dem
ausdrücklichen Bemerken, daß wir nichts gegen die Anfahrt hätten, wenn die Sache
so läge, wie uns geschildert wurde. Von einer Anordnung, einem Befehl an die Belegschaft, anzufahren, ist nicht die Rede gewesen. Auf „Julius Philipp" 2 0 sind die
Leute erneut ausständig geworden, als wir ihnen aber rieten, wieder anzufahren, ha15
16
17
18

19
20

Vgl. Nr. 97.
Vgl. Nr. 16 und Nr. 44.
Vgl.Nr.26.
Vgl. die Rede des Staatssekretärs im Reichsamt des Innern, Graf Posadowsky in der
Reichstagssitzung vom 3. Februar 1905. Stenographische Berichte der Verhandlungen des
Reichstages XI. Leg.-Per. 1. Session 1903/05. Bd. VI, S. 4226.
In Hörde bei Dortmund.
In Bochum.
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ben sie das getan. Auch auf „Rheinpreußen" 21 hat die Siebenerkommission gezeigt,
daß sie nicht gewillt ist, ihre Pläne sich durchkreuzen zu lassen. Nun kommen wir
zu der Frage: Haben wir Aussicht, daß der Bergbauverein nachgibt? Wir sind uns
nun klar darüber, daß die Herren eher die Gruben zugrunde gehen lassen, daß sie
sich eher das Mutungsrecht nehmen lassen, als daß sie nachgeben. Gewiß repräsentieren die Bergarbeiter des Ruhrreviers eine Macht, aber diese Macht hört da auf, wo
das Portemonnaie aufhört. (Sehr richtig.) Kameraden, Streiks, große Kämpfe führt
man nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Verstand. (Sehr richtig.) Ich kenne die
Stimmung der Kameraden und auch sie wissen, daß man solche Kämpfe nur mit
kühlem Kopfe führt. Zu dieser Stimmung kommt der Umstand, daß uns die Gesetzgebung zweifellos manches bringen wird, was wir bisher vergeblich anstrebten. Man
sagt, das sind Versprechungen, von denen man nicht weiß, wie viel von ihnen erfüllt
wird. Ich gebe zu, daß wir nicht viel Vertrauen zur Staatsregierung hatten, weil wir
häufig genug nicht das erhielten, was uns versprochen war. Aber durch diesen Riesenausstand ist man doch etwas flinker geworden, so daß man jetzt in 14 Tagen besorgt, wozu man sonst ein Jahrzehnt brauchte. Auch jetzt sagt man: Wer weiß, was
wir erhalten werden. Aber nicht allein vom Handelsminister, sondern von der ganzen Regierung 2 2 ist das Gesetz in sofortige Aussicht gestellt worden. Gestern wurde
uns berichtet, daß das Gesetz in 2-3 Tagen fertig sein würde. Man kann nun sagen:
Ich traue dem Handelsminister nicht. Aber auch Graf Posadowsky hat solche Erklärungen abgegeben 2 3 , und ich habe noch unter keiner Partei einen Politiker gefunden, der der Ansicht ist, Posadowsky hält nicht, was er verspricht. Sogar von Abgeordneten, die sonst der Regierung nicht glauben, ist mir gesagt worden: Posadowsky ist nicht nur mit einem Tropfen, sondern mit einem ganzen Löffel sozialen
Öls gesalbt. Auch der Reichskanzler hat auf unsere Depesche offen vor der ganzen
Welt erklärt, daß er nach Wiederaufnahme der Arbeit die Vermittlerrolle übernehmen wird. Dies Versprechen muß doch gehalten werden. Wir würden ihn sonst sehr
oft daran erinnern. Auch die Parlamente, vor allen Dingen der Reichstag, werden
uns hier nicht verlassen, sondern den Reichskanzler zwingen, Rede und Antwort zu
stehen. Diese Gründe also und besonders der Umstand, daß der Krieg Geld kostet,
Geld, Geld und nochmals Geld, und daß uns dieses Geld augenblicklich nicht zur
Verfügung steht, waren für uns bestimmend. Ich will nur daran erinnern, daß auf
den Streikbüros viel Beschwerden über die niedrigen Unterstützungssätze vorlagen, es
wurde sogar gesagt: Die paar Groschen kann man ja auf einmal versaufen. Es fragt
sich: Können wir durch weiteren Kampf etwas erreichen, oder können wir uns nur
schaden? Zum großen Teil kommt es hier auf die öffentliche Meinung an. Sie stand
bis jetzt ohne Ausnahme auf unserer Seite. Selbst nationalliberale Jugendvereine
traten für uns ein. Vollständig isoliert, selbst von den eigenen Parteifreunden verlassen, stehen die Herren vom Bergbauverein da. In manchen Blättern wurde die
Meinung vertreten, daß wir nach den Erklärungen der Regierung die Arbeit wieder
aufnehmen müßten. Wir haben uns gesagt: ,,Das kümmert uns nicht." Aber mit der
Sympathie der öffentlichen Meinung ist es allein nicht getan, wir müssen auch Dau21

22
23

In Homburg (Ndrh.). Dort war ein von der Siebenerkommission nicht gebilligter Streik
ausgebrochen, der jedoch beendet werden konnte. Aktenbefund Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr. 15925.
Vgl. Nr. 102.
Rede des Staatssekretärs im Reichsamt des Innern, Graf Posadowsky, in der Reichstagssitzung vom 1. Februar 1905. Stenographische Berichte der Verhandlungen des Reichstages XI. Leg.-Per. 1. Session 1903/05. Bd. VI, S. 4198.
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men und Zeigefinger übereinander reiben können. Die Mittel fließen uns nun lange
nicht so zu, wie das wünschenswert wäre. Wenn der Streik Erfolg haben sollte, müßte er mindestens 14 Tage bis 3 Wochen in die Länge gezogen werden können. Das
halte ich unter den gegebenen Umständen für unmöglich. Nun ist es aber lange nicht
gleichgültig, ob wir uns verbluten, ob wir brockenweise zur Arbeit zurückkehren,
oder ob wir in einen Waffenstillstand eintreten und in corpore zur Arbeit zurückkehren. Sollen wir den Krieg so lange fortsetzen, bis wir keine Unterstützung mehr
zahlen können, daß dann unsere Kameraden mit dem Käppchen unter dem Arm zur
Grube gehen müssen? Sollen wir warten, bis uns die öffentliche Meinung nicht mehr
stützt und sie mit unseren Kameraden dann machen können, was sie wollen? Sollten
wir so lange warten, daß die Herren dann eine Musterung vornehmen und Tausende
auf die Straße werfen oder aber sollen wir sagen: Wir treten jetzt in einen Waffenstillstand, erklären aber: Sollte man uns seitens der Regierung im Stich lassen, sollte das Abgeordnetenhaus den Gesetzentwurf verhunzen, so zeigen wir, daß wir
noch da sind, dann treten wir noch einmal auf den Kampfplatz.
Wenn man uns jetzt von der Gesetzgebung im Stich läßt, so werden die Arbeiter
auf keinen Fall wieder 15 Jahre warten. Alle diese Gründe haben die Siebener-Kommission in 2 Sitzungen beschäftigt, vorgestern den ganzen Tag und gestern von 9 1 / 2
bis 20 Minuten nach 2 Uhr.2 4 Wir sind zu dem Entschluß gekommen, Ihnen jetzt
den Waffenstillstand zu empfehlen, damit uns die Sympathie der Bürgerschaft, der
Parlamente, der Regierung erhalten bleibt. Wenn die Versprechungen der Regierung
nicht gehalten werden sollten, werden uns die Parlamente bedeutend eher helfen,
als wenn wir uns weißbluten. Gesetzliche Reformen können wir nicht erzwingen,
wenn wir uns machtlos, wenn wir uns kaputt streiken. Wir müssen uns die Sympathie der Parlamente bewahren. Im Laufe der Debatte werden alte Gewerkschaftler,
die uns mit Rat und Tat zur Seite standen, zu Ihnen sprechen, Ihnen erklären, warum auch sie auf unserem Standpunkt standen.
Wenn wir Arbeiterausschüsse bekommen, ist das ein bedeutender Fortschritt. Die
Rechtsfähigkeit für die Berufsvereine ist ferner etwas sehr wichtiges, wonach die
Arbeiter schon seit Jahrzehnten strebten. Noch im vorigen Jahre erklärte Graf Posadowsky2 5 , daß dieses Recht, das der Gewerbeordnung unterstehe, den Arbeitern
verliehen werden sollte. Dazu gehörten aber die Bergleute nicht. Jetzt ist öffentlich
vor aller Welt ausgesagt, daß wir auch bald dieses Gesetz bekommen. Auch die Arbeitskammern sind von hoher Wichtigkeit.
Es ist die Ansicht der Siebenerkommission: Wir brechen jetzt diesen Kampf ab,
wir können das um so eher, da wir durch die Gesetzgebung schöne Erfolge haben,
weil infolge der angekündigten Gesetze die Bergarbeiterschaft eine höheres Niveau
besteigen wird, als sie bisher innehatte.
[ . . . Das Schlußwort des Reichstagsabgeordneten Schmidt 2 6 unterstützt den
Standpunkt der Siebenerkommission.]

24
25
26

Am 7. und 8. Februar 1905.
In der Reichstagssitzung vom 30. Januar 1904. Vgl. Stenographische Berichte ... a.a.O.,
XI. Leg.-Per. 1. Sess. 1903/04, S. 610.
Robert Schmidt (SPD) (1864-1943), Mitglied der Generalkommission der Freien Gewerkschaften Deutschlands.
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Nr. 122
1905 Februar [nach 10]
Erklärung des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund. 1
[Entlassungen keine Folge des Streiks]
Die ijehauptung, die Zechen des hiesigen Reviers beabsichtigten, mit einer planmäßigen massenhaften Abkehr von Bergleuten vorzugehen, ist frei erfunden. Die
Zechenverwaltungen sind, wie es die regelmäßige Folge eines jeden Streiks von längerer Dauer ist, nicht in der Lage, sofort nach Beendigung des Ausstandes die Belegschaften in alter Stärke wieder anzulegen. Die Strecken unter Tage müssen zunächst
wieder aufgewältigt und in betriebsfähigen Zustand gebracht werden, ehe mit der
Arbeit vor Ort und mit der eigentlichen Gewinnung von Kohle begonnen werden
kann. Bei diesen Aufräumungsarbeiten ist aber selbstverständlich nur ein Teil der
Belegschaften, und auch dieser nur im Schichtlohn beschäftigt. Ebenso natürlich ist
es, daß es auf der einen Grube längerer Zeit bedarf als auf der anderen, um den ordnungsgemäßen Zustand wieder herzustellen.

Nr. 123
1905 Februar 10
Telegramm der Siebenerkommission an die Regierungspräsidenten von Arnsberg,
Münster und Düsseldorf. 2
[Protest gegen Massenentlassungen als Streikfolge]
Die am 9. Februar stattgefundene Revierkonferenz der Delegierten der ausständigen Bergarbeiter des Ruhrreviers beschloß, die Arbeit wieder aufzunehmen. Sie
hat damit dem Wunsche Sr. Exzellenz des Reichskanzlers entsprochen. Bei der heutigen Meldung zur Einfahrt wurde den Arbeitern auf mehreren Zechen massenhaft
die Abkehr eingehändigt. 3 · Das führt zu großer Erregung, und es ist deshalb das
schlimmste zu befürchten. Wir bitte deshalb Ew. Hochwohlgeboren, bei maßgebender Stelle dahin wirken zu wollen, daß diese Provokationen unterbleiben.
1 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 7 vom 18. Februar 1905. Die „Bergarbeiterzeitung" bemerkt in einem kurzen Kommentar zu der Erklärung des Vereins, daß in vielen Gruben die
ganze Belegschaft wieder anfahren konnte. Auf anderen Zechen sei den Arbeitern versprochen worden, daß niemand gemaßregelt würde. Die Siebenerkommission bittet um Meldung
aller Maßregelungen und legt Wert auf die Angabe zuverlässiger Zeugen.
Vgl. dazu auch den Bericht des Oberbürgermeisters von Oberhausen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 6. März 1905, der von 17 Entlassenen auf Zeche „Oberhausen"
berichtet. ,,Auf den Zechen in Oberhausen haben gemaßregelte Bergleute keine Aussicht anzukommen; dasselbe dürfte bei den umliegenden Zechen der Fall sein." Adelmann a.a.0.,
Nr. 595.
2 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 7 vom 18. Februar 1905.
3 Nach Aufforderung berichtete z.B. der Landrat in Ruhrort an den Regierungspräsidenten in
Düsseldorf am 11. Februar 1905, daß auf der Zeche „Deutscher Kaiser" 131 Bergleute, die
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Nr. 124
1905 Februar 12
Protokoll der staatlichen Untersuchungskommission über die Mißstände auf der
Zeche „Bruchstraße''. 1
Teildruck der Redaktion der Deutschen Arbeitgeberzeitung.
[Keine schwerwiegenden Mißstände]
Die Kommission hat über das Ergebnis der Beweisaufnahme folgende Ansicht:
Irgendwelche Zustände, die als allgemeine Mißstände für die Arbeiterschaft der
Zeche „Bruchstraße" bezeichnet werden könnten, sind nicht erwiesen. Eine Anzahl
von Einzelbeschwerden, so insbesondere diejenigen über den Zustand der alten
Waschkaue, sowie die über die Unregelmäßigkeiten bei der Seilfahrt, resultieren zur
Hauptsache aus den derzeitigen Betriebsverhältnissen, welche seit etwa Jahresfrist
in Umgestaltung begriffen sind. Weitere Beschwerden, so z.B. die, über nicht rechtzeitige Entleerung und mangelhafte Reinigung einzelner Abortkübel, die über Zurückweisung von Leuten von der Seilfahrt, und die über zu späten Beginn der Ausfahrt der Mittagsschicht erhobenen sind dem Betriebsführer nicht gemeldet worden.
Die Zechenverwaltung hat sich verbindlich gemacht, für Abstellung solcher Unregelmäßigkeiten nach Möglichkeit Sorge zu tragen. Das Wagennullen sieht die Kommission nach Art der Handhabung durch die Zechenverwaltung nicht als Härte für die
Belegschaft an. Ebenso wenig erscheint als Härte die durch Anschlag festgelegte
Dauer der Seilfahrts- und Schichtzeit.
Auch die Lohnverhältnisse können nicht als ungünstige angesehen werden, wenn
auch zugegeben werden muß, daß es wünschenswert erscheint, daß die Zechenverbei Beginn des Streiks als Rädelsführer galten, die Abkehr erhalten hätten. Bei Nachfrage um
Arbeit seien jetzt einige abgewiesen worden. Auf Zeche „Westende" seien 53 Bergleute entlassen worden. Auch zeigten beide Betriebsführer der „Gewerkschaft Deutscher Kaiser" ein
schroffes Verhalten gegen die Bergleute und seien dieserhalb von der Direktion rektifiziert
worden. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr. 15925. Diese Vorgänge
schlagen sich im Aktenbestand des .Firmenarchivs der Thyssen-AG nicht nieder.
Einen Tag später - am 12. Februar 1905 - berichtete der Landrat in Essen über 34 Maßregelungen. Unter dem gleichen Datum berichtete der Regierungspräsident in Münster an
den preußischen Minister des Innern, es sei bei der Abkehr von Bergleuten zu berücksichtigen, daß in den Zechen sehr viel zu Bruch gegangen. Deshalb könnten nicht alle Bergleute
sofort wieder angenommen werden. Er fährt fort: ,,Ferner wurde darüber geklagt, daß Bergleute, die vor der Regierungskommission als Zeugen vernommen worden sind, nicht wieder
angelegt worden seien. Der Landrat von Bottrop hat einem Zechenbeamten dieserhalb Vorhaltungen gemacht, der es als Zufall hinzustellen versucht hat: ,,sie hätten eben für die Leute
keine Arbeit gehabt." Es ist aber ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß gerade für diese
Leute, die ihrer Zeugenpflicht genügen, keine Beschäftigung zu finden. Trifft dies in weiterem Umfang zu, so muß notwendig der ganze Erfolg der regierungsseitig veranlaßten Erhebungen hierunter leiden." Hauptstaatsarchiv Düsseldorf ebd.
Vgl. für die Fortführung der Untersuchung und für Sperren seitens der Zechen Adelmann
a.a.0., Nr. 162 und 163, 166 und 168.
1 Veröffentlicht in der „Deutschen Arbeitgeberzeitung" Nr. 7 vom 12. Februar 1905. Vgl. dazu
Nr. 96 Anm. 2. Das vollständige Protokoll ist bereits vor dem 5. Februar 1905 von der
„Rheinisch-Westfälischen Zeitung" publiziert worden. Vgl. Nr. 96 Anm. 3 und Adelmann
a.a.O., Nr. 160.
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waltung auf möglichste Ausgleichung der Gedingelöhne der Kameradschaften hinarbeitet.
Die wenigen einzelnen Beschwerdepunkte, die auch nur zum Teil als erwiesen angesehen werden können, stehen in keinem Verhältnis zur Zahl und zur Art der Belegschaft, die, wie bekannt, insbesondere seit Jahresfrist als zusammengewürfelt bezeichnet werden muß, sowie zu dem Zeitraum von vier Jahren, aus welchem Beschwerden erhoben werden konnten.
Bergrat Remy bemerkt im besonderen, daß ihm aus seiner amtlichen Tätigkeit
irgendwelche bedeutsamen Mißstände auf der Ze~he „Bruchstraße" nicht bekannt geworden seien, und daß auf die in der Verhandlung hervorgetretenen Beschwerdepunkte künftig besonders geachtet werden solle. 1
Kreisel
Oberbergrat

Gerstein
Landrat

Remy
Bergrat

Bergreferendar Hochstrate
als Protokollführer

Nr. 125
1905 Februar 13
Telegramm der Siebenerkommission an den Reichskanzler Grafen Bülow. 2
[Arbeitgeber zu weiteren Verhandlungen geneigt machen!]
Die Wiederaufnahme der Arbeit ist jetzt sozusagen auf der ganzen Linie erfolgt.
Die ausständigen Bergleute sind somit dem Rufe ihrer Vertrauensleute gefolgt. Wir
bitten nunmehr Ew. Exzellenz, gütigst die Herren Werkbesitzer zu den in Aussicht
gestellten weiteren Unterhandlungen geneigt machen zu wollen.
I. A.: J. Effert

Nr. 126
1905 Februar 17
Der Gewerkverein Nr. 7
Das Ende des Generalstreiks der Bergarbeiter.
Teildruck
[Forderung nach gesetzlicher Regelung der Beschwerden]
[ ... Zunächst wird über die Diskussion über die Lage im Bergbau berichtet, die
im preußischen Abgeordnetenhaus nach Bekanntgabe des Streikendes stattfand.]
Die Herren Minister haben das protzige Verhalten der Herren vom Bergbaulichen
Verein am eigenen Leibe zu kosten bekommen. Darob müssen sie es sich noch gefalVgl. Der Bergarbeiterstreik und die Untersuchungskommissionen. Eine kritische Nachlese.
Herausgegeben vom Vorstand des Deutschen Bergarbeiterverbandes. Bochum 1905.
2 Text aus: ,,Bergarbeiterzeitung" Nr. 7 vom 18. Februar 1905.
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len lassen, von den Organen der Zechenbesitzer verhöhnt zu werden. Spottete doch
die „Rheinisch-Westfälische Zeitung" über das „Fiasko der Regierung" in ihren Bemühungen für eine Beilegung des Kampfes. In gleicher Weise spotten auch die sozialdemokratischen Blätter über die preußische Regierung und den Reichskanzler.
Wir wissen sehr wohl, daß die Regierung in vielen Dingen sehr rückschrittlich handelt. In diesem Falle aber möchten wir ihr doch Vertrauen entgegenbringen. Die Regierung hat ja selbst ein lebhaftes Interesse daran, daß solche Kämpfe sich nicht sobald wiederholen und so muß sie, gleichviel, ob sie der Not gehorcht, oder dem eigenen Triebe folgt, auf die Beseitigung der Ursachen des schweren Kampfes hinwirken. Wir zweifeln nicht daran, daß die Staatsregierung hierzu auch entschlossen ist.
Lehnt das Abgeordnetenhaus die Novelle ab oder verschlechtert [es] dieselbe so, daß
dies der Ablehnung gleich käme, dann muß die preußische Regierung, schon um
ihrer Ehre willen, auf die Einbringung eines Reichsberggesetzes dringen. Auch dazu
soll sie entschlossen sein. Das hochmütige Verhalten der Grubenherren gegen die
Arbeiter und ihre maßlose und dünkelhafte Überhebung gegen die Minister, zwingen
die Regierung zu entscheidenden Maßnahmen. Die Autorität der Regierung würde,
mehr noch als bei ihrem Zurückweichen gegen die Junker in der Kanalvorlage 1 , zum
Gespött, wenn sie sich jetzt als schwach erweisen wollte. Und nicht hoch genug anzuschlagen wäre für sie der moralische Gewinn, wenn sie das von den Arbeitern und
ihren Freunden im gesamten Bürgertum in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigte.
Der Beschluß, die Arbeit wieder aufzunehmen, fand bei einem Teil der Bergarbeiter zunächst stürmischen Widerspruch. Es sind die Fanatiker, die mit dem Kopf
durch die Wand wollen, weil sie glauben, ihr Schädel sei stärker als die Wand. Es
sind dies Leute, die durch eine demagogische Agitation für die Arbeiterbewegung
gewonnen wurden. Diese Art von Arbeitern jubelt den Demagogen heute zu und
trägt sie auf Händen, um ihnen schon morgen Steine an den Kopf zu werfen, wenn
sie es wagen, zur .Vernunft zu reden. Ein verhetztes Gemüt verwirrt den Verstand!
Die Masse der Bergarbeiter aber hat während des Kampfes eine glänzende Ruhe und
Besonnenheit an den Tag gelegt und hiergegen haben die Ausschreitungen, welche
nach Verkündigung des Beschlusses auf Wiederaufnahme der Arbeit vorkamen, keine allzu schwerwiegende Bedeutung. Wo die Unternehmer den wieder zur Anfahrt
erschienenen Belegschaften keine Schwierigkeiten machten, da ging alles glatt vonstatten. Die unruhigen werden durch die Mehrheit der ruhigen Elemente schon zur
Raison gebracht werden, so daß in wenigen Tagen der Betrieb auf allen Zechen wieder im vollen Gange sein wird. [ ... ]
Wären die deutschen Bergarbeiterorganisationen so reich wie die englischen, was
sie sein könnten, wenn sie rechtzeitig ernstlich gewollt hätten, so hätten die Unternehmer einlenken müssen, weil sie dann wußten, daß die Bergarbeiter es lange genug auszuhalten im Stande gewesen wären. Wenn die Kassen aber bei Beginn eines
Kampfes, der in jeder Woche 2 Millionen Mark an Unterstützungsgelder erfordert 2 ,
leer sind, so daß gleich von Anfang an der Kampf auf die Hilfe Dritter angewiesen
1 Die preußischen Konservativen hatten die Regierungsvorlage zum Ausbau des Mittellandkanals bereits zweimal (1899 bis 1901) zu Fall gebracht. Erst als die Regierung auf das Verbindungsstück zwischen Hannover und der Elbe verzichtete, wurde die Vorlage am 8. Februar 1905 angenommen.
2 Nach der vom Verband deucscher Bergarbeiter vorgelegten Abrechnung der Streikkasse wurden während des ganzen Streiks an alle Streikenden ca. 1,8 Mio. M. an Unterstützungen gezahlt. Vgl. Jahresbericht 1905 und 1906, erstattet vom Vorstand des Verbandes deutscher
Bergarbeiter. Essen 1907. S. 188.
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ist, dann wissen die Unternehmer nur zu gut, daß so große Summen im Wege freier
Sammlungen nicht aufgebracht werden können. Die Opferfreudigkeit der Bürger
aller Gesellschaftsklassen, vom einfachen Arbeiter bis zum Fabrikanten und Gelehrten einerseits und dem reichen Rentier andererseits, war so groß, wie noch bei keinem einzigen anderen Streik. überall machte es einen guten Eindruck, daß die Führer in der Form des Ausdrucks sich mäßigten und die parteipolitische „Nebenregierung" zurückwiesen. Wie wir aber schon einmal ausgeführt haben, würde der materielle Erfolg der Geldsammlungen noch um ein vielfaches größer gewesen sein, wenn
die Arbeiter statt mit Kontraktbruch in den Streik einzutreten, einmütig gekündigt
hätten, wie es jetzt die 3.000 Weißenfelser Schuhmacher getan haben. Wohl steht
dem Kontraktbruch der Bergarbeiter ein mehrfacher Vertragsbruch seitens der Unternehmer gegenüber, der gegen die Arbeiter erhobene Vorwurf des Kontraktbruchs
blieb aber doch nicht ohne Eindruck auch auf sonst den Arbeitern wohlgesinnte
Männer. Darum muß für die deutschen Bergarbeiter dieser Streik den Erfolg haben,
daß die Organisationen noch fester gefügt, ihre materiellen Mittel zu großer Höhe
gesteigert und die Disziplin und Ordnung im Vorgehen der organisierten Arbeiter
eine so straffe werde, daß in ernsten Augenblicken der Führung unbedingter Gehorsam geleistet wird. Dieses wird auch erreicht werden, wenn die Bergarbeiterbewegung sich vollkommen frei macht von parteipolitischer Beeinflussung; aus innerer
Überzeugung müssen die Bergarbeiter der Organisation angehören! Wer sich nur
durch Übertreibungen und durch radikale, aber sachlich sehr hohle Reden für die
Organisation gewinnen läßt, ist noch nicht reif für die ernsten Aufgaben der Arbeiterbewegung. Die Bergarbeiterführer müssen es daher von nun an als ihre höchste
Aufgabe ansehen, klares Erkennen und ruhiges Überlegen in die Massen zu tragen.
Wir wissen sehr wohl, daß dies ein ungeheures Maß von Ausdauer und Liebe zur
Arbeitersache erfordert. Diese Arbeit muß aber geleistet werden, allein aus ihr
wächst der reiche Früchte tragende Erfolg. Allein der reine, unbeeinflußte und klare
Gewerkvereinsgedanke kann die deutsche Bergarbeiterschaft zu dauerndem Sieg
führen!
So schwer auch die Opfer sind, die der nun beendete Kampf erforderte, so tiefe
Wunden auch von ihm geschlagen sind, was bedeutet dies alles gegen den großen Erfolg, der dadurch errungen wurde, daß eine tiefere Erkenntnis von dem wahren
Wert der Organisation und ihren Aufgaben in die Massen eindringen konnte. Zehn
Jahre Arbeit hätten nicht so viel Klarheit schaffen können, wie diese Tage des
Kampfes es vermochten. Und auch das ist ein Gewinn, daß die Bergarbeiterschaft es
praktisch erproben konnte, daß die sozialdemokratischen Phrasen von der einen
,,reaktionären Masse" eben nichts als Phrasen sind.
Unsere Verbandsgenossen im Gewerkverein der Bergarbeiter werden die unseren
Anschauungen günstige Stimmung hoffentlich gut ausnutzen und ihrem Gewerkverein zahlreiche Knappen zuführen.
Auch dazu ein herzliches Glück auf!

1905 Februar 18

1905 Februar 17
Der Gewerkverein Nr. 7
Wochenschau.
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[Zusammenstoß zwischen Kirdorf und dem preußischen Minister des Innern Freiherrn von Hammerstein]
Als die Grundursache des Bergarbeiterausstandes an der Ruhr wird in einem Leitartikel des Gewerkvereinsblattes „Märkisch-Lausitzer Volkszeitung" das Stillegen
der Zechen angesehen. Es ist zweifellos, daß dies eine sehr wichtige, aber doch nicht
die alleinige Ursache des Ausstandes ist. Wir stimmen dem Verfasser aber darin bei,
daß die preußische Regierung recht schnell mit ihrer Novelle zur Abänderung des
§ 65 des Berggesetzes kommen muß, um den Zechengewaltigen in der willkürlichen
Verfügung über das Nationalvermögen entgegenzutreten. Wie wir bereits im Leitartikel mitgeteilt haben, hat der Herr Minister für Handel und Gewerbe diesen Gesetzentwurf bereits für diese Woche in Aussicht gestellt.
Einer der Zechengewaltigen, Herr Kirdorf, hat einen Zusammenstoß gehabt mit
dem Minister des Innern, Freiherrn v. Hammerstein. 1 Der Minister schildert diesen
Zusammenstoß derart, daß Herr Kirdorf im Laufe der Unterhaltung einen schweren
Vorwurf2 gegen eine dem Herrn Minister unterstellie Behörde gemacht habe, worauf der Herr Minister erwiderte, daß jene Behauptung durchaus unzutreffend sei
und er Herrn Kirdorf bitten müssen, seine Ausdrücke zu mäßigen. Eine weitere Bemerkung des Herrn Kirdorf, daß das von ihm Behauptete seine Überzeugung sei,
veranlaßte den Herrn Minister, das Gespräch abzubrechen.
Es wird davon gemunkelt, daß dies nicht der einzige Zusammenstoß zwischen
einem Minister und einem Grubenbaron gewesen sein soll. Gewisse Grubenherren
glauben mit den Ministern in einer Sprache reden zu dürfen, die sonst nur ungebildete Herren gegen ihre Diener anzuwenden für zweckmäßig halten.

Nr.128
1905 Februar 18
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 7
Nach der Konferenz.
[Unruhe über den Streikabbruch]
Nach der Konferenz 3 ging es vor dem Lokale stürmisch zu, Massen hatten sich
angesammelt und schrieen: ,,Weiter streiken!" ,,Verrräter!" ,,Bestochen!" Wer die
Hauptschreier waren, konnten nicht einmal alte Essener Kameraden sagen, das beweist, daß unbekannte unorganisierte Elemente für den Augenblick die Herrschaft
hatten. Die „Essener Volkszeitung" glaubt der Arbeitersache zu dienen, indem sie
behauptet, es seien „sozialdemokratische Hetzer", die so lärmten und die Flugblätter zerrissen. Das ist nicht wahr! Die bekannten Vertrauensleute aller Organisationen haben sich energisch um die Aufrechterhaltung der Ruhe bemüht. Was die sozialdemokratischen Führer anbelangt, so sahen wir selbst, wie sich solche in die
1 Hans Frhr. v. Hammerstein-Loxten (1843-1905, Amtszeit 6. Mai 1901 - 20. März 1905).
2 Kirdorf soll der Regierung in der Streikfrage „schlappe Haltung" und „Rückgratlosigkeit"
vorgeworfen haben. Vgl. Koch a.a.0., S. 93 Anm. 4.
3 Gemeint ist die Revierkonferenz vom 9. Februar 1905, die den Streik im Ruhrrevier beendete. Vgl. Nr. 117 bis 119.
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dichtesten Haufen begaben und den Schreiern entgegentraten. Daß nicht alle Vertrauensleute mit dem Abbruch des Kampfes einverstanden waren, ist wahr, aber
a~ch ganz begreiflich. Das ist bei jedem Streikausgang der Fall. Hätten wir es mit
einer gewerkschaftlich durchgebildeten Masse zu tun; so könnte die Streikleitung
eine ganz andere Taktik einschlagen. Darüber wird hier noch geschrieben. Da aber
feststeht, daß auch in Borbeck (von der „Ess. Vksztg." das „schwarze" genannt),
Steele, Altenessen, Kray, alles Orte, wo der christliche Gewerkverein Hochburgen
besitzt, leidenschaftliche Opposition und tumultartige Massenbewegung losbrach
nach der Konferenz, so ist es ein Unrecht, von „sozialdemokratischer Nebenregierung" zu schreiben, die an der Opposition schuld sei. Wenn man die Kampfstellung
einiger Sozialdemokraten gegen die Siebenerkommission als eine „Nebenregierung"
bezeichnen kann, dann wäre ja die Auflehnung älterer Gewerkvereinsausschußmitglieder gegen die Siebenerkommission auch eine „Nebenregierung". Lassen wir doch
den alten Tratsch beseite und handeln wir einmütig wie im verflossenen Kampfe.
Der Fehler ist von örtlichen Leitern gemacht ·worden, in einer Reihe Versammlungen noch kurz vor Abbruch des Kampfes Resolutionen einzubringen und zu beschließen, laut welchen „nicht eher eingefahren" werden sollte, als bis „alles bewilligt" sei. Wo dies geschehen, da hat auch meistens der Revierkonferenzbeschluß aufregend gewirkt. Die Siebenerkommission hat vorbeugend gewirkt, indem sie schon
am Donnerstag, den 2. Februar, den Bezirksvertrauensleuten aller Verbände mitgeteilt hat, daß wegen Mangel an Mitteln nächste Woche mit der Beendigung des
Kampfes gerechnet werden müsse! Um auch die Masse darauf vorzubereiten, ist die
bekannte Resolution vereinbart worden, in der gesagt wird, der Parole der Siebenerkommission müsse unbedingte Folge geleistet werden. 1 Dies hat ja auch die große
Mehrheit der Versammlungen sofort oder am Tage nach der Revierkonferenz beschlossen, die Arbeit wurde darauf aufgenommen. Wenn da von „sozialdemokratischer Nebenregierung" geschrieben wird, so weisen wir darauf hin, daß unsere älteste Hochburg Eichlinghofen, wo auch die sozialdemokratische Partei politisch unbestritten herrscht, glänzend stramm Disziplin übte, sofort der Siebenerkommission
folgte! So imponierend handelten unsere Eichlinghofer, daß Kamerad Rürup,
Redakteur des „Bergknappen", als Referent in Eichlinghofen, den Eichlinghofern
seine Hochachtung aussprach, hingegen vermochte in der alten Zentrumshochburg
Steele der Vertrauensmann des christlichen Gewerkvereins~ Kamerad Berger, der
den Konferenzbeschluß vertreten wollte, nicht einmal zu Wort kommen! Im Dortmunder und Bochumer Revier, beide durch sozialdemokratische Abgeordnete im
Reichstag vertreten 2 , wurde überwiegend der Siebenerkommission Folge geleistet
und ihr Vertrauen ausgesprochen, so z.B. in Bochum, wo 7-8.000 Bergleute (Schützenhof) nach ausgezeichneten Referaten der Kameraden Sachse und Kühme das
Wiederanfahren beschlossen und auf die Frage Sachses: ,,Halten Sie mich für einen
Verräter?" einstimmig riefen: ,,Niemals! _! !"
überhaupt ist die eingetretene Erregung stark nach außen hin übertrieben worden. In solchen Zeiten werden Gerüchte, Redensarten und Behauptungen kolportiert, die um so lieber geglaubt werden, je unwahrscheinlicher sie sind. Allen Ernstes
erzählte in Borbeck ein Redner, es seien - 5 Millionen Mark von Amerika gekommen! Auch wurde im Streikgebiet erzählt, die Siebenerkommission habe mit Herrn Stinnes in einem Hotel getafelt! Nachträglich sollte auch Hue dabei gewesen
sein. Daß solcher Unsinn kolportiert werden konnte, daran trägt starke Schuld das
1 Vgl. Nr. 110 Anm. 2.
2 In Dortmund Otto Hue, in Bochum Theodor Bömelburg (1862-1912).
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Verhalten der verschämten und unverschämten Zechenpresse, die fortwährend den
Streikenden vorlog, es seien mehr Gelder da, wie ausgezahlt wäre. So wurden die
niedrigsten Instinkte der Menschen gerade von dem „vornehmsten" Organe für Besitz und Bildung aufgepeitscht. Und viele Bergleute ließen sich dadurch aufhetzen.
Unschöne Szenen sind allerdings vor dem Konferenzlokal in Essen vorgekommen, auch einige Ausschreitungen der erregten Menge an anderen Orten. Betrachtet
man aber die ungeheure Masse der Streikenden, so muß man anerkennen, daß sich
die Abrüstung in ungeahnter Ordnung vollzog. Wir wissen von kleinen Streiks, an denen nur einige 100 Mann beteiligt waren, daß ihre Beendigung großen Lärm und
Verdächtigungen der Führer herbeiführte. Das ist also gar nichts neues. Unwahr ist,
daß Effert und Sachse sich „in Sicherheit" bringen ließen, die Kameraden hatten
das nicht nötig. Unwahr ist, daß Hue „tätlich angegriffen" wurde, es hat sich niemand an Hue vergriffen, der ganz unbesorgt mit der Masse sprach und am selben
Tage in einer Riesenversammlung in Herne für den Konferenzbeschluß eintrat und
ihn einstimmig zur Annahme brachte. Man muß die Vorgänge nur nicht übertreiben,
nicht den Tollheiten glauben, die herumerzählt werden. Immer nur kaltes Blut und
warm angezogen, das ist unser Wahlspruch vor, wähend und nach dem Kampfe.
Schon am Montag war fast überall der Konferenzbeschluß anerkannt und durchgeführt! 1 Die Vertrauensleute aller Verbände im Revier Essen, wo am meisten und
heftigsten Opposition herrschte, haben am Sonntag beschlossen, durch ein Flugblatt die Kameraden aufzufordern, überall den Konferenzbeschluß zu beachten,
Disziplin zu üben, auch anzufahren. Diese Handlung zeugt dafür, daß unsere Vertrauensleute im Essener Revier wieder die oft bewährte Selbstzucht üben. Bravo!
Den Unternehmern wird das freilich wenig Freude machen.

Nr. 129
1905 Februar 18
Correspondenzblatt Nr. 7
Das Ende des Bergarbeiterkampfes im Ruhrrevier.
Teildruck
[Ergebnisse des Streiks. Abschließende Betrachtung]
[ ... Ende des Bergarbeiterstreiks.]
Was haben die Arbeiter durch diesen Kampf erreicht? Ein Teil der politischen
Arbeiterpresse bezeichnet den Streik als einen verlorenen Kampf der Arbeiter. Es
sei ihnen nicht gelungen, die Grubenbesitzer zum Nachgeben oder auch nur zu einem kleinen Schritt des Entgegenkommens zu veranlassen, bedingungslos müßten
sie in die Grube zurückkehren. Wer den Kampf der Bergleute von dieser Seite aus,
d. h. als einen rein wirtschaftlichen Machtkampf betrachtet, der muß notwendigerweise zu solchen Schlußfolgerungen gelangen und eingestehen, daß die Macht der
organisierten Bergleute der Macht des Grubenkapitals in keiner Weise gewachsen
1 In der gleichen Ausgabe beschwor jedoch die „Bergarbeiterzeitung" die Bergarbeiter, nicht
,wild' weiterzustreiken, sondern sofort den erreichten „Waffenstillstand" zur Stärkung,
nicht zur Schwächung der Organisationen zu benutzen (S. 1: ,,Kameraden, rüstet und haltet
Disziplin").

220

Nr. 129

war. Von diesem Gesichtspunkte aus hätte aber der Streik gar nicht geführt werden
dürfen, eben weil den Bergarbeitern alle Voraussetzungen fehlten, um das Grubenkapital niederzuzwingen. Deshalb boten ja auch die Organisationsleitungen alles
auf, um das Entste.hen oder wenigstens das Umsichgreifen des Streiks zu verhindern. Daß der Kampf trotzdem mit elementarer Wucht gegen den Willen der Gewerkschaftsführer losbrach und dennoch in so hohem Maße die Sympathien der
öffentlichen Meinung gewann, beweist, daß seine Bedeutung weit mehr auf politischem als auf gewerkschaftlichem Gebiet lag, wenn seine Form auch derjenigen der
gewerkschaftlichen Kämpfe entsprach. Sein Ziel war und mußte es in erster Linie
sein, die Gesetzgebung gegen das Grubenkapital zum Schutze der Arbeiterrechte
und des Arbeiterwohles mobil zu machen, den starren Widerstand des übermächtigen Gegners durch das Eingreifen einer höheren Gewalt zu brechen. Daher der allgemeine Streik im ganzen Ruhrrevier, der sich auf solche Gruben erstreckte, in denen
die Forderungen inbezug auf Lohnhöhe und Arbeitszeit erfüllt waren und in denen
weniger Anlaß zu Klagen vorhanden war, und der auch nicht syndizierte Zechen
stillsetzte, - daher die Solidaritätskundgebungen der übrigen deutschen Reviere und
der ausländischen Organisationen, die eine Beschränkung der Förderung verhießen,
um der Reichsregierung den Ernst der Lage und die Unentbehrlichkeit der Bergleute
für die geregelte Produktion deutlicher zum Bewußtsein zu bringen. Das zeigte sich
auch in seiner Wirkung auf die Regierung und die Parlamente: selbst der rückständige preußische Dreiklassenlandtag konnte sich dem Eindrucke dieser gewaltigen
Demonstration nicht entziehen, und die anfangs so syndikatsbegeisterte Regierung
sah sich durch die Haltung der öffentlichen Meinung schließlich zum Nachgeben,
zur Ankündigung der Reform gezwungen.
Die eigentliche Bedeutung des Kampfes lag also durchaus auf politischem Gebiete und konnte von Anbeginn nach Lage der Verhältnisse nur auf diesem liegen, deshalb war es auch verfehlt, wirtschaftliche Erfolge zu erwarten und von einer
wirtschaftlichen Niederlage der Arbeiter zu reden. Ein politischer Machtkampf erfordert einen ganz anderen Maßstab als ein rein wirtschaftlicher Streik, und danach
haben die Streikenden unleugbare Erfolge errungen. Sie haben die Notwendigkeit
eines gesetzlichen Bergarbeiterschutzes, den die Regierung noch am Vorabend des
Kampfes leugnete, so überzeugend nachgewiesen, daß selbst ein Kardorff sich der
Zustimmung nicht entziehen konnte und ein Möller binnen weniger Tage seinen
Standpunkt völlig ändern mußte. Die Erklärungen der Regierung lassen aber auch
erwarten, daß es bei diesem rein moralischen Erfolg nicht bewendet, sondern daß
binnen kürzester Frist tatsächliche Reformen durchgeführt werden. Freilich erfüllen
diese Verheißungen, soweit sie über den Inhalt des kommenden Berggesetzes Klarheit schaffen, noch sehr wenig die Forderungen der Streikenden, weder materiell
noch formell. Sie stellen statt der 8stündigen nur die 9-8 1 /2stündige Schicht, noch
dazu auf besonders ungesunde Verhältnisse beschränkt, in Aussicht, wollen das
Überschichtwesen beschränken, das Nullen beseitigen und Arbeiterausschüsse obligatorisch machen, - sie gehen aber der Reform der Grubenkontrolleure und des
Knappschaftswesens völlig aus dem Wege und schließen vor allem den Weg der
Reichsgesetzgebung aus, indem sie die Bergarbeiter auf den Dreiklassenlandtag vertrösten. - Das ist sicher nicht viel, - weit weniger als das, was die Regierung nach
Lage der Verhältnisse hätte tun können und die Bergarbeiter hätten erwarten dürfen. Aber der Eindruck des Streiks war groß genug, um der Regierung eine Wiederholung unerwünscht erscheinen zu lassen und sie zur Tat anzuspornen. Und so wird
der Kampf auch seinen materiellen Erfolg haben und der letztere wird umso größer
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sein, je weniger jetzt die öffentliche Meinung erlahmt in ihrem Eifer für die Sicherstellung eines möglichst weitgehenden Arbeiterschutzes. Die Arbeiter haben der
Aufforderung des Reichskanzlers, die Arbeit aufzunehmen entsprochen und damit
bekundet, daß sie den Erfolg ihres Kampfes der Regierung und dem Einfluß der öffentlichen Meinung anvertrauen. Sollte dieses Vertrauen getäuscht werden, so würde dies neue Kämpfe von unabsehbarer Tragweite heraufbeschwören, in denen die
Erbitterung die Oberhand gewinnt.
Und einen dritten Erfolg haben die Streikenden darin zu verzeichnen, daß sie
den rücksichtslosen Herrenstandpunkt der Arbeitgeber einmal in seiner ganzen abschreckenden Widerlichkeit an den Pranger stellten, ihn dem Abscheu, der Verdammung der ganzen öffentlichen Meinung preisgaben. Selbst ein Möller und v. Bülow,
die gewiß für das Kraftbewußtsein des Unternehmertums volles Verständnis offenbaren, sprachen sich gegen das selbstherrliche Verhalten der Grubenbesitzer aus.
Ohne diese heilsame Wirkung des Streiks wäre es für die Regierung von der Anerkennung der Notwendigkeit sozialer Reformen bis zu deren Durchführung noch ein
weiter Schritt gewesen, - das Verhalten der Zechenherren überhob sie indes der
vorher bewährten ängstlichen Rücksicht und beschleunigte ihr Eingreifen. Für die
Arbeiterbewegung liegt darin das Eingeständnis, daß die Zeit der absoluten Unternehmerschaft vorbei ist, und daß es als pflichtwidrig empfunden wird, wenn sich die
Arbeitgeber mit den Vertretern der Arbeiterschaft nicht verständigen. Das Scharfmachertum, das schon gelegentlich der Zuchthausvorlage eine wohlverdiente Zurückweisung erfuhr, als es die Gesetzgebung gegen die Arbeiter zuspitzen wollte,
zeigte sich diesmal in voller Größe und erntete eine vollendete Blamage. Bürgerliche
Sozialpolitiker erwarten davon eine abschreckende Wirkung auch auf die übrigen
Arbeitgeberkreise und das Aufdämmern eines höheren Verständnisses für das gleichberechtigte Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeiter. Wir geben uns darüber
keinerlei Erwartungen hin, weil wir wissen, daß die Anerkennung der Arbeiterorganisation und ihrer Gleichberechtigung dem Kapitalistentum abgerungen werden
muß. Aber für weite Kreise des Volkes und i:p.sbesondere für die Gesetzgeber bedarf
es dieser Demonstration des Herrenmenschentums in seiner ganzen Gemeingefährlichkeit, um ihnen den Staat im Staate zu zeigen, der die allgemeinen Interessen und
Gesetze hohnlachend beiseite schiebt und sein nacktes Besitzinteresse zum leitenden Prinzip erhebt. Sie wird und muß dazu führen, den Einfluß dieser Scharfmacher
auf die Gesetzgebung zu isolieren und alle sozialdenkenden Kreise gegen ihn zusammenzuschließen.
Das sind die unbestreitbaren Erfolge des großen Bergarbeiterkampfes, und wir
können mit ihnen ebenso zufrieden sein, als die führenden Arbeitgeberkreise diesem
Ausgang mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen. Diese Herren, die von einer Gewaltpolitik alles hoffen, sehen sich mehr als je von der Erfüllung ihrer Wünsche zurückgedrängt und müssen es jetzt erleben, daß der Arbeitsvertrag des einzelnen Arbeiters um ein gutes Teil ihrer Willkür entzogen und gesetzlich geregelt wird. Das ist
entsetzlich bitter für die Leute, die von ihrer Regierung, von ihrem Minister solches
am wenigsten erwartet hätten und es hieße Balsam in die Wunden der Zechenherren
und ihrer Troßknechte träufeln, wollten wir den Bergarbeitern einreden, sie verließen als Besiegte den Kampfplatz. Nein, die Bergleute können erhobenen Hauptes
an die Arbeitsstätte zurückkehren, nicht als Besiegte, sondern als Männer, für deren
gutes Recht eine höhere Macht eingetreten ist. Nicht an die Gnade der Grubenherren, sondern an den Willen des Gesetzgebers haben sie appelliert und dessen Urteil
ist zuungunsten der Zechenherren ausgefallen. Die entscheidende Schlacht ist noch
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nicht geschlagen, aber auf diesem Felde werden die Zechenherren nicht Sieger bleiben.
Ein Streik von dem Umfange, der Bedeutung und dem Verlauf des Bergarbeiterstreiks ist kein alltägliches Ereignis, - er muß zu Betrachtungen anregen, aus denen
unsere gesamte Arbeiterbewegung ihre Lehren zieht. Und gerade der Bergarbeiterstreik hat eine Reihe von Problemen in politischer wie gewerkschaftlicher Hinsicht aufgestellt, die noch auf Jahre hinaus diskutiert werden mögen, Fragen der
Organisationsentwicklung, der Kampfestaktik gegen Syndikate und des Verhältnisses der Arbeiterorganisationen untereinander gegenüber dem Kapital, Fragen
der wirksamen Unterstützung großer Streiks, der Verpflegung ganzer Arbeiterarmeen, der Massendisziplin und des Wertes der öffentlichen Meinung über jeweiJige Arbeiterkämpfe. Auch die Frage des politischen Massenstreiks wird durch
ihn in neue Beleuchtung gerückt, insofern sich schon an diesem bescheidensten Beispiel eines solchen zeigt, welche ungeheure Opfer ein allgemeiner Massenstreik erfordern würde und wie wenig die gesamte Organisation der Arbeiterklasse solchen
Anforderungen gewachsen ist. Und weiter drängen sich in politischer Hinsicht Fragen auf über die künftige Gestaltung des Verhältnisses zwischen Bergmann, Grubeneigentümer und Staat, über die Verträglichkeit des Privateigentumsrechts an Erdschätzen und besonders an den Kohlen mit dem Gesamtinteresse der Gesellschaft,
über die Vor- und Nachteile der Grubenverstaatlichung und über die Stellung und
Waffen des Staates gegenüber den Syndikaten usw. Das alles sind Fragen so vielseitiger Natur, daß sie nicht am ersten Tage nach Beendigung des Kampfes erschöpfend beantwortet werden können. Sie bedürfen gründlicher und kritischer Prüfung
und Klärung und angesichts dessen, daß die Schlußfolgerungen eines solchen Kampfes jahrelang für die Entwicklung und Taktik der Arbeiterbewegung von Bedeutung
bleiben, verschlägt es nichts, wenn wir die kritische Prüfung der Lehren dieses
Kampfes noch um einige Tage hinausschieben.
Eines aber sei schon heute mit allem Nachdruck ausgesprochen, daß die gewerkschaftliche Organisation sich in diesem Kampfe, der weit über die Grenzen hinausging, glänzend bewährt hat. Ohne das einheitliche Eingreifen dieser Organisation
wäre der Streik keine so gewaltige Demonstration geworden und nicht in so musterhafter Ruhe und Ordnung verlaufen. Die gewerkschaftliche Organisation, die das
Grubenkapital nicht anerkennen will, die die Kapitalistenpresse als Organisation des
gewaltsamen Umsturzes denunzierte (die „Deutsche Arbeitgeber-Ztg." wütete gar
über „Schurken und Staatsverräter") hat sich in demselben Moment als Hort der
Gesetzlichkeit und öffentlichen Sicherheit erwiesen, in dem der Bergbauliche Verein an die Waffengewalt appellierte, um einen Bürgerkrieg anzufachen, - sie war
vom ersten bis zum letzten Augenblicke des Kampfes ernstlich um den Frieden und
die öffentliche Wohlfahrt bemüht, die von der Organisation der Zechenherren zurückgewiesen, verhöhnt und mit Füßen getreten wurden. Die entrechteten, verfolgten, von Staatsanwalt und Polizei regalierten Gewerkschaften, deren Koalitionsrecht jeder Willkür preisgegeben, deren zivilrechtliche Lage jeglichen Schutzes entbehrt, haben sich aufs Neue als Organe der allgemeinen Wohlfahrt, als staatserhaltend im wirklichen Sinne bewährt, während der Umsturz, der Terrorismus und die
Mißachtung des Gemeinwohls auf seiten der Koalition der Zechenherren wahre Orgien feierten. Will die Reichsregierung diese Lehre des Bergarbeiterstreiks bei der
bevorstehenden gesetzlichen Regelung der Berufsvereine ernstlich berücksichtigen,
so muß sie den gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter freie Bahn schaffen
und ihnen diejenigen Rechte gewährleisten, deren sie zur Erziehung und Diszipli-
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nierung der Arbeiter, aber auch zur Vertretung ihrer Rechte gegenüber einem
herrschsüchtigen und unverträglichen Unternehmertum bedürfen. Nach diesem Maßstab werden wir den in Bälde verheißenen Gesetzentwurf der Regierung prüfen.

Nr. 130
1905 Februar 19
Die Hilfe Nr. 7
H. Kötschke: Die Bilanz im Kohlenstreik.
[Mobilisierung der öffentlichen Meinung]
Rein äußerlich genommen haben die Grubenbesitzer triumphiert. Sie haben
ihren Herrenstandpunkt aufrecht erhalten, die Mißachtung des heiligsten Rechtes
der Arbeiter, des Koalitionsrechtes, durchgesetzt. Sie haben sich auch den herabgesetzten Forderungen der Arbeiterschaft gegenüber steifnackig bewiesen und es erreicht, daß die Bergleute demütig bittend wieder zur Arbeit kommen mußten.
Aber gerade dieser moderne Fabrikfeudalismus hat doch diesmal in einem Maße
verstimmt, wie wir dies bisher in Deutschland noch nicht gewöhnt gewesen sind.
Einer so allgemeinen Sympathie hat sich bisher noch kein Streik erfreut, selbst
nicht der große Berliner Konfektionsarbeiterstreik in der Mitte der 90er J ahre 1 , der
doch sicher eine geringer gelohnte, noch mehr ausgebeutete Arbeiterschaft betraf,
als die Ruhrbergleute es sind. Daß Bischöfe, Stadtverwaltungen, konservative Leute
Streikgelder spenden, ist bisher noch nicht dagewesen. Sicher hat zu der allgemeinen Verurteilung des Verhaltens der Zechenbesitzer sehr stark das Verhalten des
Kohlensyndikats beigetragen, das sich geradezu zum Muster der rücksichtslosesten
Interessenvertretung ausgebildet hat. Besonders im Ruhrgebiet selbst merkte man
dies sehr stark.
Auch noch ein anderes Moment kam hier zum Durchbruch. Die Sympathie mit
den Streikenden wuchs auch deshalb, weil alle Welt fühlte, daß Handel und Wandel
viel mehr abhängig war von der Arbeiterschaft als von der Hand voll Zechendirektoren. Die Arbeiterlöhne fehlten den Kaufleuten, den Handwerkern, den Gastwirten, den Hausbesitzern. Kurz, alles stockte, weil der Arbeiter nichts verdiente. Die
200.000 streikenden Bergleute verdienten sonst täglich 800.000 Mk. Diese fehlten.
Deshalb hätten auch der Bäcker, der Metzger, der Zigarrenhändler, selbst der Geschäftsreisende eine Lohnerhöhung mit Freuden begrüßt, während es ihnen ziemlich gleichgültig sein konnte, ob die Dividende der Aktien- und Kuxeninhaber um
1 pCt. zurückging und ob die Zechendirektoren statt 200.000 Mk. nur noch
150.000 im Jahr verdienten.
Es wäre sehr erfreulich, wenn in Deutschland immer mehr das Bewußtsein durchdringen wollte, daß die Masse des Volkes am guten Verdienst der Arbeiterschaft
interessiert ist und daß ein wirtschaftlicher Gegensatz zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft, weil der eine Teil Arbeitgeber, der andere Teil Arbeitnehmer ist, nur
immer auf einzelnen Punkten vorhanden ist, aber nicht allgemein besteht.

1 Im Januar 1896.
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Zugleich bekam das alte bei der orthodoxen Sozialdemokratie noch immer beliebte Dogma von der einen reaktionären Masse des Bürgertums einen tüchtigen
Stoß. Daß der Streik nicht völlig verloren ist, sondern einen bemerkenswerten Erfolg aufzuweisen hat, ist sehr erheblich dem Eintreten des Bürgertums zuzuschreiben. Dies hat den Bergbaulichen Verein moralisch ins Unrecht gesetzt. Dies hat die
Regierung auf die Beine gebracht, gesetzliche Reformen vorzuschlagen. Man kann
bedauern, daß der Einfluß der Arbeiterschaft, der sozialdemokratischen beinahe
noch mehr wie der selbstbewußten christlichen auf die öffentliche Meinung so gering in Deutschland ist. Man soll sich aber nicht darüber hinwegtäuschen. Wir denken in· Deutschland noch viel zu wenig demokratisch. Alle sozialdemokratischen
Redensarten von der Befreiung der Menschheit durch die Sozialdemokratie können
nichts daran ändern.
Am allerschlechtesten hat bei diesem Streik die Regierung abgeschnitten. Ihre
schlappe Haltung hat den Zechenbesitzern in einer Weise das Rückgrat gestärkt, daß
die „Rheinisch-Westfälische Zeitung" in diesen Wochen sich Artikel leisten konnte,
die alles bisher dagewesene überstiegen haben. Das Blatt ist in einer Weise mit der
Regierung umgesprungen, als ob diese tatsächlich nichts weiter sein dürfte als der
Büttel des Großkapitals. Es war die reinste Aufwiegelung zur Anarchie, die da gepredigt wurde. Man muß gestehen, daß in republikanischen Ländern die Kohlenarbeiter bei Streiks, die kaum solche Mißstände enthüllt haben wie der hiesige, einen
ganz anderen Schutz an ihrer Regierung gehabt haben als die Ruhrbergleute an der
preußisch-deutschen. In Amerika und Frankreich sind die Präsidenten, bzw. Ministerpräsidenten, ins Streikgebiet gefahren und haben einen loyalen Frieden vermittelt. Graf Bülow aber hatte in diesen Tagen keine Zeit, sich zu überzeugen, wie
es im Ruhrbergbau aussieht. Er mußte im Reichstag die Agrarier zufriedenstellen.
Der Oberberghauptmann v. Velsen aber war ein so schwächlicher Regierungsvertreter, daß seine Vermittlungsversuche im Hotel Retze in Essen wirklich nicht danach
angetan waren, den Trotz der Syndikatsherren in Nachgiebigkeit zu wandeln.
Daß die Arbeiter den Streik nicht wirklich gewinnen konnten, darüber waren
sich die Führer natürlich von vornherein klar. Kein Unternehmertum ist stärker als
das von Monopolbetrieben, wenn sie im Syndikat sind. Auch wenn gleich anfangs
das internationale Einvernehmen etwas besser gewesen und die Einfuhr von britischen und belgischen Kohlen etwas mehr gehindert worden wäre, so war die Festung doch zu stark, als daß sie hätte genommen werden können. Um eine allgemeine Kalamität zu erzeugen, hätten die Vorräte nicht so stark sein dürfen und die
Arbeiter etwas mehr gerüstet sein müssen. Aus dieser Erkenntnis erklärt sich auch
das anfängliche starke Bremsen der Verbandsleiter.
Daß die Führer den richtigen Moment .zum Rückzug erkannt und die aufgeregten
Massen zum Wiederar 'fahren gezwungen haben, ist sehr erfreulich. Daß es dabei
nicht ganz glatt abgegangen ist, ist kein Wunder. In unverantwortlichem Trotz haben eine ganze Anzahl Zechenverwaltungen die Situation verschlimmert, indem sie
sich auf die zugeschickte Abkehr berufen, teilweise auch neue Anmeldungen und
neue Gesundheitsatteste verlangt und Maßregelungen vorgenommen, kurz in jeder
Weise die Arbeiter vor den Kopf gestoßen haben.
Im allgemeinen ist der Streik in geradezu musterhafter Ruhe und Ordnung verlaufen. Bei den vielen Unorganisierten, dem zahlreichen fremden Volk, haben die
Führer das Menschenmögliche geleistet. Dabei muß man bedenken, daß es z. B. dem
alten Verbande früher außerordentlich schwer gewesen ist, erziehlich zu wirken,
weil die Saalabtreibereien hier geradezu gewerbsmäßig betrieben worden sind. Dem
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alten Verbande haben z.B. in den großen Kreisen Bochum und Gelsenkirchen kaum
3-4 kleine Lokale zur Verfügung gestanden. Erst während des Streiks hat sich das
geändert.
Eine Erhöhung der Beiträge ist bei den beiden Verbänden der Bergleute mit Sicherheit zu erwarten. Aber selbst wenn die Kriegskassen viel stärker gefüllt sind als
diesmal, so dürfte doch eine Niederzwingung des Unternehmertums in einem solchen Riesenstreik auch künftig außerordentlich schwierig sein. Denn das Unternehmertum rüstet sich inzwischen auch. Die Zähigkeit des englischen Arbeiters, der zu
hungern versteht, der lieber unter freiem Himmel kampiert, als daß er sich unterwirft und sein Recht aufgibt, besitzt der deutsche Arbeiter nicht. In der Beziehung
ist unser deutsches Volk viel zu weich und zu nachgiebig. Unter solchen Umständen
können auch die Generalstreikler aus dem jetzigen Kampfe eine recht gute Lehre
entnehmen. Wenn schon 200.000 Arbeiter sofort zusammenklappen, sobald die
erste Streikunterstützung zu gering ist, trotzdem die Augen von ganz Deutschland
mit Sympathie auf ihnen ruhen, wie jämmerlich wird dann ein allgemeiner Generalstreik verlaufen, in dem Bürgertum, Regierung und Polizei gegen die Arbeiterschaft
Stellung nehmen. Das mögen die Friedeberg 1 und Genossen sich merken!
Die Zeit, wo das Unternehmertum sich durch große erfolgreiche Streiks überraschen läßt, geht immer mehr vorüber. Heute besteht das Heil in starken Organisationen, die durch die Wucht ihrer Bewegung, durch Aufklärung und Erziehung der
Massen möglichst ohne Streik die erforderlichen Rechte von dem Unternehmertum
abtrotzen. Der andere Regulator ist die öffentliche Meinung, die schließlich in der
Gesetzgebung zum Ausdruck kommt.

Nr~ 131
1905 Februar 21
Aufruf des Generalrates der Bergarbeiter (Hirsch-Duncker). 2
[Fortsetzung der Unterstützung nach Streikende]
Verbandsgenossen und Freunde!
Jetzt, wo die Arbeit wieder aufgenommen ist, wird die Not unter den Kameraden am größten, weil dieselben einen ganzen Monat arbeiten müssen, bevor sie Lohn
bekommen. Auch wird es, das steht jetzt schon fest, eine große Anzahl gemaßregelte und entlassene Kameraden geben, für welche ebenfalls nach besten Kräften gesorgt werden muß. Wir bitten deshalb alle Verbandskollegen im Reiche recht dringend, in ihrem Opfermut für die Bergarbeiter nicht zu erlahmen, sondern uns in
dieser schwierigen Lage auch fernerhin helfend beizuspringen.
Einer für Alle und Alle für einen ! ! !

1 Dr. Rafael Friedeberg (SPD), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses; Verfechter des
Generalstreiks.
2 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 8 vom 24. Februar 1905.
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Nr. 132
1905 Februar 22
Brief Gottfried Traubs. 1
[über Folgen des Streiks: Stärkung des Organisationsgedankens, Recht zum Kontraktbruch]
Ihrer Aufforderung, Ihnen über die Lage nach dem Streik zu berichten, komme
ich zögernd nach. Die Beurteilung der letzten Vorgänge selbst steht fest und ich
kann meinerseits nichts Neues hinzufügen;die mittelbaren Wirkungen in ihrer Tragweite abzuschätzen wird dagegen noch lange nicht möglich sein. Immerhin verlangen die Leser der Christlichen Welt, welche diesen Streik mit warmem Interesse verfolgt haben, mit Recht einen eigenen Bericht.
Der Abbruch des Streiks auf voller Höhe war eine Notwendigkeit, aber die Einsicht in diese Notwendigkeit macht den Leitern der Bewegung alle Ehre. Die sozialdemokratischen Führer haben ebenso wie die übrigen in diesem Augenblick ihre
Pflicht getan und gegen ihre eigenen Wünsche und das Drängen phantastischer, unverantwortlicher Ratgeber der Vernunft zum Siege verholfen. Es war ein denkwürdiger Anblick, neben christlichen Gewerkschaftlern die Redakteure der sozialdemokratischen Arbeiterzeitung zur Aufnahme der Arbeit mahnen zu sehen. Daß es zu
einer Reihe von Disziplinlosigkeiten gekommen ist, bleibt bedauerlich. Soweit dieselben dem unwillkürlichen Gefühl herber Enttäuschung entsprangen, waren sie sicherlich sehr verständlich; daß sie aber von Elementen unterstützt worden sind, die
nicht recht faßbar im Dunkeln arbeiten wollten, ist ein schlechtes Zeichen organisatorischer Unreife~ Doch kann das alles den Gesamtein-druck nicht trüben, wonach
ein Riesenstreik mit einheitlicher Energie innerhalb weniger Tage zum vollständigen
Ende geführt worden ist. Die Macht des Organisationsgedankens ist außerordentlich gesteigert worden, nicht nur in den Reihen der Arbeiterklasse selbst*, sondern
in der gesamten öffentlichkeit. Das bedeutet einen großen Erfolg des Streiks. Denn
gerade die Organisationsfrage war der Streitpunkt von Anfang bis zu Ende und ist
es noch bis heute. Wir meinen nicht nur die formellen Fragen der Verantwortlichkeit der Leitung der Organisationen. Die Siebenerkommission, mit welcher der
Bergbauliche Verein nicht verhandeln wollte, weil er in ihr keine anerkannte Vertretung der Arbeitermassen erblicken wollte, könnte den Vorwurf mit demselben
Recht zurückgeben, da der Bergbauliche Verein sich nicht für kompetent erachtete,
im Namen der einzelnen Zechenverwaltungen bindende Zusicherungen zu geben.
Allein wir meinen die Machtfrage der Organisationen selbst. Unter vielen einzelnen
trefflichen Ausführungen gibt der neueste Berichterstatter über das rheinisch-westfälische Kohlensyndikat W. Götzke ohne weiteres zu, daß das Syndikat zwar direkt
keinen Einfluß auf die Arbeiterverhältnisse beabsichtigte, indirekt aber die Macht
der Arbeitgeber durch den festesten Zusammenschluß gestärkt hat. Daß der Bergbauliche Verein selbst die Machtfrage stets in den Mittelpunkt des Raisonnements
stellt, erhellt ebenso deutlich aus seiner Haltung gegenüber den Ärzten. Folgendes
Schreiben charakterisiert seine Tendenzen genau:
1 Text aus: Die Christliche Welt Nr. 9 vom 2. März 1905: ,,Nach dem Bergarbeiterstreik."

*

Der alte Verband hat um 50.000, der christliche um 40.000 Mitglieder zugenommen. [Anmerkung der Redaktion der „Christlichen Welt".]
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,,Der Vorstand des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirke Dortmund hat in seiner am 17. Dezember 1904 stattgehabten Sitzung beschlossen, den Mitgliedern des Vereins den Rat zu geben, von Verhandlungen mit
einer Standesvertretung der Ärzte unbedingt Abstand zu nehmen; denn es besteht
lediglich ein Vertragsverhältnis zwischen den einzelnen Ärzten und den Familienkrankenkassen."
Dieser Rat gilt den Ärzten der Familienkrankenkasse der Bergarbeiter in Essen,
deren Wünsche auf Einführung freier Ärztewahl und Erhöhung des Honorars gleichzeitig abgelehnt wurden. Also auch hier Geltendmachung des einseitigen Bestimmungsrechts unter Ablehnung jeglicher Standesvertretung. Man koaliert sich „ruhig"
selbst in dieser oder jener Form, gesteht aber de facto die Anwendung des Koalitionsrechts den abhängigen Existenzen nicht zu, ob es sich nun um Ärzte handelt
oder um Arbeiter. Damit kann eine durchaus angemessene, ja vorzügliche Bezahlung
der Dienste Hand in Hand gehen; nur daß immer die alte „Rechtsordnung" gewahrt
bleibe, wonach die Gleichberechtigung des andern vertragsschließenden Teils ausgeschlossen bleibt. Gerade hierin muß man in der künftigen Entwicklung der Dinge
stets den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Kämpfe erblicken. Der Sozialethiker
wird es mit Genugtuung begrüßen, daß die soziale Frage über den Rahmen einer bloßen Lohn- und Arbeitszeitfrage hinausgewachsen ist zu der Frage nach dem Recht
der aufstrebenden Schicht innerhalb der Gesellschaftsordnung. Nur von hier aus von da aus aber auch mit aller Energie - kann die erziehliche Forderung und die
Mahnung zur Pflicht an die neue Bürgerschicht im Staatswesen erhoben werden.
Ein trauriges Schauspiel bietet ein gewisser Teil der Presse. Auf der einen Seite
lieben es einzelne scharfmacherische Organe, mit deren einem auch die offizielle national-liberale Partei nichts zu tun haben will, die Regierung als Schleppträgerin der
Sozialdemokratie darzustellen. Jede Maßregel zugunsten der Arbeiter gilt leider in
weiten Kreisen sofort für „sozialdemokratisch", wenn sie nicht gerade der Freiwilligkeit des einzelnen Arbeitgebers entsprungen ist. Von jener Presse wird die augenblickliche Situation benutzt, um einerseits den Kontraktbruch ins Strafrecht hineinzuziehen, und andererseits für die Arbeitswilligen eine sittlich und rechtlich bevor-

zugte Stellung zu verlangen. Pas Letztere stellt uns alle vor die unumgängliche Aufgabe, über die sittliche Qualität der Arbeitswilligen uns deutlich zu besinnen. Lic.
Mumms 1 Artikel im „Reich" hat diese Frage mutig und richtig angefaßt. Auch sein
Urteil fällt schließlich nicht zugunsten der Arbeitswilligen aus. Man kann den Stimmungsunterschied der modernen Gesellschaft deutlich an dem einen Beispiel sich
klar machen, daß ein arbeitswilliger Arzt, der seinen Kollegen in den Rücken fällt,
gesellschaftlich geächtet, dagegen ein arbeitswilliger Arbeiter, der dasselbe tut, von
der „Gesellschaft" meist als der bessere Charakter in Schutz genommen wird. Gerade der letzte Streik hat die gebildete Welt vor die Aufgabe gestellt, über das „Recht
zur Arbeit" und die „Arbeitswilligen" sich klare und konsequente Anschauungen zu
bilden, was nach unserer Meinung freilich nicht so leicht ist. Ehe sich aber gesunde
ethische Anschauungen über diese Frage gebildet haben, kann jeder gesetzgeberische
Eingriff mehr schaden wie nützen. Was die andere Frage betrifft, die strafrechtliche
Verfolgung des Kontraktbruchs, so erinnern wir an das Wort des Universitätskurators von Rottenburg: 2 „Ein Mann, der einen Kontrakt bricht, darf deshalb noch
1 Reinhard Mumm (1873-1932); seit 1900 Generalsekretär der Freien Kirchlich-sozialen Kon-

ferenz in Berlin.
2 Kurator der Universität Bonn. Vgl. Nr. 107.
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nicht als outlaw behandelt werden." Über die Heiligkeit des Kontrakts wird sehr
verschieden geurteilt, je nachdem derselbe Lieferung von Waren überhaupt oder von
der Ware „Arbeit" in besonderen bedingt. Darüber nachzuforschen hat uns dieser
Streik energisch gezwungen. Jedenfalls ist die Beobachtung interessant, daß im Jahr
1858 auf Veranlassung des Bergbaulichen Vereins die Zechendirektoren der Gelsenkirchener Zechen die Köln-Mindener Direktion der Eisenbahnen zwangen, innerhalb
24 Stunden eine technisch schädigende Verfügung zurückzunehmen, widrigenfalls
sie - trotz langfristiger Verträge - sofort den Betrieb einstellen würden. Deshalb
muß auch in dieser Frage durch langsame, gründliche Untersuchung ohne parteiische Voreingenommenheit das Volksurteil erst erzogen werden. Jener Teil der
Presse, der jede arbeiterfreundliche Maßregel der Regierung als sozialdemokratische
Verseuchung brandmarkt, gibt nur der Sozialdemokratie selbst willkommenen Agitationsstoff und untergräbt seinerseits die Achtung vor der Staatsgewalt.
Ebenso energisch muß aber die Methode sozialdemokratischer Blätter zurückgewiesen werden, welche unablässig Mißtrauen gegen die Regierung in die Tausende
von Arbeiterhirnen säen. Es ist unverantwortlich gehandelt, zu verdächtigen, ehe
man das genau kennt, was man verdächtigt. Mit voller sittlicher Kraft muß jenes
Verfahren verurteilt werden, wonach man dieselbe Staatsgewalt, die man anruft, in
ihrem Charakter beschmutzt. Wann wird die deutsche Arbeiterschaft lernen, daß
man staatlich gesinnt sein muß, will man innerhalb der Staatsgemeinschaft das sittliche Recht haben, etwas zu verlangen? Solche Staatsgesinnung, die das gerade Gegenteil des beliebten Hurrah- und Geschäftspatriotismus ist, kann allein Arbeiter
und Unternehmer auf die Dauer zu fruchtbaren Erfolgen führen. Ob die Ansätze
dazu bleiben? Die Siebenerkommission hat sich zunächst nicht aufgelöst. Würde sie
eine ständige Einrichtung bleiben, so wäre eine unpolitische gewerkschaftliche
Interessenvertretung für eine Viertel Million Arbeiter geschaffen, welche der häßlichen Parteizerklüftung, der Kraftvergeudung durch politische Zwischenträgereien
ein Ende machen und der reinen Arbeitersache dienen könnte. Auf der anderen Seite wird die Regierung ihr Wort pünktlich einlösen und auf ihre Ehre behutsam achten müssen. Denn die Hunderttausende von Menschen, welche jetzt auf einen deutl_ichen Fortschritt warten, haben volles Recht darauf, nicht enttäuscht zu werden.
Die unmittelbare Folge des Streiks aufseiten der Arbeiter ist viel Not und Elend.
Doch geschieht viel dagegen. Auch muß anerkannt werden, wie einzelne Zechen
entgegenkommen. Noch während des Streiks soll die Harpener Bergwerksgesellschaft auf Zeche Scharnhorst angeordnet haben, daß Bergarbeiterkinder zum Frühstück Milch und Brot erhalten; besonders bedürftige Familien wurden zur Unterstützung vorgeschlagen. Nach dem Streik hat die Zeche Kaiserstuhl das allerbeste Mittel
in die Hand genommen und achttägige Lohnzahlung bis auf weiteres eingeführt.
Durch Beibehaltung kurzer Lohnfrist würde sie sich ein großes Verdienst erwerben.
Mögen sich die Friedenszeichen mehren!
Viele Aufgaben für Denken und Gewissen hat der Streik hinterlassen. Die größte
Gefahr ist, daß der unmittelbare Eindruck des Ernstes rasch seine nachhaltige Wirkung einbüßen möchte. Die Wichtigkeit allgemeiner Erziehung zu sittlicher Disziplin und gerechtem Verantwortlichkeitsgefühl hat sich handgreiflich klar herausgestellt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben eine solche Stärkung gleichermaßen
nötig. Das Eindringen in die Natur unserer Wirtschaftsordnung, die Kenntnis ihrer
Bedingungen und Wirkungen ist unumgänglich notwendig. Wie gefährlich wirkt das
einfache Gerede von der Notwendigkeit der Verstaatlichung! Eine augenblickliche
Verstaatlichung des Bergbaus, soweit dieselbe nicht einer berechtigten staatlichen
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Konkurrenz dient, würden wir im Interesse der Industrie und der Arbeiterschaft für
einen großen Fehlgriff halten. - Aber auch auf kirchlichem Gebiet ergeben sich
eine Reihe von Aufgaben. Die finanzielle Unabhängigkeit der Kirche muß sich immer kräftiger durchsetzen. Die „Unparteilichkeit der Geistlichen", die „über den
Parteien" stehen sollen, muß der Gegenstand freien, frommen Nachdenkens werden. Die Revision „christlich-sozialer" Gedankengänge und die Erkenntnis der Verschiedenheiten der letzten Motive katholischer Sozialpolitik von protestantischem
Denken und staatlicher Gesinnung wird man erkämpfen müssen. Alles in allem:
Ernst und aufrichtiges Wollen wirklicher Gerechtigkeit - das möge die bleibende
Wirkung dieser Wochen bleiben!

Nr. 133
1905 Februar 24
Der Gewerkverein Nr. 8.
Ein Nachwort zum Generalstreik der Bergarbeiter.
[Warnung vor Hetze von links und rechts]
Die musterhafte Einigkeit der Bergarbeiter im Ruhrgebiet hat Bewunderung gefunden in der ganzen Welt. Die bürgerliche Presse unterstützte diese Einigkeit durch
die den Bergarbeitern entgegengebrachte Sympathie. Nur die extreme politische
Presse ist darüber sehr unzufrieden. Konservative Blätter vom Schlage der „Post"
beklagten die bürgerlichen Parteien, die sich durch die „Roten" hätten düpieren lassen. Und nun der Streik beendet ist, tut die „Post" sogar so, als ob die bürgerlichen
Kreise sich ihrer Sympathien für die Streikenden bereits schämten. Das ist natürlich
vollkommen falsch; gewisse nationalliberale Zeitungen waren schon von Anfang an
gegen die Bergarbeiter. Auf diese kann sich also die „Post" nicht stützen, wenn sie
glaubt von einem Umschwung in der Beurteilung des Streiks sprechen zu können.
Nach der „Post" war der Streik natürlich nichts wie eine „sozialdemokratische Mache". In einem Aufsatz über den „Streik im Ruhrgebiet und die Sozialdemokratie"
sucht das Blatt die arbeiterfreundlichen bürgerlichen Parteien gruselig zu machen,
vor den schrecklichen Dingen, die nun kommen sollen.
„Man muß sie gesehen haben, diese Leute mit den breitkrämpigen Hüten und
dem verbissenen Blick, um zu wissen, wessen wir uns zu versehen haben, wenn der
große Kladderadatsch eintreten sollte. Da wird es Bebel so wenig wie jedem anderen
Führer gelingen, das große Erbe der Besitzenden ohne Ströme von Blut antreten zu
können."
Wer so etwas liest, den muß eine Gänsehaut überlaufen. Ganz besonders ängstigt
uns der breitkrämpige Hut!
Um die öffentliche Meinung mit ihrer Sympathie für die Bergarbeiter ins Unrecht
zu setzen, beruft sich die „Post" auf die sozialdemokratische Presse, welche den
Streik als eine „sozialistische Propaganda der Tat" hingestellt habe, und damit die
Geldmittel nicht mehr weiter fließen zur Unterstützung der Bergarbeiter, läßt die
„Post" die Frauen der Bergarbeiter mit Brotstücken um sich werfen. So leben die
Bergarbeiter in Überfluß, daß sie durch ihre Frauen die arbeitswilligen Bergleute mit
Brotstücken bewerfen können! Diese Behauptung geht noch über die Schnur des
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breitkrämpigen Hutes. Wo das Werfen mit Brot stattgefunden hat, das weiß die
,,Post" natürlich nicht zu sagen. Wir würden unrecht handeln an unseren Lesern,
wenn wir ihnen den Schluß des Postartikels vorenthalten wollten. Also:
„Heute gibt man sich keine Mühe mehr, die Kennzeichnung des Streiks als einer
sozialistischen Propaganda der Tat zu widerlegen. Die rote Presse brüstet sich vielmehr mit dieser Tatsache und nennt auch das Ziel der Bewegung: Verhetzung und
Stimmenfang. Um dieses Ziel zu erreichen, hat man auch die Frauen aufgehetzt. Sie
schimpften in großen Versammlungen auf die Ausbeuter, die Trinkgelder statt Löhne zahlen. Diesen Müttern entspricht der Nachwuchs! Man mache doch nicht soviel
Aufhebens von der Schule als einer Einrichtung, die mit in erster Linie dazu geeignet ist, den Sozialismus zu bekämpfen. In Industriegegenden kann sie das ganz und
gar nicht. Die Verhetzung im Elternhause ist dreimal wirksamer als alle Belehrungen
der Schule. Das Gestrüpp erstickt die aufkeimende Saat so gründlich, als wäre sie nie
gelegt worden. Mir war es ein unvergeßliches Bild, das Scharen von Schulkindern
boten, die für hingeworfenes Kupfergeld die Arbeitswilligen und die Beam'ten mit
wahren Salven von Pfuis begrüßten, während die Frauen mit Brotstücken nach vorübergehenden Bergleuten warfen. Will man ein Berggesetz machen, so vergesse man
nicht, durch dasselbe auch den Schutz Arbeitswilliger besser als bisher zu garantieren!"
Auf der anderen Seite tat allerdings ein Teil der sozialdemokratischen Presse so,
als ob der Bergarbeiterstreik keine weiteren Aufgaben haben dürfte, als der Sozialdemokratie die Parteigeschäfte zu besorgen. Darin haben sich namentlich die sozialdemokratische „Dortmunder Arbeiterzeitung", die „Leipziger Volkszeitung", die
,,Magdeburger Volksstimme" und Blätter ähnlichen Schlages hervorgetan.
Als nämlich die Siebener-Kommission den Streik für eine rein bergmännische
Angelegenheit erklärte und die „Nebenregierung" von sich abwies, da spuckten die
genannten Blätter Gift und Galle und stimmten lndianergeheul darüber an, daß sie
in der für die sozialistische Propaganda so günstigen Zeit des Streiks die Hände in
den Schoß legen sollten, statt gerade jetzt für die allein seligmachende Partei der Sozialdemokraten zu agitieren. Die „Dortmunder Arbeiterzeitung" hat auch schon vor
dem Streik die Bergarbeiter im Dortmunder Revier derart verhetzt, daß hier die Arbeit niedergelegt wurde, direkt gegen den ausdrücklichen Willen der Bergarbeiterorganisationen. Diese Zeitung hat auch nach dem Beschluß der Siebener-Kommission auf Aufhebung des Streiks die Bergarbeiter zum Teil so verhetzt, daß dem sozialdemokratischen Abg. Sachse, der zum Frieden mahnte, ins Gesicht gespuckt
wurde. Nach der Friedensproklamation schrieb die „Leipziger Volkszeitung" mit
nur künstlich unterdrücktem Spott, daß der Generalstreik „programmatisch" aufgehoben worden sei und fuhr dann fort:
„Bisher ist in den meisten Versammlungen der Beschluß gefaßt worden, nicht
wieder anzufahren. In der Regel wurden die Redner, die für Beachtung der Konferenzbeschlüsse sprechen wollten, gar nicht angehört. Das äußere Bild hat sich völlig
verschoben. War bisher eine fast unheimliche Ruhe die Signatur des Kampfes, so ist
es jetzt furchtbare Erregung und Empörung, die äußerlich die Tiefe der Bewegung,
der Gemütsverfassung, widerspiegelt. Immer wieder hört man Rufe: Es wird weiter
gestreikt! Andere Delegierten wählen! Wir wollen eine neue Siebener-Kommission!
Im Central-Streikbureau sah man Leute vor Zorn weinen;alte Gewerkschaftler zerrissen ihre Verbandsbücher. Effert und Sachse mußten polizeilich geschützt werden,
so aufgebracht war die Menge. Mit einer gewissen Schadenfreude vermerkten bürgerliche Blätter, daß Genosse Sachse Mitglieder seiner eigenen Organisation habe
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verhaften lassen müssen. Das ist natürlich gar nicht die Absicht des Genossen Sachse
gewesen. So erklärlich die Erregung der Ausständigen, so erklärlich muß man aber
auch die seelische Verfassung des Genossen Sachse finden, als ihm die Rufe entgegentönten: Verräter! Du hast uns verkauft! Er machte dann eine Bemerkung zu
einem Beamten, die dieser als Aufforderung zur Verhaftung auffaßte. Der Mann ist
übrigens an demselben Abend noch wieder entlassen worden." ...
Ganz nach der Art der Heuchler, tut das Blatt so, als ob es den „Genossen
Sachse" in Schutz nehmen wolle, während es in Wirklichkeit nur die Absicht hatte,
ihn bloßzustellen, weil er mutig genug war, für den Frieden einzutreten. Es ist also
allein das Werk dieser sozialdemokratischen Presse, wenn eine gewisse Verwirrung
und Unordnung bei Aufhebung des Streiks entstand, und ihrer Hetzerei ist es zu
danken, daß Sachse ein „Verräter" genannt werden konnte. Die „Verwirrung" ist
hervorgerufen worden durch die in sozialdemokratischen Reihen zu suchenden Fälscher, gegen welche sich ein Aufruf der Siebener-Kommission richten mußte, um
die Bergarbeiter zu beruhigen. Wir zweifeln auch keinen Augenblick daran, daß die
sozialdemokratischen Mitglieder der Siebener-Kommission genau wußten, wer
hinter den „unbekannten Leuten" zu suchen ist. Waren es doch, wie wir mit dem
Zitat aus der „Leipziger Volkszeitung" bewiesen haben, sozialdemokratische Blätter, welche in die Welt hinausposaunten, es werde weiter gestreikt. Doch hören wir,
wie die Siebener-Kommission die sozialdemokratischen Fälscher beurteilt:
,,Noch schlimmer ist, daß in einigen Versammlungen bestimmte Personen aufgetreten sind und gesagt haben, es sei „Verrat" geübt worden, die Siebener-Kommission habe sich „bestechen" lassen! Pfui, über solche elende Verleumder! Kameraden, verlaßt euch darauf, unser Schild ist blank! Wir können Jedem offen und ehrlich ins ,Gesicht sehen und nennen Denjenigen einen elenden Verleumder, der uns
auch nur die geringste Unehrlichkeit nachsagt. Wir sind arme Proletarier wie ihr, unser einziger Reichtum ist unsere Ehre! Kein Mensch ist so reich, kein Werksbesitzer
hat so viel Geld, als daß er uns „kaufen" kann. Ehrlich und gewissenhaft hat die Siebener-Kommission die Kameradschaft vertreten, nach bestem Können haben wir gehandelt, kein unrechtes Gut klebt an unseren Fingern. Kameraden, wir haben aber
auch nicht eigenmächtig gehandelt. Vorher haben die Verbandsleitungen Rücksprache mit den alten, bewährten Vertrauensleuten genommen und sie um ihren Rat gefragt. Die Siebener-Kommission hat offen und ehrlich den Vertrauensleuten gesagt,

wie die Sache stände. Weil die Streikermasse zum großen Teil bitterlich arm ist,
weil deshalb schon frühzeitig Unterstützung gezahlt werden mußte, und weil die
nötigen ungeheuren Summen nicht aufgebracht werden können, hat die SiebenerKommission den Vorschlag gemacht, jetzt den Kampf abzubrechen. Diesen Vorschlag hat die Revierkonferenz stundenlang debattiert. Die ebenfalls eingeladenen
Vertreter der Generalkommissionen der freien, christlichen und Hirsch-Dunckerschen Centralgewerkschaften haben sich einmütig für Abbruch des Kampfes ausgesprochen! Alles ist hin und her erwogen worden, aber kein Redner wußte zu sagen,
wo das Geld herkommen solle, welches die 200.000 Streikenden brauchten. Wenn
auch einige Reviere im Orte auf Unterstützung verzichteten, die große Mehrzahl verlangte aber Geld! Woher nehmen? Hätte jemand für die Beschaffung der nötigen
Gelder garantieren können, die Siebener-Kommission hätte sofort den Antrag gestellt, weiter zu streiken. So liegen die Dinge. Von bisher noch unbekannten Leuten
sind eine Reihe Fälschungen verübt worden. Telegramme mit der Unterschrift: ,,Die
Siebener-Kommission" sind verschickt worden in die Reviere, um Uneinigkeit zu
stiften! Flugblätter sind verteilt, laut welchen die „Siebener-Kommission" abge-
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setzt sei oder das „Weiterstreiken" beschlossen hätte. Durch Telefon sind den
Streikbureaus Lügennachrichten aus anderen Bezirken zugerufen worden, nur um
Unruhe und Uneinigkeit zu stiften! Kameraden, daraus erseht Ihr, daß Fälscher am
Werke sind, um die bisherige glänzende Einigkeit zu zerstören. Diese Fälscher handeln nur für die Zechenherren. Sollen wir uns das ruhig gefallen lassen? Nein, Kameraden, wir fordern Euch auf, diese Fälscher und Zechenhelfer zu entlarven! Man
lügt Euch vor, die Mehrheit der Belegschaften sei am weiterstreiken. Das ist nicht
wahr! In den großen Revieren sind die großen Belegschaften fast vollzählig eingefahren, oder werden in den nächsten Tagen einfahren, sobald die Betriebe wieder in
Ordnung sind. Haltet straffe Disziplin. Gerade jetzt muß von allen Vertrauensleuten
gezeigt werden~ daß sie sich nicht von Schreiern und Schwätzern stören lassen. Kameraden, wir fordern Euch nun auf, Disziplin und Ruhe zu bewahren. Die Organisationen haben viele Zehntausende von Mitgliedern gewonnen, auch das ist ein Erfolg des Streiks. Sorgt dafür, daß wir besser gerüstet werden, um den neuen Kampf,
wenn er nötig ist, mit starken Organisationen und gefüllten Kriegskassen aufnehmen
zu können. Wenn das getan wird, dann sorgen wir für das Wohl des Bergmanns am
allerbesten. Darum heißt nun die Parole: Kaltes Blut! Ruhig anfahren! Hört nicht
auf die Schreier, weil die Euch gar nichts bieten können! Treu zur Organisation und
dann ist der Sieg dennoch unser!"
Die sozialdemokratische Presse versucht nun natürlich auch in der Bergarbeiterschaft den Eindruck zu verwischen, den die tatkräftige Hilfe des Bürgertums in derselben hervorgerufen hat. Die „Leipziger Volkszeitung" überschreibt einen ihrer Artikel mit dem Stichwort „Die Niederlage im Ruhrrevier" und nennt darin die gesamte bürgerliche Presse kurzer Hand die „kapitalistische" Presse, die bis dahin dem
Streik Beifall geklatscht habe, um jetzt der Beendigung des Streiks in gleicher Weise
Beifall zu zollen. Die von bürgerlichen Arbeiterfreunden gewährten Geldmittel für
die Streikenden werden als „Reklamesummen" bezeichnet. Bekanntlich hat aber
auch der „Vorwärts" den Abbruch des Streiks für einen „Akt der Klugheit" erklärt.
Etwas anderes haben auch die bürgerlichen arbeiterfreundlichen Blätter nicht getan.
Das hilft ihnen aber nichts, nach sozialdemokratischem Rezept müssen die Arbeiter
gegen das Bürgertum immer von Neuem aufgehetzt werden, mag es sich auch noch
so arbeiterfreundlich zeigen. Das ist ein Unglück für die Arbeitersache. Solche Hetzereien geben nur den reaktionären Blättern, wie wir an der Hand der „Post" gezeigt haben, den Stoff zu Angriffen auf die Arbeitersache. Und dann hat die Verhetzung der Arbeiter gegen das Bürgertum auch noch die Wirkung, daß immer mehr
sonst ganz einsichtsvolle Elemente in das reaktionäre Lager gedrängt werden. So
will es auch die sozialdemokratische Partei haben, denn sie jubelt schon jetzt, ,,daß
die Verbitterung der Arbeiter sich immer tiefer fresse und ihre Blicke geklärt würden über ihre wahren und falschen Freunde". Der lachende Erbe sei die Sozialdemokratie.
Die Fälscher haben ihren Zweck natürlich nicht erreicht. Wie bekannt, wurde
innerhalb 3 Tagen der offiziellen Streikaufhebung im ganzen Ruhrgebiet Folge gegeben. Immerhin ist es bezeichnend, daß Sachse sich gezwungen gesehen hat, den sozialdemokratischen Fälschern von Depeschen und Flugblättern im „Vorwärts" entgegenzutreten. Sachse nennt diese Leute unverantwortliche Schreier und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Aus der Rechtfertigung im „Vorwärts" geht eben auch
hervor, daß Sachse nicht im Unklaren darüber ist, daß die Depeschen-und Flugblattfälscher, denen die Einigkeit der Bergarbeiter ein Greuel war, Sozialdemokraten
sind. Diese Leute konnten nicht geschickter handeln, wenn sie von den Unterneh-
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mern für ihre Hetzarbeit bezahlt würden. Jeder Streik muß ein Geschäft für die Sozialdemokratie sein, sonst ist er für jene unverantwortlichen Schreiber eine zwecklose Kraftvergeudung.
Obgleich die Einigkeit der Bergarbeiter nur herzustellen war und aufrecht erhal-

ten werden konnte dadurch, daß keine Organisation den Streik für sich allein auszunutzen versuchte, sondern alle Organisationsführer zum Eintritt in eine der bestehenden Organisationen auffordern mußten, so konnte dies natürlich den Beifall der
sozialdemokratischen Hetzpresse doch nicht finden. Der „Vorwärts" muß aber anerkennen, daß in den von den vier Verbänden gemeinsam veranstalteten Versammlungen gar nicht anders verfahren werden konnte. Aber er sucht die Ungestümen
gleich zu trösten mit dem Hinweis, daß sich bald zeigen werde, welche Organisation
durch den Streik die meisten Mitglieder gewonnen habe. Dies werde doch der alte
Verband sein!
Wir haben die Hetzerei von links und rechts hier charakterisiert, weil sie für unsere Mitglieder und die einsichtigen Bergarbeiter den schlagendsten Beweis dafür
bringt, daß die Arbeiterschaft eine bodenlose Unklugheit begeht, wenn sie ihre berechtigten Bestrebungen mit der Sozialdemokratie verknüpft. Die Sozialdemokratie
will keinen Frieden unter der Arbeiterschaft, ihr Geschäft ist die Hetzerei, auf die
sich dann zum Schaden der Arbeitersache die reaktionäre Presse berufen kann.
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Bergarbeiter-Zeitung Nr. 8
Streiknachklänge. Wie Erregung gemacht wurde.
[Widerstand gegen Beschlüsse der Organisation]
Der Beschluß der Siebenerkommission den Streik sofort abzubrechen, hat allgemein die Gemüter aufgebracht. Jedoch war in vielen Ortschaften die Erregung eine
sehr mäßige, während sie in anderen Orten wiederum keine Grenze kannte. Zweifellos konnte die Siebenerkommission keine andere Parole geben, wie sie es tat, denn
ein Führer, der eine siegesbewußte Armee vorwärts treibt, obschon er mit Bestimmtheit weiß, daß er die ganze Armee dem sicheren Untergang entgegenführt, wäre ein
Schurke. Es läßt sich darüber streiten, ob es taktisch richtig war, daß die Siebenerkommission plötzlich kommandierte: ,,Ganzes Bataillon Front!" weil ein Streikheer
nicht militärisch gedrillt ist, oder ob man den Rückzug allmählich den Truppen vorher ankündigte. Das letztere mag richtig sein, jedoch war auch der sofortige Frontwechsel dort möglich, wo die Unterführer nicht versagten, sondern die gegebene
Parole befolgten. In den Ortschaften, wo die örtlichen Streikleiter der Parole ihrer
Führer folgten und nicht rebellierten, lief die Bekanntgabe verhältnismäßig richtig
ab, wenn auch einzelne Leute über den Beschluß schimpften, aber sie erklärten
dennoch, ihm ohne Weigerung zu folgen. Am schlimmsten war die Aufregung im
Essener Bezirk und hier wohl in Borbeck und deshalb ist es notwendig, aller Öffentlichkeit zu zeigen, wie man dort Stimmung machte. Die „Rh.-Westf. Ztg.", die Kohlentante schrieb, daß auch in Borbeck die Leute ruhig wären, wenn die Streikleitung
nur annähernd ihrer Aufgabe gewachsen gewesen wäre, und so ganz unrecht hat sie
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nicht, denn am Samstag, den 11. Februar haben die Borbecker Bergleute sich undiszipliniert bewiesen. Es fand um 11 Uhr vormittags eine von über 2.000 Bergleuten besuchte Versammlung im Rothschen Saale statt, die einstimmig beschloß, weiter zu streiken! Kamerad Leimpeters wollte der Versammlung die Gründe vortragen,
was die Siebenerkommission dazu bewogen habe, der Konferenz in Essen die Aufhebung des Streiks zu empfehlen, wurde aber niedergebrüllt und ihm jedes Weitersprechen durch Brüllen unmöglich gemacht. Nicht wie anständige Menschen, geschweige denn organisierte Arbeiter, sondern wie eine Schar Wilder benahm sich die
Versammlung. Leimpeters erklärte ausdrücklich, er wolle ihnen keinen Beschluß
aufdrängen, sie seien Männer und müßten darum wissen, was sie beschließen wollten, aber es sei Anstandspflicht, auch die gegenteilige Meinung anzuhören. Gewiß
waren unter den Zweitausend sicherlich auch 1.000 Besonnene und vielleicht noch
mehr, die d'as auch wollten, aber die Zahl der Brüllenden war so groß, daß sie jeden
niederbrüllten, der es nur wagte, die Siebenerkommission in Schutz zu nehmen.
Gegen dieses Brüllen und Toben waren die organisierten Kameraden schließlich
machtlos, denn die zahlreich anwesenden Schreihälse hatten sich gruppenweise im
Saale versteckt, aber was von den Organisierten ein Fehler ist und bleibt, das war,
daß sie sich vor einem Unorganisierten, einem Menschen, dem man sonst auf der
Straße möglichst weit aus dem Wege geht, die unglaublichsten und ungeheuerlichsten Lügen als bare Münze auftischen ließen. Dieser Mensch ist ein gewisser Düben
aus Essen-West, von dem man in der Bergarbeiterbewegung niemals etwas hörte.
Der Mensch ist auch in anderen Ortschaften aufgetreten und hatte sich schon förmlich heiser geschrieen über die „Schufte" der Siebenerkommission, die ihn betrogen
haben. Dabei hat dieser Düben bis jetzt noch keinen Pfennig in eine Organisation
gezahlt, aber 5 Mark Unterstützung eingestrichen und weil die Siebenerkommission
ihm die 5 Mark hat anweisen lassen, soll sie ihn betrogen haben. Den wirklichen Betrug - wenn von Betrug geredet werden kann - hat Düben und nicht die Siebenerkommission begangen. In Borbeck führte er unter lautem Jubel der Versammlung
aus: ,,Die Siebenerkommission hat uns verraten, um sich ihren Sack füllen zu können. Jetzt sitzen die Herren Sachse und Hansmann wieder in Berlin, sie haben die
Taschen voll und wir sollen wieder anfahren, ins alte Joch zurückkehren. Wir müßten durchgeprügelt werden, wenn wir den Befehlen dieser Verräter folgten. Die haben uns überhaupt nichts zu befehlen. Nun sie uns verraten und ihr Schäfchen im
Trockenen haben, schicken sie Referenten in die Versammlungen, die die aufgeregten Gemüter wieder beruhigen sollen. Warum kommen die Mitglieder der Siebenerkommission nicht selbst. Weil sie zu feige sind. Nun kauft sie sich Referenten - sie
hat ja Geld genug - die uns Honig um die Backen schmieren wollen. Was haben wir
mit den Herren Referenten zu tun, die sich ja auch sonst nicht sehen ließen. Wir
„organisierte Bergleute" lassen uns von solchen Referenten keinen Brei um den Bart
schmieren und ich werde dem Herrn Referenten den Kopf schon waschen. Gestern
habe ich auch in Altendorf so einen Herrn Referenten gehörig eingeseift. Diese Herren verstehen von unserer Sache nichts. Wo ist der Herr da her? Leimpeters heißt er.
Wer kennt einen Leimperters? Wir im alten Verband kennen einen solchen Mann
nicht. (Gelächter und Beifall.) Kennt Ihr im Gewerkverein einen solchen Mann?
(Gelächter und Nein-Rufe.) Der Referent hat gesagt, es sei kein Geld mehr da, um
weiterzustreiken. Das ist gelogen. Von Amerika sind 5 Millionen eingegangen; möge der Referent uns mal Auskunft darüber geben, wo das Geld geblieben ist? Der
Siebenerkommission waren von den reichen englischen Gewerkschaften 10 Millionen angeboten worden und auch bei den deutschen Gewerkschaften konnten sie

1905 Februar 25

235

Geld genug geborgt bekommen. Warum ist die Siebenerkommission nicht an die Regierung herangetreten und hat 10 Millionen gefordert, wie das Bebel im Reichstag
getan hat. Der Herr Referent hat uns auch gesagt. daß die Bergleute im Gelsenkirchener, Hemer, Recklinghauser und Dortmunder Revier angefahren seien. Das hat
der Referent gelogen, denn ich weiß bestimmt, daß noch überall weiter gestreikt
wird und eben hat man in Dellwig dasselbe beschlossen. Auch Hue hat gestern gesagt, es soll weiter gestreikt werden. Die Siebenerkommission hat uns irregeführt
und jetzt ist es unsere Aufgabe, eine neue Kommission zu wählen, die auch wirklich unsere Interessen vertritt und im Streik auszuharren, bis die letzte Forderung
bewilligt ist." Nach diesem Lügenklüngel trat eine fürchterlich aufgeregte Frau auf,
die mit kreischender Stimme in den Saal hinein schrie: ,,Kameraden! Man hat uns in
den Streik geführt und jetzt müssen wir auch aushalten, bis unsere sämtlichen Forderungen bewilligt sind. Ein Zurück gibt es nicht mehr, darf es nicht geben, oder
wollt ihr die Mütze wieder unter den Arm nehmen und den Betriebsführer auf den
Knien um Arbeit anflehen? Das dürft ihr nicht, ihr dürft euch nicht unterkriegen
lassen, ich habe mich noch niemals unterkriegen lassen. Wir können es noch 6 Wochen ohne Unterstützung aushalten (dabei hat die Frau oder ihr Mann auf die Unterstützung nicht verzichtet). Brechen wir den Streik jetzt ab, sind wir ewig verloren. Man hat uns Frauen gesagt: Sorgt dafür, daß euere Männer nicht zur Grube
gehen, bis alle Forderungen bewilligt seien. Wer aber zur Grube hinginge, den sollten die Frauen mit dem Besenstiel nach Hause treiben. Würde mein Mann jetzt die
Arbeit aufnehmen, ich würde ihm die Augen auskratzen, ich würde den Besenstiel
nehmen und ihm den Buckel bläuen. Kameraden, haltet aus im Streik bis der Sieg
unser ist und die letzte Forderung bewilligt ist. Denkt an den Spruch: Wo nähm' der
König die Krone her; wenn der Bergmann nicht wär? Glück auf Kameraden!" Als
Leimpeters hierauf den Unfug richtigstellen und widerlegen wollte, brüllte man ihn
nieder und beschloß dann einstimmig weiterzustreiken. Darauf legte die alte
Streikleitung ihren Posten nieder. Kamerad Wolf erklärte: Der Generalstreik ist
durch den Beschluß der Revierkonferenz für die Organisationen beendet. Wir haben
unser Mandat von den Organisationen und das ist mit Aufhebung des Generalstreiks
abgelaufen. Sie haben nun einen neuen Streik beschlossen und müssen sich deshalb
auch eine neue Streikleitung wählen. Diese wurde dann auch gewählt und darauf
die Versammlung mit einem brausenden Hoch auf die „Einigkeit" der Bergleute
geschlossen. Von den Hauptschreiern meldeten sich dann sofort nach der Versammlung mehr als tausend auf der Zeche Neu-Köln zur Anfahrt, andere auf Prosper. Die
Schreihälse haben offensichtlich nur erreichen wollen, daß die ehrlichen und anständigen Bergleute zu Hause bleiben sollen, während sie nach der Arbeit laufen, um so
den anderen zuvorzukommen. Wieviel gewerkschaftliche Aufklärungsarbeit wird
es noch erfordern, ehe wir die Bergarbeiterschaft mal soweit erzogen haben, daß sie
auch in erregten Zeiten nicht auf die Lügen irgendeines frechen Lümmels hören.
Hoffentlich findet recht bald in Borbeck eine nochmalige Versammlung statt, wo
ein Düben seine Weisheit verzapft und wir garantieren ihm, daß er eine gründliche
Kopfwaschung erfährt.
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Genehmigte Arbeitsordnung für die Fabrik von Henkel & Co., Holthausen b/Düsseldorf.1
§ 1.
Jeder Arbeiter, welcher auf dem Werke in Arbeit treten will, ist gehalten, seine
Legitimationspapiere, namentlich einen Abkehrschein seines letzten Arbeitgebers
und die Quittungskarte über die zur Invaliden- und Altersversicherung gezahlten Beträge vorzulegen, sowie sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.
§

2.

Bei der Annahme erhält der Arbeiter oder die Arbeiterin ein Exemplar dieser
Arbeitsordnung ausgehändigt, dessen Empfang der Eintretende zu bescheinigen hat.
§ 3.

Mit der Annahme übernimmt der Eintretende die Verpflichtung, die ihm übertragene Arbeit mit Fleiß und Sorgfalt auszuführen, den Vorteil des Werkes nach besten
Kräften zu wahren und zu fördern und alles zu vermeiden, was die Arbeit und Ordnung auf dem Werke stören und demselben Nachteil bringen könnte.
Der Arbeiter erhält dagegen den bei seiner Annahme oder später festgesetzten
Tag- oder Schicht(Stunden)lohn und im Falle der Übertragung von Akkordarbeit
den bei Festsetzung des Akkords vereinbarten Akkordlohn.

§ 4.
Eine Kündigungsfrist existiert nicht, es kann also jeder Arbeiter jederzeit die Arbeit einstellen oder entlassen werden.
§ 5.

Die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter unter
2

16 Jahren wird nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung (siehe Anhang) geregelt.
Kinder unter 14 Jahren werden nicht angenommen.
§ 6.

Sämtliche Arbeiter der Fabrik sind dem Werkbesitzer, den Werkführern und den
eventuell näher bezeichneten Personen unmittelbar untergeordnet und haben den
Anordnungen derselben im Dienste unbedingte Folge zu leisten.
§ 7.

Alle dienstlichen Anliegen, Wünsche oder Beschwerden sind von den Arbeitern
ihrem nächsten Vorgesetzten vorzutragen. Wer sich bei dem Bescheide des nächsten
Vorgesetzten nicht beruhigen zu können glaubt, ist berechtigt, sich weiter an den
Werkbesitzer zu wenden, welcher dann endgültig entscheidet.
1 Henkel-Werksarchiv, Düsseldorf. Nach § 134b RGO bedurfte jede Arbeitsordnung der Genehmigung durch die Ortspolizeibehörde.
2 Der hier nicht gedruckte Anhang bestand aus den § § 123, 134-136 RGO.
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Zur Vorbringung von Anliegen, Wünschen oder Beschwerden dürfen sich jedoch
nie mehr als 3 Personen zugleich bei dem betreffenden Vorgesetzten einfinden.
§ 8.
Die Fabrik hat für erwachsene männliche Arbeiter 10-5 / 6-stündige Arbeitszeit
und zwar von Morgens 6 1 /2 Uhr bis Abends 7 Uhr, mit Pausen von morgens 840 bis
9 Uhr, mittags von 12-1 Uhr, nachmittags von 4-420 Uhr.
1
Bei jugendlichen Arbeitern tritt die gesetzliche Arbeitszeit ein und wird nach
besonderen Aushängen geregelt.
Anfang und Ende der Arbeitszeiten werden jedesmal durch Signale angezeigt. In
denjenigen Betriebsstätten, in welchen die Art des Betriebes die Einhaltung regelmäßiger Ruhepausen nicht zuläßt, richten sich dieselben nach den Anforderungen des
Betriebes.
Für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter darf hierdurch keine Überschreitung
der gesetzlich zulässigen Arbeitsdauer eintreten.
Die Arbeitszeit der weiblichen Angestellten beginnt 7 Uhr morgens und dauert
bis 7 Uhr abends. Pausen finden statt von 840-9 Uhr, von 12-1 Uhr, von 4 Uhr bis
420. Die Kaffeepausen der jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen dauern je
1
/2 Stunde. Die Arbeitszeit der weiblichen Angestellten dauert an den Vorabenden
der Sonn- und Festtage bis 5 1 /2 Uhr Nachmittags.
§ 9.

Die erwachsenen Arbeiter sind verpflichtet, in dringenden Fällen auf Verlangen
der Vorgesetzten auch nach Beendigung der Schicht weiter zu arbeiten.
Ohne Genehmigung der Vorgesetzten dürfen jedoch keine Überstunden gemacht
werden.
Zur Arbeit an Sonn- und Festtagen sind die erwachsenen Arbeiter nur bezüglich
derjenigen Arbeiten verpflichtet, welche nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung2 · auch an Sonn- und Festtagen allgemein oder auf Grund besonderer Bewilligungen vorgenommen werden dürfen.
Jugendliche Arbeiter dürfen überhaupt nicht zur Sonntagsarbeit herangezogen
werden.
Die Heranziehung von weiblichen Personen über 16 Jahren zu Arbeiten über gesetzlich zulässige Dauer hinaus, darf nur auf besondere behördliche Erlaubnis erfolgen. Die tägliche Arbeitszeit darf dann jedoch 13 Stunden nicht überschreiten.
§ 10.
Jeder Arbeiter ist verpflichtet, zeitweise auch andere Arbeit als diejenige, für welche er angenommen ist, zu übernehmen, soweit dieselbe seiner Beschäftigung, zu
der er angenommen, angemessen und eine Lohnerniedrigung nicht damit verbunden
ist.
Wenn wegen Mangels an Arbeit oder infolge von Betriebsstörungen einzelne
Schichten ausfallen oder die tägliche Arbeitszeit eingeschränkt wird, hat der Arbeiter keinen Anspruch auf Lohn für die ausfallende Zeit.

1 § § 135 und 136 RGO.
2 Vgl. § 105 RGO.
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§ 11.
Alle Arbeiter dürfen das Werk und die Werkstätten nur durch die ihnen angewiesenen Tore bzw. auf den ihnen angewiesenen Wegen betreten und verlassen.
Dieselben sind verpflichtet, sich beim Eintritt und Ausgange den eingeführten
Kontrolleinrichtungen zu unterwerfen.

§ 12.
Alle Arbeiter, sowohl die Akkordarbeiter als die im Taglohn beschäftigten müssen sich pünktlich zur bestimmten Arbeitszeit einfinden und dürfen ohne Erlaubnis
vor Beendigung der Arbeitszeit die Arbeit nicht verlassen. Vorbereitungen zum Weggehen vor beendigter Arbeitszeit sind untersagt.
Während der Arbeitszeit darf die Arbeit, abgesehen von den ordnungsmäßigen
Ruhepausen, nicht unterbrochen werden und ist insbesondere untersagt, während
der Arbeitszeit zu schlafen.
Die in Wechselschicht stehenden Arbeiter dürfen auch nach beendigter Schichtzeit ihre Posten nicht vor dem Eintreffen ihrer Ablöser verlassen.
§ 13.
Wer zu spät kommt oder während der Arbeitszeit die Arbeit ohne Erlaubnis verläßt, hat keinen Anspruch auf Beschäftigung bzw. Weiterbeschäftigung während der
betr. Schicht. Wiederholte Verspätungen oder Versäumnis, Faulenzen, Entfernen
von der Arbeit oder Abhalten anderer von der Arbeit haben eventuell sofortige Entlassung zur Folge.

§ 14.
Wer wegen Krankheit oder sonstiger unabwendbarer Hindernisse sich nicht zur
Arbeit begeben kann, muß davon so zeitig wie möglich vor Beginn der Schicht seinem nächsten Vorgesetzten Anzeige machen.
Wenn die Veranlassung zur Versäumnis plötzlich eintritt oder aus anderen triftigen Gründen eine vorherige Anzeige nicht möglich war, muß die Anzeige so bald als
möglich, unter allen Umständen aber sofort, wenn der Ausgebliebene wieder zur
Arbeit kommt, nachgeholt werden.
§ 15.
Jeder Arbeiter muß bei Beginn der Arbeit, spätestens aber 5 Minuten nach dem
Signal auf seiner Arbeitsstelle sein, wer mehr als 5 Minuten zu spät kommt, verliert
1
/i o, wer eine Stunde zu spät kommt, 1 /4 seines Tagelohnes; wer nach 8 Uhr
kommt, braucht für diesen Tag zur Arbeit nicht mehr zugelassen zu werden.

§ 16.
Kein Arbeiter darf eine Werkstätte betreten, in der er nicht beschäftigt ist oder
in die er nicht von seinem Vorgesetzten geschickt worden ist. Auch darf sich kein
Arbeiter außerhalb der Arbeitszeit ohne Erlaubnis seines Vorgesetzten auf dem
Werke aufhalten.
Es ist allen Arbeitern streng verboten, Fremde in das Werk einzuführen, oder mit
Fremden, die auf dem Werke verkehren, sich in Unterhaltung einzulassen, desgl.
Trinkgelder von solchen anzunehmen. Frauen und Kinder, welche Mittagsbrot bringen, dürfen sich nur zu der betr. Zeit im Werke aufhalten.
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§ 17.
Ruhestörungen, ungebührliches Benehmen gegen Vorgesetzte und Mitarbeiter,
Widersetzlichkeit gegen das Wächterpersonal, Selbsthilfe, Streitigkeiten insbesondere Tätlichkeiten sind verboten und berechtigen zur sofortigen Entlassung der Schuldigen.
§ 18.
Es ist verboten, auf dem Werke Branntwein zu trinken, Branntwein in das Werk
einzubringen oder durch Dritte holen zu lassen oder während der Arbeitszeit außerhalb des Werks Branntwein zu trinken.
Wer betrunken zur Arbeit kommt oder betrunken bei der Arbeit betroffen wird,
verliert den Anspruch auf Beschäftigung während der betr. Schicht.
Wer dennoch Branntwein in die Fabrik einbringt, kann sofort entlassen werden.
§ 19.
Wer aus Bosheit, Mutwillen oder grober Fahrlässigkeit eine Handlung vornimmt,
durch welche das Leben oder die Gesundheit seiner Mitarbeiter oder Vorgesetzten
gefährdet wird, hat, abgesehen von etwaiger gerichtlicher Verfolgung, sofortige Entlassung zu gewärtigen.
§ 20.
Alle zugeteilten Arbeiten sind stets auf das Beste nach den gegebenen Vorschriften und unter Beachtung der etwa getroffenen Sicherheitsanordnungen auszuführen. Andere als die von den Vorgesetzten zugeteilten Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden; es ist verboten, sich ohne Erlaubnis der Vorgesetzten bei seiner Arbeit
durch einen Anderen vertreten zu lassen, oder einen Anderen bei dessen Arbeit zu
vertreten.
Wer ein Arbeitsstück durch grobe Fahrlässigkeit oder böswillig verdirbt, kann
zum Ersatz des Schadens angehalten werden.

§ 21.
Wegen Feuergefährlichkeit ist das Tabakrauchen in den durch besondere Plakate
kenntlich gemachten Werkstätten, Magazinräumen verboten, besonders in Papierlagerräumen, Schreinerei und Holzlager.
·
§ 22.
Die zur Arbeit nötigen Materialien und Werkzeuge erhält jeder Arbeiter durch
seinen Meister oder auf dessen Anweisung.
Jeder Arbeiter haftet für die ihm übergebenen Werkzeuge, soweit er zu deren
Verwahrung ein verschließbares Gefäß erhält. Für Werkzeuge, welche bei einer Revision oder bei der Zurücklieferung fehlen oder welche durch Fahrlässigkeit beschädigt sind, kann er zum Ersatz des Wertes angehalten werden.
Durch den Gebrauch unbrauchbar gewordene Werkzeuge hat der Arbeiter an seinen Meister abzuliefern, von welchem er dafür Ersatz erhält. Im Verbrauch der Materialien und Geräte ist stets die größte Sparsamkeit zu beobachten.
§ 23.
Alle Arbeiter haben auf die Instandhaltung der von ihnen benutzten Gerätschaften, Maschinen, Apparate, Transportmittel, Sicherheitsvorrichtungen, Wege usw.

240

Nr.135

selbst auf das Sorgfältigste zu achten und bei etwaigen Mängeln, die sie nicht selbst
abstellen können, sofort auf Abhilfe bei ihren Meistern und sonstigen Vorgesetzten
zu dringen.
Den Arbeitern wird besonders zur Pflicht gemacht, mit Feuer und Licht vorsichtig umzugehen und namentlich die Beleuchtungseinrichtungen sorgfältig zu behandeln.
Außer den dafür bestimmten Leuten darf sich niemand an den für die elektrische
Beleuchtung aufgestellten Maschinen, Apparaten, Lampen und Leitungen beschäftigen.
§ 24.
Ein Arbeiter, welcher im Betriebe einen Unfall erlitten hat, darf, soweit möglich,
die Fabrik nicht eher verlassen, bis er seinem Vorgesetzten davon Anzeige erstattet
und über den Sachverhalt Auskunft erteilt hat.
§ 25.
Die Werkstätten, Arbeitsplätze und Aborte sind stets reinlich zu halten. Zur Beseitigung der Notdurft dürfen nur die Aborte benutzt werden.
§ 26.
Allen Arbeitern ist es zur strengsten Pflicht gemacht, Beschädigungen, Veruntreuungen und Diebstähle am Eigentum des Werkes oder der Mitarbeiter, die zu
ihrer Kenntnis kommen, sofort anzuzeigen. Sofern es die Umstände gestatten, soll
der Name des Anzeigers verschwiegen werden.
§ 27.
Jede Aneignung von Materialien oder Verwendung von solchen zu Privatzwecken
sowie jede Arbeit zu eigenem Nutzen ist untersagt und berechtigt zu sofortiger Entlassung des zuwiderhandelnden Arbeiters.
§ 28.
Jeder Arbeiter erhält seinen Lohn in achttägigen Fristen bar ausbezahlt. Bei den
Lohnzahlungen werden in Abzug gebracht:
1. Die gesetzlichen Beiträge zur Invaliditäts- und Altersversicherung;
2. Die Beiträge zu der Krankenkasse;
3. Die dem Werke geschuldeten Beträge für Wohnungs- und Landmiete, Feuerung,
Lebensmittel usw. in den gesetzlichen Grenzen;
4. Die mit Arrest belegten Beträge (Steuern, Alimente);
5. Die auf Grund dieser Arbeitsordnung verhängten Geldstrafen;
6. Die auf den Lohn geleisteten Vorschüsse;
7. Die dem Werke geschuldeten Schadensersatzbeträge für fahrlässig oder böswillig
verursachte Schäden.
§ 29.
Es ist Sache jedes Arbeiters, sofort bei der Lohnzahlung sich zu überzeugen, daß
er den berechneten Lohnbetrag richtig erhalten hat. Die Behauptung, zu wenig
erhalten zu haben, kann nicht berücksichtigt werden, wenn nicht sofort unter den
Augen des auszahlenden Beamten das Geld nachgezählt und Einspruch erhoben
worden ist. Einsprüche gegen die Richtigkeit des berechneten Lohnes müssen,
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Krankheitsfälle ausgenommen, spätestens innerhalb drei Tagen nach der Auslöhnung bei den nächsten Vorgesetzten erhoben werden. Spätere Ansprüche werden
nicht berücksichtigt.
§ 30.
Bei seinem Austritt aus der Arbeit hat jeder Arbeiter das bei seinem Eintritt erhaltene Exemplar dieser Arbeitsordnung zurückzugeben und erhält einen Abkehrschein, welcher die Art und Dauer der Beschäftigung angibt und in welchem auf
Verlangen des Abgehenden auch ein Zeugnis über die Führung und Leistung aufzunehmen ist.
§ 31.
Die Zuwiderhandlungen gegen diese Arbeitsordnung können mit Geldstrafen belegt werden. Die Geldstrafen dürfen jedoch die Hälfte des durchschnittlichen Tagesverdienstes des Bestraften und bei Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter, bei erheblichen
Verstößen gegen die guten Sitten, (siehe § 134b Ziffer 5, RGO) sowie gegen die zur
Aufrechterhaltung der Ordnung des Betriebes, zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebes oder zur Durchführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung erlassenen
Vorschriften den vollen Betrag des durchschnittlichen Tagesverdienstes nicht überschreiten.
Die Verpflichtung zur Zahlung einer Geldstrafe wird durch etwaige Entlassung
nicht aufgehoben.
Die Festsetzung der Strafen erfolgt durch den Betriebsführer oder Werkbesitzer.
Die Geldstrafen werden durch Lohnabzug eingezogen und fließen in die Unterstützungskasse des Werks.
§ 32.
Jeder Eintretende hat die Pflicht, sich vor Aufnahme der Arbeit mit vorstehenden Paragraphen der Arbeitsordnung bekannt zu machen und erklärt sich durch
Aufnahme der Arbeit mit der Arbeitsordnung einverstanden.
Nachträge werden stets durch Aushang bekannt gemacht und steht es jedem Arbeiter frei, sich hierzu zu äußern. Wünsche werden möglichst berücksichtigt.

Nr. 136
1905 März 3
Gewerkverein Nr. 9
Wochenschau
[Nachwort zum Streik von Dr. v. Rottenburg]
In einem „Nachwort zum Streik" äußert sich der frühere Unterstaatssekretär,
Universitätskurator Exzellenz Dr. v. Rottenburg - Bonn in der „National-Zeitung"
in sehr interessanter Weise über den Streik der Bergarbeiter. Bekanntlich haben die
Konservativen in der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses den Versuch gemacht, die Regierung zu einem Vorgehen gegen Herrn v. Rottenburg zu veranlassen,
weil er einen Aufruf zu Gunsten der Berga~beiter unterschrieben hatte. Wir haben
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den Aufruf in voriger Nummer abgedruckt. 1 Inzwischen ist bekannt geworden, daß
die Regierung in keiner Weise gegen Herrn v. Rottenburg irgend etwas unternehmen
will. Das ist auch sehr vernünftig.
In dem Nachwort zeigt Herr von Rottenburg, daß es ein Unrecht ist, den Streik
kurzer Hand dadurch abzutun, daß man ihn einfach eine sozialdemokratische Mache nennt. Die größere Verantwortung dafür - wohl sei auc_h den Arbeitern ein Teil
der Schuld beizumessen - trügen in erster Linie Diejenigen, um ein Wort Mirabeaus
über die französische Revolution anzuwenden, die „die brennbaren Elemente und
leicht entzündlichen Stoffe" zusammengetragen hätten, das seien in diesem Falle
die Unternehmer. Die Arbeitgeber hätten gar zu oft ihre „rückständige Gesinnung"
offenbart. Der Arbeiter strebe nach bürgerlicher Gleichberechtigung und diese dürfe
ihm nicht länger vorenthalten werden. Die Arbeitgeber machten von dem Koalitionsrecht recht reichen Gebrauch, dies müsse aber auch den Arbeitern in gleicher
Weise gewährt werden.
Den Schluß des interessanten Artikels wollen wir wörtlich hierhersetzen:
„Wer die Wirtschaftsgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts kennt, weiß, daß
gesündigt worden ist extra et intra muros ( = außerhalb und innerhalb der Mauern).
Aber bei einer unparteiischen Beurteilung muß man, glaube ich, zu dem Schluß gelangen, daß die größere Verschuldung auf Seiten der Arbeitgeber liegt. In der Hitze
des Kampfes ums Dasein, wie sich derselbe zwischen ihnen und den Arbeitnehmern
abspielt, haben beide Teile sich vielfach vergangen; welche Seite dabei die schwerer
belastete ist, das zu entscheiden, reichen die statistischen Unterlagen nicht aus.
Wohl aber darf man behaupten, daß die Arbeitgeber in ihrer Mehrheit - nicht nur
in Deutschland, sondern aller Orten - sich um deswillen in das größere Unrecht gesetzt haben, weil sie kalten Blutes die Bedingungen des Kampfes stets in einer Weise
zu normieren versucht haben, die mit dem herrschenden Rechtsbewußtsein unvereinbar war. Als zunächst in Frankreich das wirtschaftliche Leben von allen Fesseln
des ancien regime befreit worden war, setzten die Arbeitgeber es durch, daß das berüchtigte Gesetz vom 14./ 17. Juni 1791 2 jede gewerbliche Koalition unter Strafe
stellte. Zur Rechtfertigung dessen berief man sich darauf, daß Niemand befugt wäre, die Bürger von der öffentlichen Sache dadurch abzuwenden, daß er in denselben
einen Korporationsgeist wachriefe. Das wahre Motiv, auf welches schon der große
römische Geschichtsschreiber 3 derartige Maßregeln zurückführt: die Erwägung:
Singuli meti suo obedientes sunt (Als Einzelne gehorchen sie aus Furcht) trat alsbald zu Tage. Man wollte die Arbeiter der wirksamsten Waffe berauben, die ihnen
im Kampfe ums Dasein zur Verfügung stand, indem man sie verhinderte, sich zum
Zweck der Erlangung günstiger Arbeitsbedingungen untereinander zu verbinden.
Eine Gefährdung des eigenen Interesses durch das Koalitionsverbot hatte man nicht
zu befürchten, denn die Arbeitgeber fanden unschwer Mittel und Wege, um wirtschaftliche Vereinbarungen zu treffen und durchzuführen. Fast in ganz Europa ist
diese Politik, welche auf eine ungleiche Normierung der Bedingungen für den
Kampf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinauslief, von der Mehrheit der
ersteren angenommen worden. Sie glaubte dazu befugt zu sein, weil sie die Arbeitnehmer eben nicht als gleichberechtigt ansah.
Ich lasse die moralische Seite der Frage außer Spiel. Aber ich behaupte: das war
ein schwerer politischer Fehler. In seinem Kommentar zum Livius nennt der be1 Vgl. Nr. 107.
2 Loi „Le Chapelier"
3 Livius (59 v. Chr. - 17. n. Chr.).
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rühmte Florentinische Staatsmann das Divide et impera (teile und herrsche) einen
der Kunstgriffe, welche bisweilen in ruhigen Zeiten etwas nützen, sowie aber Mißgeschick und bewegte Zeiten eintreten, ihre Trüglichkeiten zeigen. Die europäische
Wirtschaftsgeschichte enthält reiches Beweismaterial dafür, daß diese Prognose auch
für das Gebiet des wirtschaftlichen Lebens zutrifft.
Die Sache der in dem Streik im Ruhrgebiet verwickelten Arbeitgeber ist in einer
wenig glücklichen Weise vertreten worden. Es war ein schwerer Fehler der Leiter des
Bergbaulichen Vereins, daß sie die von der Regierung angebotene Vermittelung mit
der Begründung zurückwiesen, sie vermöchten nicht mit kontraktbrüchigen Arbeitern zu verhandeln. Gesetzt, die Tatsache des Kontraktbruches wäre erwiesen, ein
Mann, der einen Kontrakt bricht, darf deshalb noch nicht als outlaw (Geächteter)
behandelt werden. Es war ein weiterer schwerer Fehler, dem Ausschuß der Arbeiter
Mangel an Legitimation entgegenzuhalten. In dem Munde derer, welche stets die Organisation der Arbeitnehmer zu hintertreiben gesucht haben, läuft ein solcher Einwand hinaus auf ein adding insult to injury (Schimpf zu Unrecht fügen). Endlich haben Diejenigen, welche in der Presse und in den Parlamenten für die Arbeitgeber
eingetreten sind, in der ungeschicktesten Weise operiert. Ich behalte mir vor, ihnen
an einer anderen Stelle nachzuweisen, daß ihre Argumente zum Teil geradezu unrichtig sind oder jeder Beweiskraft entbehren. Jedes, selbst das größte advokatische
Geschick hätte die Sache der Arbeitgeber nicht retten können, denn in dem Streik
im Ruhrgebiete ist mit einer Klarheit, gegen die sich kein Blick verschließen kann,
die Schuld zu Tage getreten, welche seit einem Jahrhundert auf der Mehrheit der
europäischen Arbeitgeber lastet, die Schuld, daß sie die Vorteile, die die Organisation den wirtschaftenden Individuen verschafft, wohl für sich in Anspruch nehmen,
den Arbeitnehmern aber vorzuenthalten suchen. Und auch darüber sind durch den
Streik Jedermann die Augen geöffnet worden, daß starke Arbeiterorganisationen
prophylaktisch (vorbeugend) wirken. Die Arbeiterführer, das steht fest, haben den
Ausstand nicht gewollt. Wären die Arbeiter in der festen Form der englischen
Trade-Unions (Gewerkvereine) zusammengeschlossen gewesen, so hätten die Führer
ihren Willen durchzusetzen vermocht. In England ist ein Streik so lange unmöglich,
als er nicht die Billigung der die Trade-Union leitenden Arbeiter findet.
Die segensreichste Folge des Streiks ist meines Erachtens die, daß durch das Verhalten der Regierung gegenüber demselben der deutschen Arbeiterschaft von neuem
zum Bewußtsein gebracht wird, daß sie Ausstände immer nur als äußersten Notbehelf ansehen darf, daß ihre Interessen, wenn sie eine Gefährdung befürchten zu müssen glaubt, nicht besser gewahrt werden können, als durch einen friedlichen Appell
an die staatliche Gewalt."
,
Wir sind Herrn von Rottenburg aufrichtig dankbar dafür, daß er in so freimütiger
Weise für die Gewerkvereine eintritt. In der Tat wirken die Organisationen vorbeugend, denn gut organisierte und wohl disziplinierte Arbeiter stürzen sich nicht Hals
über Kopf in einen Kampf, einen leidlichen Frieden ziehen sie gern dem ungewissen
Kampfresultat vor. Darauf ist aber mit Recht von Herrn v. Rottenburg Gewicht gelegt, daß die praktische Anerkennung der bürgerlichen Gleichberechtigung den Arbeitern nicht länger vorenthalten werden darf.

1 Niccolo Machiavelli (1496-1527).
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Nr. 137
1905 März 4
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 9
Höhere Beiträge!
[Scheitern des Streiks wegen Geldmangel]
Ein altes Verbandsmitglied, das mit im Vordertreffen des Generalstreiks stand
und dafür gemaßregelt wurde, schreibt uns:
Von der vielen Schreiberei halte ich nicht viel. Der Streikausgang kann uns alle
nicht befriedigen. Direkte Erfolge haben wir nicht gehabt. Ich stimme aber zu,
wenn gesagt wird, es wären auch keine Erfolge zu erwarten gewesen. Unser Verband
ist noch viel zu schwach. In meinem Bezirk waren wir sehr schwach organisiert,
durch den Streik haben wir mehrere hundert Mitglieder gewonnen. Das ist ein Erfolg für die Organisation. Vor dem Streik hatten wir mehr Abmeldungen als Anmeldungen. Ich glaube, daß wir hier fast alle neuen Mitglieder im Verband behalten
werden.
Meine Meinung ist, daß wir gesiegt hätten, wenn unser Verband doppelt oder
dreifach so stark war. 1 Auf die Unorganisierten ist doch kein Verlaß im Kampfe,
wir haben hier genug zu tun gehabt, um die Unorganisierten in Disziplin zu halten.
Jeden Tag mußten unsere Ordner den Unorganisierten zureden, doch nicht auf den
Straßen herumzustehen. Als die Streikunterstützung ausgezahlt wurde, verzichteten
viele Verbände auf das Geld. Gerade Unorganisierte waren die schlimmsten Aufmucker über die geringe Unterstützung. Gezahlt hatten sie für die Organisation noch
keinen Pfennig, aber das meiste Geld wollten sie haben. Sie zerrissen ihre Streikkarten. Später muß hier ordentlich Remedur geschaffen werden.
Uns fehlte es an dem nötigen Geld für einen großen Streik. Was wollen wir mit
20 Pfg. Wochenbeitrag? Wenn wir das nicht ändern, dann kommen wir niemals zum
Siege. In meinem Bezirk sind sich alle Kameraden, mit denen ich sprach, darüber
einig, daß auf der nächsten Generalversammlung unser Verbandsbeitrag auf wenigstens 30 Pfennig, am besten gleich auf 40 Pfennig erhöht werden muß. Die Klüngelei mit dem niedrigen Beitrag muß radikal beseitigt werden. Wer nicht zahlen will,
der bekommt auch später keine Unterstützung. Die Stimmung unter den Mitgliedern ist sehr für Beitragserhöhung. Der Streik hat uns gezeigt, daß wir höhere Beiträge haben müssen, wenn ein Kampf für uns siegreich sein soll. Der Vorstand kann
seine Anträge für ein Krankenzuschußgeld ruhig in den Papierkorb werfen. Ich glaube nicht, daß die Generalversammlung sich auf neue Unterstützungseinrichtungen
einläßt. Für 20 Pfennig Beitrag leistet der Verband genug durch die heutigen Unterstützungseinrichtungen. Jetzt muß der Beitrag erhöht werden zur Sammlung
eines Kampffonds. Ich glaube nicht an die Erhaltung des Friedens. Die Verwaltungen auf vielen Zechen gehen gegen die Kameraden schroff vor, wodurch böses Blut
geschaffen wird. Hält das an, dann werden wir wieder zum Kampfe gedrängt, wenn
wir auch nicht wollen. Dieser Kampf darf aber nicht wieder so wild ausbrechen, wir
müssen ihn vorher tüchtig organisieren. Vor allen Dingen müssen wir tüchtig Geld
1 Die gleiche Auffassung vertrat im „Gewerkverein" Nr. 9 vom 3. März 1905 der Sekretär
des Berliner Ortsvereins des Gewerksvereins der Stuhl- und Textilarbeiter (H.-D.); er forderte die Arbeiter zu verstärkter Organisation auf.
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haben, ohne Kampffonds ist nichts zu machen. Darum erhöhen wir jetzt endlich unsere Beiträge auf 40 Pfg. Glück auf!
W.R.

Anmerkung der Redaktion: Zahlreiche Kameraden denken, wie wir wissen,
genau so wie obiger Einsender. Wir fordern die Mitglieder auf, sich entweder im
Verbandsorgan oder in der Mitgliederversammlung über die Beitragsfrage zu äußern.
Die nächste Generalversammlung muß über die Stimmung der Mitglieder unterrichtet sein. Jetzt sprecht euch aus, nun ist es Zeit dazu.
Angesichts dem Gebahren einiger Zentrumsblätter sehen wir uns genötigt, auch
einige Worte über die Streikunterstützungsgelder zu sagen. Mit Erstaunen lesen wir,
daß ein Zentrumsagitator, der zugleich für christliche Gewerkschaften eintritt, behauptet hat, die christlichen Gewerkvereine hätten hauptsächlich die Streikgelder
aufgebracht! Ist es mit den Tatarennachrichten während des Streiks noch nicht
genug, muß auch nach dem Streik der Unfug weiter getrieben werden?!
Zur Steuer der Wahrheit stellen wir fest: es haben an Sammelgeldern aufgebracht
(quittiert in den Vereinsorganen datiert vom 25. Februar) der Gewerkverein
259.144 Mark, der Bergarbeiterverband 1.438.290 Mark! Die polnische Vereinigung
konnte nur 8.000 Mark quittieren; da sie absolut nicht in der Lage war, davon auch
nur ihre eigenen Mitglieder nennenswert zu unterstützen, so übergab der Vorstand
der polnischen Vereinigung dem alten Verbande das Geld; in unserer Summe stecken
demnach die 8.000 Mark, die der Polenverein aufbrachte. Für sich allein brachte der
Verband also 1.430.290 Mark auf oder mehr als fünfmal soviel wie die anderen Organisationen zusammen! ! ! Berechnet man die aufgebrachten Gelder auf pro Mitglied vom Beginn des Streiks, dann ergibt sich dieses lehrreiche Resultat: Die polnische Vereinigung (10.000 Mitglieder) vereinnahmte 80 Pfg., der Gewerkverein
(40.000 Mitglieder) 6,50 Mark, der alte Verband (60.000 Mitglieder) 23,60 Mark!!!
Da erst nach der dritten Streikwoche regelrechte Unterstützung auszuzahlen war,
hätte unser Verband jedem Mitgliede allein aus den Sammelgeldern zwei Wochen
lang die volle Unterstützung auszahlen können; der Gewerkverein und die Polenvereinigung konnten aber nicht einmal eine Woche ihre eigenen Mitglieder von dem
Sammelgeld unterstützen! Wie angesichts dieser unerschütterlichen Tatsache gesagt
werden kann, der Gewerkverein habe den Hauptteil der Unterstützungen geliefert,
ist einfach unbegreiflich.
Die Sammelgelder und das aus den Kassenbeständen entnommene Geld ist kameradschaftlich zusammengeworfen worden, wie sich das in einem solchen Riesenkampfe der vereinigten Bergarbeiterschaft von selbst versteht. Woher stammten die
Gelder? An den Gewerkverein sandten naturgemäß alle ihm nahestehenden christlichen Arbeiterorganisationen und die überwiegend nichtsozialdemokratischen Bürgerkreise. Die Bürgerschaft im Rurhgebiet hat sich in dankenswerter Weise hervorragend vornehmlich an der Beschaffung von Naturalien beteiligt. Wo sind aber die
sonst so ruhmredigen auswärtigen „Gönner" des christlichen Gewerkvereins während des Streiks gewesen ??? Zieht man die „warmen Worte" der zum großen Teil
sehr vermögenden Gewerkvereinsprotektoren in Betracht, dann erscheint ihre tatsächliche Hilfe äußerst kläglich. Die Gewerkvereinsmitglieder haben die Wahrheit
des Sprichwortes erfahren: ,,Freunde in der Not, gehen hundert auf ein Lot!"
Nur 259.000 Mark sind dem Gewerkverein zugeflossen, das ist eine sehr minimale
Summe, wenn man bedenkt, welche Geldmittel seinen „christlich-patriotischen
Gönnern" zur Verfügung stehen! Der Gewerkverein ist im Stich gelassen worden
von den „warmen Gewerkvereinsfreunden", darüber hilft kein Vertuschen hinweg,
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das haben auch Gewerkvereinskameraden ingrimmig ausgesprochen! Hätten die reichen „Freunde" des Gewerkvereins, die mit schönen Worten sehr freigebig sind,
auch einmal recht tief in die Tasche gefaßt, dann war es in der Streikleitung möglich, den Kampf viel wirksamer zu führen. Die Gewerkvereinsleitung trifft natürlich
keine Schuld, sie hätte auch gern das vier- und fünffache an Unterstützungsgeldern
an die gemeinsame Kasse geliefert, wenn das Geld nur einkam. Auch unter den polnischen „Gewerkschaftsfreunden" gibt es sehr reiche Leute, Millionäre; auch sie
haben ihre in Not geratenen Sprachgenossen jämmerlich vergessen.
Der Bergarbeiterverband hat von seinen Freunden über 1.400.000 Mark erhalten!
Die höchste Einzelsumme sandte der Kassierer der sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, Albin Gerisch - Berlin, nämlich fast 250.000 Mark. Hunderttausende
Mark sandten die freien Gewerkschaftszentralen und Kartelle. 1 Die freigewerkschaftlichen und die sozialdemokratischen Spender haben sich als die opferwilligsten Bergarbeiterfreunde bewiesen, mit „sozialdemokratischem Geld" sind auch viele tausend „christliche" und „polnische" Kameraden unterstützt worden! Ohne die
Hülfe der freien Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Geldgeber hätte der
Generalstreik wegen Mangel an Unterstützung nicht in dem Maße geführt werden
können wie es geschehen. Das wissen auch die Nichtverbandsmitglieder sehr gut,
das muß auch um der Wahrheit willen ausdrücklich festgestellt werden gegenüber
den Versuchen, die „Bergmannsfreunde", die die Generalstreikler im Stich gelassen
haben, jetzt wieder als die „wahren Arbeiterfreunde" rein zu waschen. Zum Kriegführen gehört Geld; ,,große Summen sind nötig", schreibt mit Recht auch der
,,Bergknappe"; ,,wegen Geldmangel" mußte der Streik abgebrochen werden, betonte ganz recht Kamerad Effert. Deshalb erfüllen wir nur die Pflicht der Dankbarkeit,
wenn wir den Kameraden zeigen, wer uns in der Not mit guter Tat zur Seite stand.
Nunmehr ist es aber Pflicht der Kameraden, durch Beitragserhöhung selbst für
einen guten Kriegsfonds Sorge zu tragen.

Nr. 138
1905 März 11
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 10
Die Saarbergleute und das angekündigte Berggesetz.
[Unwirksamkeit der Grubenkontrolle]
Ein Saargebietskamerad schreibt uns:
Wie man liest, sollen in dem neuen Berggesetz die „erprobten Einrichtungen"
auf den fiskalischen Gruben überall gesetzlich eingeführt werden, u. a. auch das System der Arbeiterausschüsse und der aus ihnen entnommenen Grubenkontrolleure.
Minister Möller hat voriges Jahr im Landtag gesagt, die „Arbeiterkontrolleure" im
1 Nach der vom Verband der Bergarbeiter vorgelegten Abrechnung der Streikkasse (vgl. Nr.
126 Anm. 2) übersandte
die sozialdemokratische Parteikasse
2 77 8 74, 71 M.
Generalkommission, Mitgliedschaften,
Agitationskommissionen u. Sekretariate
der freien Gewerkschaften
901 693,53 M.
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Saarrevier hätten sich „schlecht bewährt". Der Zentrumsführer Herr Abg. Spahn hat
in Bochum diese Beschuldigung gegen die Arbeiterkontrolleure ebenfalls erhoben.
Dagegen muß lebhaft protestiert werden. Herr Spahn kann aus dem ihm zugänglichen Bericht über den Krämer-Hilger 1 -Prozeß entnehmen, wie das dort gekennzeichnete saarabische 2 System auch die Arbeiterkontrolleure zur Unwirksamkeit
verdammt. Aus dem Prozeßbericht heben wir die Aussage des Bergarbeiters Engel
aus Sulzbach hervor. Dieser Zeuge bekundete:
,,Ich bin Knappschaftsältester und Mitglied des Grubenausschusses (Vertrauensmann). Als solcher hatte ich die Strecke meiner Steigerabteilung befahren und
schrieb in das Fahrbuch: ,,Da die nötigen Vorsichtsmaßregeln vielfach außer acht
gelassen werden, halte ich ei{le öftere Kontrolle ohne Abteilungssteiger für angebracht." Einige Tage später wurde ich deswegen auf die Inspektion gerufen; der hinzukommende Direktor sagte: ,,Solche Eintragungen lassen Sie nur sein, wir brauchen niemanden, der uns Vorschläge macht oder Kritik übt." Im Dezember 1903
befuhr ich mit dem Steiger die Strecke, als ein Unfall passierte, der zwei Arbeitern
das Leben kostete. Die Arbeiter nahmen auf Veranlassung des Steigers einen Holzpfeiler fort, ohne daß e; vorher für gehörige Absteifung gesorgt hätte. Das Hangende
brach infolgedessen herunter. Ich wollte diesen Unfall in's Zechenbuch eintragen,
wurde aber voµi Obersteiger daran verhindert."
Und der Bergmann Michel Heinz aus Dudweiler bezeugte ebenfalls unter seinem
Eid: ,,Ich war 1903 Vertrauens- und Sicherheitsmann. Als solcher wollte ich eine
Eintragung ins Fahrbuch machen. Der Obersteiger sagte, ich sollte ihm diktieren,
was ich eintragen wollte. Ich sagte, daß die Strecke teilweise sehr schlecht und lebensgefährlich wäre. Das müßte geändert werden, das hinge auch mit dem Lohn zusammen. Das wurde mir vom Obersteiger verboten. Es waren aber viel gebrochene
Stempel in der Strecke und wenn ein Schlepper mit dem Wagen dagegen stieß,
konnte das Hangende herunterkommen und den Mann erschlagen. Das wollte ich
eintragen. Der Obersteiger sagte aber: ,,Das wäre eine Frechheit, das käme nicht
hinein." Hätte Herr Spahn aus diesen Aussagen nicht klar und deutlich erkennen
können, warum die Grubenkontrolleure an der Saar keine Mängel und Mißstände
zur Anzeige bringen?
Doch nur um des lieben Brotes wegen: weil sie fürchten müssen, mit Weib und
Kind brotlos zu werden, wenn sie Mißstände zur Anzeige bringen. Tatsächlich sind
Vertrauensleute, die sich durch ihr Pflichtbewußtsein bei der Grubenverwaltung
mißliebig machten, einfach nach einer anderen Grube verlegt worden, was den Verlust ihrer Kontrolleurstellung zur Folge hatte. Und jetzt will man mit solchen „Erfahrungen" gegen die Arbeiter operieren? Das fängt ja gut an!
Auch wegen Abschaffung des Nullens wurde auf das Saargebiet hingewiesen.
Nun ja - das Nullen ist hier abgeschafft; aber dafür übt man eine andere Praxis.
Wenn eine Kameradschaft einige Tage aufeinander etliche Wagen unreine Kohle
gefördert hat, so läßt man den Kameradschaftsältesten, oder den Schlepper, oder
auch manchmal die ganze Kameradschaft zur Strafe bis zu sechs Schichten lang
Ewald Hilger (1869-1934), seit 1900 Leiter der Bergwerksdirektion in Saarbrücken, schied
1903 aus dem Staatsdienst aus und wurde Generaldirektor der Vereinigten Königs- und Laura-Hütte (0. S.). Zum Prozeß zwischen Hilger und dem Bergmann Krämer vgl. Korrespondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften Deutschlands Nr. 24 vom 18.
Juni 1904.
2 Schlagwort zur Kennzeichnung der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
im Saargebiet vorwiegend während der „Ära Stumm".
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feiern. Das ist eine ebenso willkürliche und stellenweise noch härtere Maßregel, als
das Nullen. Die Arbeiter selbst haben jedenfalls nicht die geringste Möglichkeit,
mitzusprechen und ihre Gründe geltend zu machen. Und das ist doch die Hauptsache da bei.
Wenn das kommende preußische Berggesetz also nach solchen saarabischen Mustern gearbeitet ist, dann können die armen preußischen Bergleute alle Hoffnung
fahren lassen!
Die hiesigen Kameraden haben sehr aufmerksam die Streikbewegung verfolgt.
Niemand glaube, daß hier keine Gärung herrscht. Der Fiskus kann wohl durch äußere Zwangsmittel die Organisationen der Bergleute hemmen, wer aber glaubt, dadurch sei auch die „Ruhe" hergestellt, der ist sehr auf dem Holzwege. Die Saarberg- ·
leute sind auch sehr gespannt auf das neue Gesetz. Durch das Gesetz von 1892 ist
1893 der große Streik hier ausgebrochen, das Gesetz hatte die Saarbergleute sehr
enttäuscht und erbittert. Wir wünschen alle, daß das neue Gesetz wieder gut macht,
was damals an uns gesündigt worden ist.

Nr. 139
1905 März 10
Der Gewerkverein Nr. 10
Der korporative Arbeitsvertrag.
[Mahnung zur Zusammenarbeit der Arbeiterorganisationen]
Die Literatur über die korporativen Arbeitsverträge nimmt in wachsendem Maße
zu. Das ist eine erfreuliche Erscheinung, die namentlich wir Deutschen Gewerkvereiner mit lebhafter Genugtuung begrüßen. Beruht doch diese Zunahme darauf, daß
die korporativen Arbeitsverträge immer mehr Anerkennung finden unter den Arbeitern wie bei den Unternehmern. Und gerade darin sehen wir den unaufhaltsamen
Sieg des Gewerkvereinsgedankens, daß namentlich auch in den sozialistischen Zeitschriften dem friedlichen Arbeitsvertrag zwischen Unternehmern und Arbeitern in
immer stärkerem Maße das Wort geredet wird.
Als die Deutschen Gewerkvereine gerade um ihrer grundsätzlichen Anschauung
willen als „Harmonieapostel" verhöhnt und die radikale Arbeiterschaft gegen sie
aufgehetzt wurde, haben wir dieses tragen müssen und tragen können, weil die Kraft
der Überzeugung, daß die von den Gewerkvereinen gelehrten Grundsätze schließlich
doch zur Anerkennung kommen müssen, die Gewerkvereine stark machte im beharrlichen Glauben an die Wahrheit ihrer Ideen! Wohl ist diejenige Richtung in der
Arbeiterbewegung in ihrem äußeren Umfange größer geworden, weil die Massen der
Arbeiter sich durch radikale Redensarten leichter gewinnen ließen, als durch die
Lehren der Gewerkvereine, die auf klarer Erkenntnis der ökonomischen Tatsachen,
auf Klugheit und Besonnenheit beruhen. Die Lehren der Gewerkvereine setzten
eben eine reifere Arbeiterschaft voraus, als sie bis dahin vorwiegend vorhanden war;
aber ihre Lehren blieben, wie die Erfahrung nun lehrt, doch nicht ohne Eindruck
auf jene Massen.
Mit der wachsenden Bildung reift auch in der Arbeiterschaft die Erkenntnis, daß
die Klassenverhetzung absurd ist. Und was Bildung und klares Erkennen noch nicht
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erreichten, das erzwang sich die Macht der Tatsachen; diese zwingt die Arbeiter zu
der Erkenntnis, daß der verbitternde, aber für das praktische Interesse der Arbeiter
nutzlose Klassenkampf nicht der Weg sein kann, auf welchem die Arbeiterschaft
zu bürgerlicher Gleichberechtigung und damit zu geistigem und wirtschaftlichem
Wohl gelangen kann. Und so muß die Masse von dem Podium öder Ruhmredigkeit
herabsteigen und zu den Gewerkvereinen kommen und ihnen Achtung bezeugen
durch die Unterwerfung unter das vordem von ihr verhöhnte Prinzip des friedlichen
Arbeitsvertrages. Im Kampfe um die Wahrheit tragen die Gewerkvereine einen vollen Sieg über die Gewerkschaften davon.
Zu diesen Betrachtungen regte uns ein Aufsatz an, den Bernhard Schildbach 1
über den „Korporativen Arbeitsvertrag" in den „Sozialistischen Monatsheften" veröffentlicht.
Von den Anhängern des „Klassenkampfes" wurde zu ihrer eigenen Entschuldigung gern angeführt, daß die Arbeiter nur auf dem Wege des Kampfes zu Tarifverträgen kommen könnten. Schildbach ist freimütig genug, diese Auffassung zu bestreiten. Frei heraus erklärt er, daß die Annahme, dem Tarifvertrag müßten unbedingt Lohnkämpfe vorausgehen, unberechtigt sei. Die günstigen Erfahrungen, die
Arbeiter und Unternehmer eines Berufes mit dem korporativen Arbeitsvertrag gemacht hätten, könnten auf die Parteien nicht ohne jede Einwirkung bleiben. Schildbach hält es allerdings für notwendig, daß eine intensive Aufklärungsarbeit in den
Reihen der Gewerkschaften vor sich gehe. Zur Erzielung gesunder, tariflich geregelter Arbeitsbedingungen gehöre ein weit größeres Maß von Solidarität, als zu jedweder anderen gewerkschaftlichen Aktion.
Also behalten wir auch recht in diesem Punkte, daß nicht die verbitternde Verhetzung, sondern Aufklärung der Arbeiterschaft vor Allem Not tut.
Da hat allerdings die Gewerkschaftsbewegung noch Vieles nachzuholen. Der Sozialismus hat viel zu sehr den Materialismus in den Vordergrund gestellt. Darum
muß Schildbach heute Klage darüber führen, daß bei Bewegungen jeglicher Art der
durchschnittliche Gewerkschaftler zu sehr darauf sehe, daß sie auch ihm direkten
Vorteil bieten. Durch gründliche Schulung müsse dieser Kurzsichtigkeit abgeholfen
werden. Bei dem Abschluß von Tarifverträgen und bei ihrer Weiterentwicklung zu
festgefügten Tarifgemeinschaften handele es sich in erster Linie um die Anerkennung des neuen Prinzips: der Berechtigung, bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen korporativ mitzubestimmen! Es handele sich um die Anerkennung eines sozialen und ökonomischen Prinzips, und auf die Anerkennung dieses Rechts der Arbeiter, durch ihre Organisationen mit den Organisationen der Unternehmer die Arbeitsbedingungen gleichberechtigt festzusetzen, müsse zunächst der Angriff der
organisierten Arbeiter gerichtet sein. Und da erfahrungsgemäß die stärksten Widerstände bei Tarifbewegungen die materiellen Forderungen hervorriefen, so müßten
die Arbeiter in denjenigen Gewerben und an denjenigen Orten, in denen der Tarifvertrag noch nicht Fuß gefaßt habe, unter vorläufigem Verzicht auf direkte materielle Vorteile für Tarifbewegungen gewonnen werden. Als nächstes Ziel müßte ins
Auge gefaßt werden; Einheitliche Regelung derjenigen Arbeitsbedingungen, welche
schon die größte Übereinstimmung aufweisen; Neuprüfung und Neuregelung der Arbeitsbedingungen nach bestimmten Zeiträumen; Einrichtung zur Schlichtung von
auftauchenden Streitigkeiten in gemeinsamen Verhandlungen zwischen Arbeitern
und Arbeitgebern. Man müsse sich zunächst begnügen mit der Erzielung einer Ver1 Vgl. Sozialistische Monatshefte, 1905, 3. Heft, März, S. 242-248.
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einbarung, die nur für einige Punkte des Arbeitsverhältnisses feste Bestimmungen
schaffe und strittige Punkte vorläufig noch offen lasse. Auf dem Boden des Erreichten ließe sich dann der korporative Arbeitsvertrag weiter entwickeln. Grade das Zusammenwirken von Unternehmern und Arbeitern werde für die weitere Ausgestaltung des Tarifs äußerst förderlich sein und der erziehliche Einfluß eines paritätischen Aufsichtsamts für die Durchführung des Tarifs werde beide Parteien von groben Vertragsverletzungen mit der Zeit gänzlich abhalten. Der wirtschaftlichen Bedeutung der Arbeiterorganisationen und dem Wert der ihnen innewohnenden sittlichen Kräfte würden die Unternehmer die Achtung nicht versagen können und gegenseitiges Verhandeln und Verständigen auf der Grundlage der Gleichberechtigung
werde die kostspieligen wirtschaftlichen Kämpfe nach und nach verhindern.
Das sind prächtige Gedanken, die in den Deutschen Gewerkvereinen ihre Geburtsstätte haben und heute von einem Sozialisten in einer sozialistischen Zeitschrift verteidigt werden! Um wieviel weiter könnte die deutsche Arbeiterschaft
nun schon sein, wenn sie diesen Lehren der gesunden Vernunft schon vor J ahrzehnten gefolgt wäre, statt sich mit ödem Radikalismus und seinen Verirrungen den
Kopf verwirren zu lassen.
Schildbach wendet sich sodann gegen die abscheuliche Manier mancher Gewerkschaften, andere Organisationen, z. B. auch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, von der Mitwirkung bei Tarifabschlüssen auszuschließen. Das mache die anderen
Organisationen mißtrauisch.
Ihr Mißtrauen wird dadurch gesteigert, daß die freien Gewerkschaften das Verlangen einer gegnerischen Berufsorganisation, an den Vorarbeiten einer Bewegung
teilzunehmen, leider nur zu oft ablehnen. Wo dies Beiseiteschieben und Zurücksetzen geübt wird, wird es von der Anschauung getragen: wir sind die anerkannte, weil
die stärkste Organisation; die Andersorganisierten nehmen es nicht ernst mit der
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, verhindern Erfolge, indem sie durch ihre Zersplitterung in den Reihen der Berufskollegen Uneinigkeit säen; ein Zusammenarbeiten mit ihnen bei Lohnbewegungen würde die Anerkennung ihrer Existenzberechtigung bedeuten; die müssen wir ihnen jedoch bestreiten. Wo nun eine andere Praxis
geübt wurde, das heißt, wo man gemeinsam mit gegnerischen Organisationen Bewegungen durchführte, machte man die verschiedensten Erfahrungen. Teilweise zeigten sich die Andersorganisierten als tüchtige Kämpfer, teilweise fielen sie mitten in
der Bewegung ab oder beendigten selbständig die Aktion, indem sie mit geringen
Zugeständnissen sich zufrieden gaben und Sonderabmachungen mit den Unternehmern trafen. Solche Vorkommnisse mußten allerdings dazu beitragen, den Gedanken an gemeinsame Aktionen in Mißkredit zu bringen. Aber auch da, wo günstige
Erfolge erzielt wurden, zeigte sich eine Erscheinung, die dazu angetan war, bei den
Freiorganisierten Feindschaft gegen gemeinsame Bewegungen hervorzurufen. Die
anderen Organisationen nahmen während der Bewegung oft ungleich mehr an Mitgliedern zu. Ihr stärkt nur die gegnerischen Organisationen mit eurer Parität! rief
man in einer - unserer Meinung nach - unbegründeten Ängstlichkeit. Es ist ganz
natürlich, daß die sogenannten Mitläufer bei Lohnbewegungen sich der billigsten Organisation anschließen, ganz besonders, wenn diese, gedrängt durch die Konkurrenz,
dieselbe Streikunterstützung in Aussicht stellt wie die teure Organisation. So bedauerlich all diese Erscheinungen im gewerkschaftlichen Kampf auch sind, sie dürfen
bei künftigen Tarifbewegungen nicht maßgebend für die Entscheidung über das gemeinsame Vorgehen sein, denn der Erfolg der Bewegung hängt von der gemeinsamen Betätigung ab. Man unterschätze nicht die gegnerischen Organisationen! So un-
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bedeutend sie im Allgemeinen sind, so gefährlich - das haben schon viele Beispiele
bewiesen - können sie bei Bewegungen werden, bei denen eine vorherige Verständigung abgelehnt wurde. Es gibt Leute, die sagen, daß mit solchem Verhalten die
gegnerischen Organisationen sich selbst ihr Grab bereiteten. Aber man könnte ihnen
nur dann beipflichten, wenn der Indifferentismus in den Arbeiterkreisen nicht noch
so ungeheur groß wäre. Nun ist ja ein Paktieren mit andersgearteten Organisationen äußerst schwierig. Bei jeder Lohnbewegung kommen immer lndifferente und
solche Gewerkschaftsmitglieder in Frage, die noch nicht zum Bezug einer Unterstützung berechtigt sind; ihnen muß Unterstützung in irgend einer Form gegeben
werden. Die ungleiche Finanzlage der verschiedenen Organisationen ergibt die
hauptsächlichsten Differenzpunkte nicht nur bei der Festsetzung der Unterstützungshöhe, sondern auch bei der Bestimmung der Bezugsdauer. Alle diese Fragen
müssen vorher geregelt sein, und zwar bei jeder Bewegung, auch bei solchen, von
denen man sich eine rasche Erledigung verspricht.
Von den einzelnen Bestimmungen des Tarifvertrages sei noch auf die Frage des
Organisationsausschusses eingegangen. In einigen Branchen des Schlägergewerbes
Mittelfrankens, im Chemiegraphengewerbe und in einigen Branchen des Baugewerbes bestehen Tarifgemeinschaften, die nur Mitgliedern einer bestimmten Unternehmer- oder Arbeiterorganisation die Teilnahme an den Verträgen gestatten. Das Bestreben, die Tarifgemeinschaften nur denen zuteil werden zu lassen, die für die Erreichung derselben fortgesetzt namhafte Opfer brachten, nach dem Worte: Wer
nicht säet, soll auch nicht ernten, hat auf den ersten Blick etwas Bestrebendes, Imponierendes für sich. Allein bei näherer Betrachtung wird man finden, daß dem augenscheinlichen Vorteil ungleich schwere Nachteile gegenüberstehen. So wie die Unternehmerorganisation nie alle Unternehmer ausnahmslos einschließt, so wird auch
die beste Arbeiterorganisation nicht alle Berufsangehörige umfassen. Bestimmt ein
Vertrag, daß kein organisierter Gehilfe bei einem nicht organisierten Prinzipal arbeiten darf, so ist die Agitationskraft des Verbandes lahmgelegt. Denn die Organisation
darf Gehilfen aus Betrieben, die der Tarifgemeinschaft, also auch der Unternehmerorganisation, fernstehen, gar nicht aufnehmen. Es werden also Gehilfen und Unternehmer, die gar nicht oder nicht in den vertragschließenden Verbänden organisiert
sind, die Tarifgemeinschaft erheblich gefährden können. Die unlautere Konkurrenz,
die durch die Tarifgemeinschaften beseitigt werden soll, kann somit ungestört
weiter wuchern. Stellt man sich daher auf den Standpunkt, daß im ganzen Gewerbe
geordnete Verhältnisse geschaffen werden sollen, so darf man die darauf gerichteten
Bestrebungen nicht deshalb unterbinden, weil es nicht mit einem Schlage geschehen
kann. Zum Gewerbe gehören auch alle Arbeiter des Berufs, und wenn die indifferenten Arbeiter sich um die Vertragsverpflichtungen nicht kümmern, so sollten
doch mindestens die organisierten Arbeiter, die gewillt sind, die Pflichten aus dem
Vertrage zu erfüllen, nicht vor ihm ausgeschlossen werden.
Diese Ausführungen werden unsere Leser ganz besonders interessiert haben.
Wir finden darin das Echo unseres Kampfes wieder, welchen wir in Franken wider
den Metallarbeiterverband führen mußten. In einem Teil der im Schlägergewerbe abgeschlossenen Tarife waren die Mitglieder unserer Organisation ausdrücklich ausgeschlossen worden. Diese Einseitigkeit hat dem Metallarbeiterverband keinen Segen
gebracht. Es ist aber erfreulich, daß sich jetzt ein Sozialist gegen dieses „Beiseiteschieben und Zurücksetzen" anders organisierter Arbeiter offen auflehnt. Was
Schildbach hier indirekt zur Entschuldigung jenes intoleranten Verhaltens anführt,
trifft auf unsere Gewerkvereine nicht zu. Wir haben es stets ernst genommen mit
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der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und so haben wir auch immer energisch
mitgeholfen, notwendige Kämpfe möglichst erfolgreich zu gestalten. Wir sind nicht
mitten in der Bewegung abgefallen oder haben eine Aktion selbständig beendet.
Dem Kummer, daß in gemeinsamen Bewegungen die anderen Organisationen
mehr Mitglieder bekämen als die Gewerkschaften, können wir nicht abhelfen. Jedenfalls darf eine Organisation nicht darum das Interesse der Arbeiter verletzen,
weil sie im gegebenen Falle in der Agitation einen Nachteil davon haben kann. Die
Organisationen sind doch nicht Selbstzweck! Den Ehrlichen unter ihnen wird es genügen, dem praktischen Erfolg zu dienen. Schildbach hat vollkommen Recht, daß
der Erfolg einer Bewegung abhängig ist von der gemeinsamen Betätigung. Wird eine
Organisation, und sei sie auch noch so klein, beiseite geschoben, dann kann damit
das Schicksal der Bewegung bereits besiegelt sein. Es darf nicht übersehen werden,
daß der moralische Einfluß, den eine Organisation auszuüben vermag, nicht abhängig ist von ihrer Größe.
Wir haben uns immer als treue Anhänger und Vertreter des kollektiven Arbeitsvertrages betätigt. Als es sich damals um den Kampf gegen unseren Ausschluß in
Franken handelte, haben wir erklärt, daß es noch zu verstehen sei, wenn ·man direkte Gegner des Tarifs aussperre. In Franken handelte es sich aber darum, daß die
ältesten Verfechter des Tarifgedankens durch die brutale Macht des Stärkeren beiseite geschoben wurden. Wir stimmen also auch in diesem Punkte mit dem Urteil
Schildbachs über solches Verfahren vollkommen überein.
Schildbach wird wegen seiner freimütigen Äußerungen mancherlei Anfechtungen
erfahren. Das tut nichts. Für uns sind die Ausführungen des genannten Sozialisten
ein neuer Beweis dafür, daß schließlich die gesunde Vernunft auch da zur Geltung
kommt, wo man sie bisher zu unterdrücken versuchte. Wir sind auf dem rechten
Wege. Wollen die Gewerkschaften den gleichen Weg betreten und gemeinsam mit
uns wandern, sö mögen sie nur kommen. Der Weg ist breit genug für ein friedliches
Nebeneinandermarschieren aller Organisationen. Neben dem Weg aber gähnt der
Abgrund, in den Diejenigen gestürzt werden, die das gemeinsame Marschieren durch
parteipolitische Proselytenmacherei zu stören suchen. Das Parteigezänk hat hier
keinen Platz.
Natürlich muß jeder Arbeiter auch seine politische Bürgerpflicht erfüllen und sich
darum um diesen so wichtigen Teil des öffentlichen Lebens ernstlich bekümmern.
Dazu findet er außerhalb der Organisationen reichliche Gelegenheit. Möge ihm hier
das Wohl des Ganzen Leitmotiv für alle seine Handlungen sein.

Nr. 140
1905 März 11
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 10
Soziale Rechtsprechung über Arbeiter-Versicherung.
Ein wichtiges Urteil über Streikpostenstehen.
[Recht auf Benutzung öffentlicher Straßen und Plätze]
Ein wichtiges Urteil über Streikpostenstehen fällte das Oberlandesgericht Jena.
Die Polizei in Gera hatte eine Verordnung gegen Streikpostenstehen erlassen, die
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nun vom Oberlandesgericht für ungültig erklärt worden ist. Das Gericht erklärte,
übereinstimmend mit dem Reichsgericht:
„Das Mittel, welches die Verordnung wählt, ist nicht zulässig. Sie verbietet das
Streikpostenstehen überhaupt, sie unterbindet damit jedes planmäßige Vorgehen
der zum Streik verbündeten Arbeiter, das darauf abzielt, auf den Straßen usw. mit
den arbeitswilligen Berufsgenossen in Verbindung zu treten, sei es, um sie von der
Arbeitsniederlegung und deren Zielen in Kenntnis zu setzen, sei es, um sie positiv zu
beeinflussen. In neuerer Zeit ist die Ungültigkeit solcher Verbote durch eine Entscheidung des Reichsgerichts überzeugend ausgeführt worden. Es ist demnach diese
Verordnung in vollem Umfange als ungültig anzusehen."
Das Oberlandesgericht zu Jena geht aber noch viel weiter in seinem Urteil; es
stellt in überzeugender Weise das natürliche Menschenrecht der Staatsbürger auf Benutzung der öffentlichen Straßen und Plätze fest:
,,Es stehen die Straßen als öffentliche Wege in freiem und allgemeinen Gebrauche, und dieser erstreckt sich nicht nur auf das zielbewußte Fortbewegen, sondern
auch auf Stehenbleiben, Hin- und Hergehen und sonstiges Verweilen von Personen;
jeder derartige Straßenaufenthalt ist dieserhalb an und für sich ein befugter. Die aus
dem Gemeingebrauche entspringende Befugnis zum Aufenthalt auf den Straßen ist
auch nicht davon abhängig, ob der einzelne damit einen Zweck verbindet oder ob
die Polizei dies als nützlich oder zwecklos beurteilt."
Man muß das Vernunftgemäße in diesen Ausführungen ohne weiteres anerkennen. Aber an ihnen gemessen dürften fast alle Straßenpolizei-Verordnungen mehr
oder weniger revisionsbedürftig erscheinen, denn sie alle überlassen es entweder den
einzelnen Beamten, danach zu handeln, was ihnen nützlich oder zwecklos erscheint,
oder aber sie urteilen darüber ganz allgemein schon selbst.

Nr. 141
1905 März 11
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 10
Soziale Rechtsprechung und Arbeiter-Versicherung.
[Schwarze Listen sind strafbar. Sittenwidrige Schädigung nach§ 826 BGB]
Abermals sind die schwarzen Listen als ein Verstoß gegen die guten Sitten
gerichtlich bewertet worden und wieder ist die Vereinigung der Berliner Metallwarenfabrikanten die Unternehmerorganisation, welche mit dieser ihrer Aushungerungstaktik hineingefallen ist. Der Sachverhalt ist folgender: Ein Metallgürtler arbeitete bei einer dieser Vereinigung nicht angehörenden Firma, von welcher derselbe aber schon nach sechstägiger Beschäftigung ohne Angabe von Gründen entlassen
wurde. Als er sich auf dem Arbeitsnachweise der Metallindustriellen meldete, wurde
ihm der Handschein abgenommen und ihm bedeutet, er wäre gesperrt, weil er sich
laut Mitteilung seines gewesenen Arbeitgebers unziemlich benommen und für den
Metallarbeiter-Verband agitiert habe. Nachdem der betreffende Arbeiter dann bei
einer anderen Firma Stellung gefunden hatte bzw. finden konnte, wenn er den vorgeschriebenen gestempelten Handschein vom Arbeitsnachweise vorzuzeigen in der
Lage wäre, bemühte er sich auf dem Kühnemännernachweise nochmals um diesen
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Schein, der ihm jedoch abermals verweigert wurde, infolgedessen die Firma ihn
auch nicht einstellte. Der Mann blieb dann arbeitslos, weil ihn kein Unternehmer
ohne den Handschein annehmen wollte. Nun strengte er eine Schadensersatzklage
gegen die Firma, welche ihn beim Arbeitsnachweise in der geschilderten Weise gekennzeichnet hatte. Das Landgericht I verurteilte die Firma dem Klageantrage
gemäß, dabei sich stützend auf das vorjährige Reichsgerichtsurteil, welches eine gleiche Handlungsweise des Kühnemänner-Verbandes als ein Vergehen gegen den§ 826
des Bürgerlichen Gesetzbuches erachtete. Wie unsere Leser sich noch erinnern werden, rief dieses Urteil große Erregung in den Kreisen der Arbeitgeber hervor, welche
den Her~enstandpunkt als das oberste Prinzip aller Unternehmerweisheit proklamieren. Der jetzige Fall wird dieselbe Bestürzung bei jenen Leuten erregen, umsomehr, als noch verschiedene solcher Prozesse schweben. Aus der sehr interessanten
Urteilsbegründung nehmen wir folgende markanten Sätze heraus: Nach § 113 und
146 der Gewerbeordnung ist es verboten und strafbar, in dem vom Arbeitgeber ausgestellten Zeugnisse wider Willen des Arbeitnehmers ausdrücklich oder versteckt ein
Urteil über die Führung des letzteren auszudrücken. Der Arbeitgeber soll dadurch
verhindert werden, anderen Arbeitgebern ohne Erkundigung Tatsachen mitzuteilen,
die das Fortkommen des Arbeiters zu erschweren geeignet sind. Indem nun die Beklagte die in dem Briefe enthaltenen Behauptungen der Fabrikantenvereinigung mitteilte, hat sie diese Verbotsbestimmungen umgangen; denn, wie der Erfolg zeigt und
nach der Organisation der Vereinigung auch ohne weiteres zu erwarten war, hat eine
derartige Benachteiligung eine noch viel stärkere Wirkung zu ungunsten des Arbeiters als ein tadelndes Zeugnis. Diese Wirkung - die allgemeine, zeitlich nicht begrenzte Aussperrung - ist aber, wie in der Reichsgerichtsentscheidung treffend ausgeführt wird, eine durchaus unbillige ... Daß die Beklagte der Fabrikantenvereinigung nicht angehörte, kann an der Beurteilung ihres Verhaltens nichts ändern, denn
das Verschulden ist nicht in der Mitgliedschaft der Vereinigung zu erblicken, sondern in der bewußten Förderung ihrer Aussperrungsbestrebungen ... Im vorliegenden Falle handelt es sich unzweifelhaft lediglich um angebliche, wenn auch große
Ungehörigkeiten (des Arbeiters), die wohl die Entlassung des Klägers, aber eben
auch nur diese rechtfertigen. Indem die Beklagte, das Gesetz umgehend, die Gründe
der Entlassung einem so weiten Kreise von Arbeitgebern, wie es ihr überhaupt möglich war, übermittelte, um gegen den Kläger eine über die unmittelbaren Folgen der
Entlassung hinausgehende, durch sein Verhalten immerhin nicht gerechtfertigte
Schädigung seiner wirtschaftlichen Existenz herbeizuführen, hat sie im Sinne des
§ 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches die guten Sitten verletzt, so daß sie für den
dem Kläger daraus erwachsenen Schaden verantwortlich ist.

Nr. 142
1905 März 12
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 11
Zur Theorie der Streikversicherung.
[Streikfonds und Streikversicherungen]
Verschiedene Anfragen aus unserem Leserkreise veranlassen uns, zur Frage der
Streikversicherung insofern Stellung zu nehmen, als es uns darauf ankommt, gewisse
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Bedenken zu entkräften, die gegen den praktischen Wert dieser Methode der Entschädigung für Streikverluste geltend gemacht worden sind.
Aus den Ausführungen des Herrn Landtagsabgeordneten Menck, die wir seinerzeit in unserem Blatte veröffentlichten 1 , geht zur Genüge hervor, daß die Streikversicherung in dem von uns gemeinten Sinne nichts anderes zu sein beabsichtigt als
eine nach versicherungstechnischen Grundsätzen erfolgende Verteilung der zum
Zweck der Bekämpfung des Streikunwesens innerhalb der einzelnen Unternehmerverbände aufzubringenden Mittel. Es ist deshalb vollkommen verfehlt, wenn hier
und dort versucht wird, zwischen dem System der Streikwehrfonds und dem der
Streikversicherung einen prinzipiellen Unterschied zu konstruieren. Allerdings gehen wir von der Ansicht aus, daß als die eigentliche Basis der Streikentschädigung
die Möglichkeit wirklich gerechter Verteilung der aufgebrachten oder noch auf zubringenden Mittel anzusehen ist. Diese Möglichkeit wird unseres Erachtens in besonders zweckentsprechender Weise durch die versicherungstechnische Organisation der
Streikentschädigung gewährleistet. Wir treten darum in erster Linie für die Festlegung bestimmter Normen in diesem Sinne ein, bevor an die Aufbringung der hierfür erforderlichen Mittel herangegangen wird. Das heißt also: wir halten das von uns
empfohlene Streikentschädigungssystem für eine unbedingte Notwendigkeit zu
wirklich erfolgreicher Verwendung der zur Streikabwehr aufgebrachten Mittel. Damit machen wir uns lediglich die vielfach erprobte Taktik der Arbeiterorganisationen zu eigen, deren Methode der Unterstützung streikender Mitglieder ebenfalls auf
einem vorgefaßten und wohldurchdachten Plan beruht, indem bei ausbrechenden
Streiks jeder beteiligte Arbeiter nach Maßgabe der den Organisationen zur Verfügung stehenden Mittel eine gleichmäßige Unterstützung erhält.
Niemand wird uns vorwerfen dürfen, daß wir uns leichten Herzens ohne reifliche Überlegung zu der Vertretung solcherart kundgegebenen Grundsätze entschlossen haben. Im Gegenteil war es gerade die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung", die
noch vor Jahresfrist gegen die Streikversicherung erhebliche Einwendungen geltend
machte. Wir sind, wie bereits zu Anfang dargetan, zu anderen Anschauungen gelangt, weil sich aus der Praxis das Irrtümliche unseres früheren Standpunktes ergab
und weil es zugleich im Laufe der jüngst vergangenen Zeit gelungen ist, so manche
Erwägung gegenstandslos zu machen, die sich auf einen etwaigen Mißbrauch des
Versicherungssystems von der einen oder der anderen Seite bezogen. Von entscheidendem Werte in erster Hinsicht mußten für uns die Erfahrungen sein, die einer der
ältesten deutschen Unternehmerverbände, nämlich der Arbeitgeber-Verband Hamburg-Altona2, mit der Aufbringung von Streikabwehrfonds zu gelegentlicher Unterstützung bedrängter Mitgliederverbände im Lauf der Jahre gesammelt hat. Schon
vor anderthalb Jahrzehnten kam es bei der Verwendung der damals aufgebrachten
Mittel in der Höhe von fast einer Million Mark zu allerhand Unzuträglichkeiten, insofern die Abmessung der zu ersetzenden Verluste auf außerordentliche Schwierigkeiten stieß. Diese Schwierigkeiten haben sich im Laufe der Jahre nicht vermindert,
sondern vergrößert, und zwar in solchem Maße, daß die Zweckmäßigkeit des ganzen
Systems der Streikabwehrfonds angezweifelt werden mußte. Kurz und gut, der Arbeitgeber-Verband Hamburg-Altona, dessen Betätigung für die Organisation des
deutschen Unternehmertums so vielfach vorbildlich geworden ist, mußte schließ1 Vgl. Nr. 80.
2 Gegründet am 6. Juni 1890. Einer der beiden Generalsekretäre des Verbandes, Frhr. v. Reiswitz, war zugleich Chefredakteur der „Deutschen Arbeitgeberzeitung".
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lieh zu einer Abänderung seiner Grundsätze insofern gelangen, als er die Notwendigkeit einer Neuregelung der von ihm beobachteten Unterstützungsmethode seiner
Mitgliedschaften anerkannte und nunmehr in dem Streikversicherungssystem die
beste Methode der Streikunterstützung sieht, wobei dem System der Streikabwehrfonds nur noch die Rolle der Zuschuß-Unterstützung für abnorme Fälle verbleibt.
Wir resümieren demgemäß dahin, daß es die Aufgabe der Arbeitgeber-Organisationen sein muß, nicht Streikfonds oder Streikversicherungen zu schaffen, sondern
Streikfonds und Streikversicherungen. Wir verleihen dieser Forderung schon darum
Ausdruck, damit denjenigen Verbänden, deren Entscheidung über die Art, wie sie
ihren Zwecken als Streikabwehrverbände gerecht werden wollen, vorläufig noch
aussteht, die Erfahrungen erspart bleiben, die speziell der Arbeitgeber-Verband
Hamburg-Altona auf diesem Gebiet machen mußte. Die Verhältnisse liegen im
Hansabezirk nicht anders wie überall sonst im Reich; sie sind nur in der Entwicklung vorausgeeilt, und es wäre darum eine arge Selbsttäuschung, wollte man sich
ernstlich der Erwartung hingeben, daß das, was dort passiert ist, nicht anderswo
in absehbarer Zeit ebenfalls eintrete. Gerade auf diese Erwartung pflegt man aber
mit Vorliebe die Ablehnung unserer hiermit noch einmal dringlichst wiederholten
Ratschläge in Sachen der von den Arbeitgeber-Organisationen zu beobachtenden
Abwehrtaktik, soweit dies sich auf die finanzielle Unterstützung der angegriffenen
Mitglieder bezieht, zu begründen.

Nr. 143
1905 März 17
Der Gewerkverein Nr. 11
Die Bergarbeiter-Novelle.
[Ein guter Anfang]
Was die preußischen Bergarbeiter und ihre Freunde seit mindestens fünfzehn Jahren ersehnen und fordern, woran sie immer wieder, teils sanft, teils stürmisch vergebens gemahnt haben, das ist seit dem 8. März d. Js. 1 , endlich wenigstens als Regierungsvorlage erschienen. Unter dem Titel: ,,Gesetzentwurf, betreffend die Abändeist
rung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes vom24. Juni
der Entwurf nebst Begründung an das Preußische Abgeordnetenhaus gelangt und damit auch der halben Million der betroffenen Arbeiter und ihren Genossen zur
Kenntnis und Beurteilung übergeben.
Viel Ungeduld und Schaden, grenzenloses pekuniäres und sittliches Unheil hätte
verhütet werden können, hätten die Staatsleiter früher die Klinke der Gesetzgebung
ergriffen! Die wohlerwogenen Vorschläge - wobei unsere Gewerkvereine und deren
Vertreter mit an erster Stelle wirkten - waren da und im Wesentlichsten anerkannt,
und wenn nicht im klassenstarren Preußischen Landtag, so wären sie doch im demokratischen Reichstag ohne Schwierigkeiten durchzubringen gewesen. Aber nein, es
mußte nach allem anderen erst der Monstrestreik des Ruhrkohlenreviers durchgemacht werden, um die maßgebenden Herren an ihre kategorische Pflicht gegen die
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1 Vgl. Rassow-Born a.a.0. Nr. 92.
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hart und gefahrvoll Arbeitenden, gegen das Gemeinwohl zu erinnern. Wenn nur wenigstens jetzt der Preußische Landtag die späte Frist zur Reform, zu wirklicher, dauerhafter Verbesserung der Arbeitsverhältnisse nicht versäumt! Aber auch dann
könnte, darf es nicht bleiben! Dann wäre es die höchste Zeit, daß die Reichsregierung mit dem Reichstag in Verhandlungen einträte, und dann würde die Arbeit wenigstens möglichst gründlich und für das ganze Reichsgebiet besorgt werden.
Daß hiervon in der zunächst versuchten Beschränkung auf Preußen keine Rede
sein kann, das steht leider für jeden Kenner der wirklichen politischen Verhältnisse
fest; vom Domstrauch kann man keine Trauben pflücken. Als die Realpolitiker, die
wir von jeher waren, müssen wir daher auch auf eine ideal vollkommene Bergarbeiter-Gesetzgebung für Preußen verzichten. Wir müssen - vorläufig - zufrieden sein,
wenn die dringendsten Übel und Mißstände beseitigt und so abgestellt werden, daß
die Arbeiter nicht tatsächlich alsbald von vorne unter ganz ähnlichen Mißbräuchen
zu leiden und dann mit doppeltem Grimm dagegen anzukämpfen haben werden.
Von diesem maßvollen, aber energischen Standpunkte aus, welcher unseres Wissens auch der der großen Mehrzahl der Bergarbeiter ist, prüfen wir in Folgendem die
Vorlage auf ihren wesentlichen Inhalt und Wert. Nebensächliche, redaktionelle Erwägungen wären jetzt noch verfrüht. Es sei im Voraus bemerkt, daß die Materien
der Zechenstillegung und des Knappschaftswesens besonderen Novellen vorbehalten
sind. Und ferner, daß von den 5 Abschnitten unseres Gesetzentwurfs die Regelung
der Arbeitszeit, einschließlich der Seilfahrt, und die der Über- und Nebenschichten
auf den Steinkohlenbergbau beschränkt ist, während die drei übrigen Abschnitte
sich auf den gesamten Bergbau erstrecken; ob diese Unterschiede notwendig sind,
soll hier nicht untersucht werden, da zunächst nichts daran geändert werden kann.
Wir wenden uns in erster Reihe zu den auf den ganzen Bergbau bezüglichen Reformen und beginnen mit der Abschaffung des sog. ,,Wagennullens". Diese Bestimmungen bilden unbestritten den Glanzpunkt des ganzen Gesetzentwurfs. Sie sind
klipp und klar, sie räumen unzweideutig und rücksichtslos mit einem der schwersten Mißbräuche des Bergknappenlebens auf, bei welchem nur zu bewundern ist,
daß er sich trotz aller Widerlegungen und Verurteilungen, speziell im Ruhrrevier, so
lange, bis vor kurzem selbst bei der Regierung, hat halten können. Die Pflicht des
Bergwerksbesitzers, einen freigewählten Vertrauensmann der Arbeiter zur Überwachung des ganzen etwaigen Abzugsverfahrens - nur der ungenügenden oder
vorschriftswidrigen Beladung der Fördergefäße gegenüber - zuzulassen, bestand
zwar schon nach der Novelle von 1892 auf dem Papier; sie wird aber jetzt zur Wirklichkeit werden.
Die zweite allgemeine Reform richtete sich gegen die übermäßige Höhe der Geldstrafen von Bergarbeitern. Die Begrenzung nicht nur jeder einzelnen zu verhängenden Geldstrafe - wie bisher und bei den Fabrikarbeitern auf die Hälfte des durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes -, sondern des Gesamtbetrages der im Laufe
eines Kalendermonats gegen einen Arbeiter verhängten Geldstrafen auf den doppelten Betrag dieses Tagesarbeitsverdienst ist sicher ein erheblicher Fortschritt. Es
bleibt aber ernstlich zu erwägen, ob nicht diese Grenze, die sich 10 Mk. nähern
kann, schon zu hoch gegriffen ist, da nach würdiger Auffassung des Arbeitsverhältnisses Geldstrafen überhaupt auf den Aussterbeetat gehören dürften; die organisierten Bergarbeiter haben sich in ihren Forderungen vom Februar d. J. für höchstens
4 Mk. als höchsten Monatsbetrag erklärt. Ein Fortschritt ist es ferner, daß die Strafgelder nicht mehr, wie bisher, auch der Knappschaftskasse, sondern nur einer besonderen Unterstützungskasse überwiesen werden dürfen. Dagegen entspricht es der
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Gleichberechtigung der Arbeiter keineswegs, daß an der Verwaltung dieser Unterstützungskasse der ständige Arbeiterausschuß nur „durch mindestens ein aus seiner
Mitte gewähltes Mitglied beteiligt sein muß". Kassen, zu denen die Arbeiter - vielfach in gleichem oder überwiegendem Maße wie die Besitzer - beitragen, müssen
auch mindestens zur Hälfte von gewählten Arbeitervertretern mitverwaltet werden,
sonst ist dem Mißtrauen und Mißbräuchen Tür und Tor geöffnet, was in einem ernsten Reformgesetze nicht mehr vorkommen sollte! Daß die Arbeiter wohl befähigt
sind, an der Verwaltung ihrer Unterstützungskassen in vollem Maße teilzunehmen,
dürfte wohl heutzutage nicht bezweifelt werden.
Mit der. dritten allgemeinen Änderung, der obligatorischen Einführung ständiger
Arbeiterausschüsse, hat der Novellenentwurf prinzipiell einen wichtigen Schritt
nach vorwärts getan und den störrischen Arbeitgebern ein tüchtiges Paroli geboten.
Wenn man bedenkt, wie diese gerade in jeder Arbeitervertretung den reinen Abgrund, die direkte Auslieferung an den Gottseibeiuns, der Sozialdemokratie, erblikken, so wird man den Mut anerkennen, den die strikte Auferlegung der doch immerhin mit bestimmten Befugnissen ausgestatteten Arbeiterausschüsse, bei der
Staatsregierung bekundet. Diese Ausschüsse haben Kompetenzen bezüglich der Fördergefäße, der Unterstützungskassen, des Inhalts der Arbeitsordnungen u. A.,
sie haben das Recht, Anträge, Wünsche und Beschwerden der Belegschaft zur
Kenntnis des Bergwerksbesitzers zu bringen usw. - das ist schon genug, um sie bei
den Grubenmagnaten verhaßt zu machen.
Aber freilich ist es nicht genug, um solche Arbeiterausschüsse zu wirklichen, zu
wirksamen Arbeitervertretungen zu machen. Dazu fehlt ihnen insbesondere die Befugnis, Anträge, Wünsche und Beschwerden der Belegschaft zur Kenntnis auch der
staatlichen Aufsichtsbehörden zu bringen. Und sie haben vor allem nicht das Recht,
für die Gesamtheit der Belegschaft bindende Erklärungen über Kündigung oder Wiederaufnahme der Arbeit abzugeben, wodurch allein ein legitimiertes und damit
rechtlich geordnetes Verhalten im Arbeiterverhältnis, die Verhütung des so schwer
bezichtigten Kontraktbruchs ermöglicht werden würde. Und endlich fehlt den Arbeiterausschüssen, und somit den Arbeitern überhaupt, das hochwichtige Ehrenund Schutzrecht, durch Delegierte den Betrieb im Interesse von Leben und Gesundheit der Arbeiter zu überwachen, ein Anspruch, der bekanntlich schon vor Jahren
nachdrücklichst, auch namens der Deutschen Gewerkvereine, im Preußischen Abgeordnetenhaus vertreten wurde. Für die staatlichen Saargruben hat die Regierung
diese heilsame Einrichtung durchgeführt und sie hier, wie im Ausland, bewährt gefunden. Warum sie nicht auch, wenigstens für die Privat-Kohlengruben, in der Novelle vorgesehen ist, das läßt sich nur als einen der zahlreichen Rückfälle in die alte
Zaghaftigkeit gegenüber den „Arbeitsherren" erklären.
Ein erheblicher Mangel der Novelle ist es ferner, daß in § 80 Absatz 3 als Ersatz
wirklicher, von den Arbeitern freigewählter Arbeiterausschüsse die Vorstände von
Krankenkassen und andere bloße Surrogate von Arbeitervertretungen anerkannt
bleiben, ja daß in den neuen Arbeiterausschüssen die Minderzahl der Mitglieder von
Nichtarbeitern gewählt werden kann. Solche gemischten Körperschaften werden
schwerlich von dem Vertrauen der Arbeiter getragen sein, auf dem ihre ganze Kraft
und Zuverlässigkeit beruht! überdies erwäge man wohl, daß die einzelnen Zechenvertretungen in den wichtigsten Funktionen mit den umfassenden, urkräftigen
Bergarbeiter-Organisationen zu rivalisieren haben; und zu solchem Wetteifer um Bedeutung und Einfluß würden mindestens reine, echte Arbeiterausschüsse erforderlich sein.
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Wir kommen nun zu den beiden letzten Abschnitten, welche nur den Steinkohlenbergbau, und zwar die Regelung der Arbeitszeit in demselben betreffen.
Zunächst wird die regelmäßige Arbeitsdauer nach dem Prinzip des sanitären Maximal-Arbeitstages bestimmt; da dieses in der ganzen Gewerbeordnung maßgebend
ist, so wäre es aussichtslos, es für den Bergbau, und speziell den Steinkohlenbergbau, allein bei dieser Gelegenheit, nur in der preußischen Gesetzgebung durch den
absoluten Maximalarbeitstag ersetzen zu wollen. Vom Standpunkt der sanitären
Höchstgrenze dürften die Bestimmungen in der Hauptsache als zweckmäßig anerkannt werden. Bei einer gewöhnlichen Temperatur von mehr als + 22° C. darf die
regelmäßige tägliche Arbeitszeit vom 1. Oktober 1905 ab 8 1 /2 Stunden, vom 1. Oktober 1908 ab 8 Stunden nicht übersteigen. An den Betriebspunkten, an denen die
gewöhnliche Temperatur mehr als + 28° C. beträgt, dürfen Arbeiter nicht länger
als 6 Stunden täglich beschäftigt werden. Als Arbeitszeit gilt die Zeit vom Beginn
der Seilfahrt bis zu ihrem Wiederbeginn.
Diese Bestimmungen erscheinen im wesentlichen als angemessen; namentlich
wird durch die Einrechung der Seilfahrt ein Rattenkönig von Streitigkeiten und Erbitterung ausgemerzt. Sache der Bergbehörde, womöglich des Gesetzes, wird es
sein, die Feststellung der Temperatur an den einzelnen Betriebspunkten gegen willkürliche Einflüsse, z.B. durch Einführung komprimierter Luft, zu sichern. Bezüglich
der kürzeren Arbeitszeit sollten den zu heißen die zu nassen Arbeitsorte gleichgestellt sein, da sie in gleichem Maße durch längere Dauer die Gesundheit schädigen.
Einen schweren Mißbrauch, zumal im Steinkohlenbergbau, hat bisher das Übermaß der über- und Nebenschichten gebildet (von denen die ersteren sich unmittelbar, die letzteren nach einer Zwischenzeit sich an die regelmäßige Arbeitsschicht
anschließen), wodurch die Begrenzung der gewöhnlichen Arbeitsdauer zum Schaden von Gesundheit und Leben zum Teil illusorisch gemacht wurde. Daß dies
grundsätzlich von der Novelle anerkannt und hervorgehoben wird, ist sehr löblich,
leider läßt aber die gesetzgeberische Durchführung zu wünschen übrig, die neuen
Bestimmungen werden mehrfach verschärft werden müssen. So dürften die Arbeiter durch die Arbeitsordnung nicht verpflichtet werden, zum Ausgleich von Betriebs- oder Absatzstörungen Über- und Nebenschichten zu verfahren, wodurch ja
regelmäßig ihre Gesundheit und dauernde Arbeitskraft gefährdet wird.
So dürfte an heißen Orten auch das freiwillige Verfahren von Über- und Nebenschichten nicht gestattet sein, wenn der Zweck der Beschränkung der Arbeitsdauer
nicht durch Willkür oder Einfluß von oben vereitelt werden soll. Zweckmäßig dagegen ist die Feststellung der Zahl und Dauer der von den einzelnen Arbeitern in den
letzten 12 Monaten verfahrenen Über- und Nebenschichten, um Mißbräuche nach
dieser Richtung überwachen und beseitigen zu können. Gute Absichten enthält unzweifelhaft die Bergarbeiter-Novelle und zum Teil
auch gute, zweckmäßige, schützende Vorschriften, so daß sie als ein Versuch im
Sinne der Reform schwerer Übelstände einzuschätzen ist. In vielen anderen Bestimmungen leidet sie aber an bedauerlicher Halbheit und Unzweckmäßigkeit, welche
dringend der Abstellung bedürfen, wenn der hohe und notwendige Zweck des neuen
Gesetzes: eine wirkliche, dauernde Besserung der Zustände und Gesinnungen, erreicht werden soll!
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1905März18
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 11
Bergarbeiterschutz und Regierungsvorlage.
[Unzureichender Entwurf]
Am Mittwoch, den 8. März, fast genau einen Monat nach der Beendigung des Generalstreiks, hat die Regierung dem Landtage ihren während des Ausstandes angekündigten Entwurf betr. gesetzlichen Bergarbeiterschutz zugehen lassen. Was die
Regierung an Gesetzesreformen versprach, das hat sie in ihrer Vorlage gehalten.
Selbstverständlich befriedigt die Regierungsvorlage uns durchaus nicht, darüber wird
noch manches zu sagen sein. Es fehlt u. a. in dem Entwurf das Verbot der Frauenarbeit auf den Bergwerken, das Verbot der unterirdischen Kinderarbeit, es fehlt die
hochwichtige Zulassung von Arbeiterinspektoren. Allerdings, versprochen hat die
Regierung diese Reformen nicht, aber es handelt sich hier um alte, wohlbegründete
Forderungen der Bergarbeiterschaft. Da nun schon mal das Berggesetz abgeändert
werden muß, warum soll denn nur eine ärmliche Flickarbeit gemacht werden?!
Auch ist es ganz unverständlich, warum gewisse Vorschriften sich nur auf den Steinkohlenbergbau beziehen sollen; warum nicht auf den gesamten Bergbau! In den
Braunkohlenbezirken sind die sanitären Zustände häufig noch schlimmer wie im
Steinkohlen-Bergbau! Wir halten für unbedingt notwendig, daß die Siebenerkommission nunmehr, ihrem von der Revierkonferenz am 9. Februar erhaltenen Auftrag
entsprechend, sofort Stellung zu dem Gesetzentwurf selbst nimmt, und da das Gesetz für ganz Preußen gelten soll, so wird sich ein Bergarbeiter-Delegiertentag für
ganz Preußen nötig machen.* Es heißt nun auf dem Posten zu sein, es gilt, zu dem
Gesetzentwurf Verbesserungsvorschläge zu machen und die für die Arbeiter günstigen Bestimmungen in der Regierungsvorlage zu verteidigen gegen den Ansturm der
Zechenherren und Scharfmacher. Die Unternehmer sind schon zusammen gewesen
in Berlin 1 ; im Landtage entfaltet der Herr Abgeordnete Hirsch - Essen, der bekannte Scharfmacher, eine fieberhafte Tätigkeit, um die Landboten „aufzuklären" durch
Engel-Broschüren, Artikel, Flugblätter usw. Herr Hirsch ist Angestellter der Handelskammer Essen, in der die Zechen- und Hüttenherren den Ton angeben. Die Unternehmerverbände werden alles unternehmen, um wieder wie 1892 einen Bergarbeitertmtz zustande bringen zu lassen; Anzeichen dafür bieten die Ausfälle der Zechen presse. Darum heißt es auch auf der Bergarbeiterseite rührig zu sein, es muß
alles aufgeboten werden für den Bergarbeiterschutz.
Es besteht bei uns kein Zweifel darüber, daß der Landtag mit seiner arbeiterfeindlichen Mehrheit, die den Arbeitern entgegenkommenden Regierungsvorschläge
entweder glatt ablehnt oder sie gründlich verwässert. Wir haben niemals auf den
preußischen Landtag gehofft. Von ihm wird für die Bergleute keine wirkliche BergErst nachdem dieser Artikel gesetzt, ging uns der Aufruf der Siebener-Kommission zu, den
wir am Kopfe des Blattes abdrucken.
[Anmerkung der Redaktion der „Bergarbeiter-Zeitung")
{Einberufung eines Bergarbeiter-Delegiertentags für Preußen am 28. März 1905 nach Berlin
durch die Siebener-Kommission.]
1 Am 16. März 1905. Vgl. die dabei verabschiedete Resolution mit Forderungen an den
Gesetzgeber bei Rassow-Born a.a.0. Nr. 93.
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gesetzreform kommen. Kürzlich hat ein offiziöses Organ angedeutet, die Landesparlamente müßten erst die Grundlage für eine Reichsberggesetzgebung schaffen. Wenn
aber der preußische Landtag die Regierungs-Vorlage ablehnt? Dann muß die Regierung den Bergarbeiterschutz reichsgesetzlich regeln, um ihr Versprechen einzulösen!
Im Reichstag ist eine Majorität für Bergarbeiterschutz vorhanden.
Betrachten wir uns die einzelnen Bestimmungen in der Regierungsvorlage, deren
Wortlaut wir unten abdrucken. Eingehend wird der Bergarbeiter-Delegiertentag den
Entwurf zu erörtern haben.
Zunächst wird eine präzisere Fassung der „Arbeitsordnung" vorgeschrieben. In
dem Entwurf fehlt aber die Erklärung, was dann geschehen solle, wenn (§ 80) die
Arbeitermehrheit sich gegen die neue Arbeitsordnung ausgesprochen hat. Was hilft
es, sich zu „äußern", wenn die „Äußerung" für die Katz ist? Eben deswegen, weil
heute den Arbeitern jederzeit durch eine Werksverwaltung eine neue „Arbeitsordnung" gesetzlich aufgezwungen werden kann, sofern nur der Buchstabe des Gesetzes befolgt ist, deswegen brachen die Streiks auf den Zechen Oberhausen, Baaker
Mulde und Bruchstraße aus; der letztere entzündete den Generalstreik. Soll der Arbeiter wirklich seinen „Arbeitsvertrag" mitbestimmen, dann muß in das neue Gesetz die Vorschrift hinein: ,,Erklärt sich die Mehrheit der Arbeiter gegen die Änderung der Arbeitsordnung, so bleibt die alte Arbeitsordnung bestehen."
Das Wagennullen soll abgeschafft werden. Nach dem jetzigen Berggesetz (§ 80)
können Förderwagen „wegen ungenügender oder vorschriftswidriger Beladung"
,,ganz oder teilweise" genullt werden. Zu welchen Ungeheuerlichkeiten das führte,
spüren die Kameraden am eigenen Leibe. Nach dem Gesetzentwurf soll nur der
„vorschriftswidrige" Inhalt nicht bezahlt werden dürfen. Soweit Steine mitgeladen
sind, wird kein vernünftiger Mensch deren Anrechnung als Kohle verlangen; aber es
müssen auch bei der Gedingefestsetzung die Flöz-Beschaffenheit, die Gebirgsverhältnisse überhaupt, das miserable Geleuchte usw. human berücksichtigt werden.
Häufig können Kameradschaften beim besten Willen keine reine Förderung liefern.
Sehr dehnbar ist das Wort „vorschriftswidrig". Es gibt Beamte, die verlangen hochgehäufte Wagen, nur „Strichmaß" gilt nicht. Kommt nun ein gehörig gefüllter Wagen nach langem Rütteln und Stoßen auf dem Förderwege vor die Kontrolle und
hat nur „Strichmaß", so erklären die betreffenden Brückenkontrolleure laut Anweisung von oben den „Inhalt" für „vorschriftswidrig" und die alte Nullerei kann wieder losgehen. Wir erkennen an, daß die Regierung den Willen hat, Ungerechtigkeiten
zu verhindern. Darum möge sie sagen: ,,Es muß das volle Gewicht der Förderung
bezahlt werden". Das läßt sich auch sehr einfach praktizieren im Betrieb. Außerdem
muß die Eichung der Wagen vorgeschrieben werden.
Verbessert ist auch die Vorschrift über die Zulassung eines Vertrauensmannes der
Arbeiter zwecks Kontrolle der Wagenabnahme. Nach dem Entwurf soll die Zechenverwaltung verpflichtet sein, den Vertrauensmann zu entlohnen und den Lohn auf
die „beteiligten" Arbeiter zu verrechnen. Im jetzigen Berggesetz fehlt die letzte
Vorschrift, infolgedessen gelang es uns z.B. auf Zeche Graf Beust nicht, einen Kontrolleur anzustellen, weil die Verwaltung sich weigerte, die Bezahlung und Verrechnung des Lohnes vorzunehmen. Nach dem vorliegenden Entwurf ist es den Belegschaften ermöglicht, die Wagenabnahme durch einen Vertrauensmann überwachen
zu lassen. Aber auch hier ist wieder eine Gelegenheit zur Hintertreibung der Reform
geboten. Der Vertrauensmann soll von den Arbeitern „aus ihrer Mitte" gewählt
werden; er darf durch seine Kontrolle „den Betrieb nicht stören". Wenn aber der
Vertrauensmann amtiert, gehört er dann noch der Belegschaft an? Ist er noch Beleg-
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schaftsmitglied, dann kann er auch „ordnungsmäßig" gekündigt werden seitens der
Verwaltung, und der Vertrauensmann der Arbeiter wäre beseitigt; er gehört nicht
mehr der Belegschaft an und ist deshalb nicht wählbar. Dem nächsten Gewählten
geht es gerade so, auch er wird „aus der Mitte" der Belegschaft „ordnungsmäßig"
entfernt. Herr Direktor Tengelmann von Zeche Herkules deutete ja schon an, wie es
zu „machen" sei. Es wird gar nichts anderes übrig bleiben, soll das Gesetz seinen
Zweck erfüllen, als den Belegschaften zu überlassen, welchen Berufsgenossen sie
mit ihrem Vertrauen beehren wollen; es ist ja auch nur ihre eigene Sache.
Wenn man weiß, welche schauderhaft hohen Geldstrafen willkürlich verhängt
werden (Kamerad Sachse hat vor der Ministerialkommission und im Reichstag darüber gravierende Beweise vorgebracht), so erscheint der Regierungsvorschlag(§ 80d)
allerdings als ein Fortschritt. Aber auch das Höchstmaß von monatlich zwei Tagesarbeitsverdiensten ist noch zu hoch; es sind dann immer noch Strafsummen von
über 10 Mark monatlich, über 120 Mark jährlich gestattet. Die Siebenerkommission
hat in ihrer Eingabe (in Nr. 8 der „Bergarbeiter-Zeitung" abgedruckt) ein Höchstmaß von 4 Mark vorgeschlagen.
Im jetzigen Gesetz wird noch gestattet, die Strafgelder auch der Knappschaftskasse zuzuführen, was eine Entlastung der Werksherren bedeutet. 1903 sind in die
preußischen Knappschaftskassen 175 993 Mark Strafgelder geflossen (86 636 Mark
allein in die Saarbrücker Knappschaftskasse); stark vorwiegend Arbeitergroschen.
Der vorliegende Regierungsentwurf trägt endlich einer alten Arbeiterforderung
Rechnung, die Strafgelder sollen nur den Unterstützungskassen auf den Werken zufließen. Endlich wird auch gesetzlich den Arbeitern die Mitverwaltung an den Unterstützungskassen übertragen. Die Mitverwaltung soll durch den Arbeiterausschuß
ausgeübt werden, dessen Entstehung, Zusammensetzung und Befugnis die § § 80 d,
80 f, 80 g bestimmen. Warum ist die zur Arbeiterausschußwahl berechtigende bzw.
verpflichtende Belegschaftsziffer auf 100, weshalb nicht niedriger angesetzt? Im
bayerischen Berggesetz (§ 91) ist die Zahl auf 20 festgelegt. Auch in Preußen, besonders in den mitteldeutschen Braunkohlen- und Erzgruben, überhaupt im Erzbergbau, auch im Salinenbetrieb gibt es sehr viele Werke, wo in der Regel unter 100
Arbeiter beschäftigt sind. Es fehlen dort auch die im § 80 f des Entwurfes unter
1 - 3 genannten Arbeiterausschüsse. Warum sollen die kleinen Belegschaften ohne
Vertretung bleiben? Über die „Befugnisse" der Arbeiterausschüsse wird sich der
Bergarbeiterdelegiertentag gründlich aussprechen müssen; es muß aber allen Vertrauensseligen sofort gesagt werden, daß ohne einen starken Bergarbeiterverband die
,,Arbeiterausschüsse" bloß Spielzeug für die Werksverwaltungen sind!
Die Bestimmung, der Arbeiterausschuß müsse aus „unmittelbarer und geheimer
Wahl" hervorgehen, begrüßen wir mit Freuden, aber dieser Punkt wird die tobenden
Scharfmacher auf den Plan rufen.
Mit sehr gemischten Gefühlen lesen wir die Regierungsvorschläge über die Begrenzung der Arbeitszeit. (Artikel 2 des Entwurfs.) Das sei ausgesprochen: Die Regierung ist teilweise zu den guten Grundsätzen der alten Bergordnungen zurückgekehrt. Zum ersten Male schlägt sie eine gesetzliche Schichtdauer vor, wenn auch verklausuliert, unpraktisch. Aber es ist doch mit der manchesterlichen Theorie des
„Sichgehenlassens" gebrochen. Die Regierung erkennt durch ihren Entwurf an, daß
der „freie Arbeitsvertrag", abgeschlossen zwischen zwei „freien" Parteien, in's
Reich der Fabel gehört. Von dem „sanitären Maximal-Arbeitstag" bis zum regulären
gesetzlichen Maximal-Arbeitstag ist der Weg nicht mehr weit;ja, die Praxis wird die
Regierung nötigen, alle Ausnahmebestimmungen und Vorbehalte aufzuheben. In
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der Praxis stellen sich haltlose Zustände heraus, wenn in einem Revier, dicht nebeneinander Zechen liegen mit acht-, neun-, zehnstündiger und noch längerer Arbeitszeit, je nachdem, welche Temperatur in den betreffenden Gruben herrscht. Im
Ruhrgebiet war 1903 auf 143 von den 222 Schächten die Temperatur über 2 2° bis
30°. Schächte mit unter 22° Temperatur liegen neben solchen mit 22° bis 30°. Da
aber die Mehrzahl der Ruhrschächte 22° Temperatur besitzt, hierbei in erster Linie gerade die ausschlaggebenden großen Schächte und Zechen in Betracht kommen, so würde das Inkrafttreten der Regierungsvorlage mit der allgemeinen Einführung des Achtstundentages im Ruhrbergbau gleichbedeutend sein! Denn, wenn die
übergroße Mehrzahl der Schächte die gesetzliche achteinhalbstündige- bzw. (1908)
achtstündige Arbeitszeit hat, muß und wird die Minderheit folgen. Die Gruben mit
gesetzlich beschränkter Arbeitszeit werden von den Arbeitern bevorzugt, diese
Gruben bekommen eine tüchtige, ständige Belegschaft, während die anderen Gruben von den Arbeitern gemieden, zum Taubenschlag werden! Es müssen sich demgemäß doch wieder einheitliche Schichtzeiten bilden, angepaßt dem „sanitären Maximal-Arbeitstag". Darum sollte die Regierung ruhig regelrecht für alle Gruben, entsprechend der Eingabe der Siebenerkommission, die Schichtzeit gesetzlich beschränken; es wird kein Arbeitervertreter dagegen Einspruch erheben, wenn durch Übergangsbestimmungen den Verhältnissen der Reviere mit der längsten Schichtzeit
Rechnung getragen wird; allerdings müssen die Fristen möglichst kurz bemessen
werden.
Indessen wird gerade die Temperaturmessung eine unerschöpfliche Quelle von
Streitigkeiten sein! Wer soll messen? Wie oft soll gemessen werden? Sollen die Arbeiter die Temperaturmessung selbst vornehmen oder wenigstens kontrollieren? Was
heißt „regelmäßige Belegung und Bewetterung der Betriebspunkte"? Der Reviersteiger hat es ja in der Hand, die „regelmäßige Belegung" so zu regeln, daß dem Gesetz
ein Schnippchen geschlagen wird. Es gibt kaum etwas Unpraktischeres, als den Maximalarbeitstag nach den wechselnden Grubentemperaturen zu bestimmen. Warum
soll übrigens nur der Steinkohlenbergbau von dem „sanitären Maximalarbeitstag"
betroffen werden?
Nach unserer Meinung werden auch die Werksherren, sofern der „sanitäre Maximal-Arbeitstag" in Kraft tritt, durch ihre Organisationen eine einheitliche Arbeitsordnung vereinbaren müssen, wollen sie sich gegenseitig keine Konkurrenz machen.
Es ist 'doch nicht etwa regelmäßig 'die wär~ste Grube auch die ertrc;\greichste und
ungesundeste! Wir haben Zechen mit hohen Temperaturen und mäßiger Krankenziffer, daneben kühle Zechen mit einer hohen Krankenzahl! In den Braunkohlen,
wo die Gruben durchschnittlich niedrigere Temperaturen aufweisen, ist die Krankenziffer höher wie in manchen Steinkohlenrevieren mit heißen Gruben! Sehr hohe
Kranken- und Sterbeziffern weisen einige Knappschaftsvereine in den rheinischen,
westfälischen und hessischen Erzbergwerksbezirken auf, obgleich in den Erzgruben
häufig sogar eine frostige Temperatur herrscht. Daraus geht doch hervor, daß man
nicht nur die Temperaturhöhe als sanitären Gradmesser für die Schichtbemessung
verwenden darf, sofern man die Absicht hat, die Bergmannsgesundheit zu schützen!
Unser Urteil über die Schichtzeitbemessung geht darum dahin, daß die Regierung
nicht nur sozialpolitisch einsichtig handelt, sondern auch der Bergbaupraxis besser
gerecht wird, wenn sie die Schichtzeitbeschränkung für alle Reviere und alle Gruben
ohne Ausnahmen einheitlich gesetzlich regelt, so daß der Maximalarbeitstag von
acht Stunden bis längstens 1908 für alle preußischen Bergarbeiter eingeführt ist!
Von höchster Wichtigkeit ist, daß das Gesetz den Begriff „Arbeitzeit" genau um-
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grenzen will. Der Entwurf sagt: ,,Als Arbeitszeit gilt die Zeit vom Beginn der Seilfahrt bis zu ihrem Wiederbeginn!" Wird dies Gesetz, so wird von da an auch der (unterirdische) Weg vom Schacht zur Arbeitsstelle und zurück als Arbeitszeit angerechnet werden müssen, was der Bergarbeiterverband schon stets mit Recht gefordert
hat. Heute steht in den „Arbeitsordnungen": ,,Die Arbeitszeit dauert in der Regel
8 (oder 9, 10) Stunden." Aber die „Arbeitszeit" wird „vor Ort" berechnet, so daß
in Wirklichkeit der Arbeiter 8 1 /2 bis zu 12 Stunden (in Schlesien) unter Tage ist.
Tritt die. bezgl. Vorschrift in dem neuen Gesetzentwurf in Kraft, so bedeutet das
auch für diejenigen Reviere und Gruben eine Verkürzung der Arbeitszeit, wo der unpraktische „sanitäre Maximal-Arbeitstag", sofern er Gesetzeskraft erhielte, nicht in
Frage käme. Natürlich muß in das Gesetz noch folgende Bestimmung hinein: ,,Eine
Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit ist unbedingt verboten."
Über die Ausnahmebestimmungen betr. Reparaturarbeit, Überschichten usw.
wird der unseres Erachtens einzuberufende preußische Bergarbeiter-Delegiertentag
eingehend zu urteilen haben, wie dieser Gesamtvertretung der Bergleute ·überhaupt
die Pflicht obliegt, an den Gesetzentwurf gründlich die kritische Sonde zu legen.
Das beste Gesetz bleibt aber auf dem Papier stehen, ist praktisch nutzlos für uns,
wenn die Arbeiterschaft in unfruchtbare Träumerei verfällt. Die tatkräftige Einigkeit der ganzen Kameradschaft hat der Regierung gezeigt, daß Reformen nötig sind.
Nur wenn diese fruchtbare Einigkeit hochgehalten wird, nur wenn der Bergarbeiterverband nicht nur seine jetzige Stärke behält, sondern noch viele Zehntausend neue
Mitglieder gewinnt, dann werden aus mangelhaften Gesetzentwürfen gute Arbeiterschutzgesetze; und die starke Gewerkschaftsorganisation wird auf die strenge
Durchführung der Gesetze maßgebenden Einfluß haben. Darum alle Kameraden,
hinein in den Bergarbeiterverband!

Nr. 145
1905 März 19
Die Hilfe Nr. 11
Weinhausen, Der Streiklohn der Bergarbeiter.
[Berggesetznovelle. Konstitutionalisierung der Bergbaubetriebe]
Teildruck
Endlich ist die während des Bergarbeiterstreiks vom Reichskanzler und dem Handelsminister wiederholt feierlich versprochene Novelle zum Berggesetz dem preußischen Abgeordnetenhaus zugegangen. Mit einem Aufatmen der Erleichterung ist die
Vorlage allgemein begrüßt worden: die Regierung hat also doch wenigstens Wort gehalten! Die Gerüchte der letzten Zeit, daß „wegen der großen entgegenstehenden
Schwierigkeiten" vorläufig von einer Gesetzesvorlage zugunsten der Bergarbeiter abgesehen werden müsse, sind erfreulicherweise irrig gewesen. Daß sie überhaupt geglaubt wurden, ist gewiß kein Vertrauensbeweis für unsere gegenwärtige Regierung.
Um so bemerkenswerter ist die Tatsache, daß die Regierung in ihrer Vorlage
wirklich alle Versprechungen berücksichtigt hat, die sie noch während des Streiks
den Bergarbeitern machte. Freilich bleibt noch immer ein großer Unterschied zwi-
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sehen den Bergarbeiterwünschen und dem, was der Regierungsentwurf bietet. Sehr
wichtige Grundforderungen der Arbeiter sind überhaupt nicht berücksichtigt worden, obwohl an ihrer Berechtigung und an ihrer Durchführbarkeit kein Zweifel bestehen kann. Andere Wünsche sind in Formeln erfüllt worden, die sehr vieldeutig
sind und daher noch oft zum Zankapfel zwischen Unternehmern und Arbeitern
werden können. Schließlich enthält die Regierungsvorlage auch eine Reihe von Zageständnissen, die starke Verwässerungen des guten Arbeiterweines bedeuten. Man
kann deshalb vielleicht im ersten Augenblick zweifelhaft sein, ob unter solchen
Umständen der seitherige Zustand nicht besser war als der neue mit seinen halben
Reformen. Wer sich jedoch das gewaltige Ringen der Ruhrbergleute im letzten Generalstreik noch einmal ins Gedächtnis zurückruft, der wird angesichts der Riesenmacht des koalierten Unternehmertums den vorgeschlagenen gesetzlichen Reformzwang unter allen Umständen als einen Fortschritt zugunsten der Arbeiter begrüßen.
Das ergibt sich auch aus einem genaueren Studium der einzelnen Bestimmungen
des Regierungsentwurfs.
[ ... Folgt Besprechung der Novelle mit einer dem „Gewerkverein" 1 vergleichbaren Tendenz.]
Auf die Stellung der Parteien zu diesem Gesetzentwurf kann man überhaupt gespannt sein. Die Zeitungen der verschiedenen Parteien (mit Ausnahme der freikonservativen) haben den Regierungsentwurf nicht allzu unfreundlich aufgenommen;
aber dadurch sind die Fraktionen selbst noch keineswegs festgelegt. Unter den Nationalliberalen werden zweifellos zahlreiche Gegner erstehen, und die konservativen Parteien haben längst keinen Zweifel darüber gelassen, daß sie die Novelle „mit
gewissenhafter Sorgfalt" prüfen wollen. Was das heißt, weiß man zur Genüge aus der
Zeit der Kanalrebellion her. Von der mehr oder minder entschiedenen Haltung des
Zentrums im preußischen Dreiklassenparlament wird die Zukunft der Regierungsvorlage stark abhängen.
Freilich, das Abgeordnetenhaus hat nicht allein zu entscheiden. Auch die reaktionärste aller Kammern, das preußische Herrenhaus, muß die Novelle annehmen,
wenn sie Gesetz werden soll. Wenn man an diese Perspektive denkt, kann man die
Befürchtung nicht loswerden, daß die Bergarbeiter <les Ruhrreviers schließlich doch
noch um den Lohn ihres einmütigen, energischen und wohldisziplinierten Kampfes,
um den gesetzlichen Bergarbeiterschutz, geprellt werden. Mögen die angekündigten
Beratungen des Regierungsentwurfs durch die Nächstbeteiligten, die SiebenerKommission und - den bergbaulichen Verein, diesen Ausgang verhindern!
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Der Gewerkverein Nr. 12
Der bergbauliche Verein und die Berggesetznovelle.
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[Gegen Verbandsegoismus der bergbaulichen Vereine]
Am Donnerstag voriger Woche waren die Vertreter der bergbaulichen Vereine in
Berlin versammelt, um Stellung zu nehmen gegen den Entwurf des preußischen
1 Vgl. Nr. 143.
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Berggesetzes. 1 Die Herren waren natürlich der Meinung, daß ein Anlaß zu dieser
„Gelegenheitsgesetzgebung" nicht vorliege. Gesetze dürfe man nur machen, wenn sie
sich als notwendig erwiesen hätten, denn „überflüssige Gesetzmacherei" sei von
Übel: Und so kamen die Herren zu dem Schluß; daß in den tatsächlichen Arbeitsund Arbeiterverhältnissen des preußischen Bergbaues keine irgendwie berechtigte
Veranlassung vorhanden sei, die in der neuesten Berggesetznovelle vorgeschlagenen
besonderen gesetzlichen Maßnahmen bezüglich der Bergarbeiterverhältnisse zu
treffen.
Dies~n Einwand hält die „Deutsche Bergwerks-Zeitung" für den moralisch
schwerwiegendsten. Das Blatt befürchtet aber, daß dieser Einwand bei den „hartgesottenen Parteipolitikern des preußischen Abgeordnetenhauses" wenig oder gar keine Wirkung ausüben werde. Das preußische Abgeordnetenhaus ein Parlament von
hartgesottenen Parteipolitikern! Du lieber Himmel, wie mag es in dem Kopfe Desjenigen aussehen, der so etwas schreiben konnte. Die Mehrheit unseres reaktionären
Abgeordnetenhauses wird allerdings sehr erbaut davon sein, daß ihr von dem genannten mätt nachgesagt wird, sie beurteile einen Gesetzentwurf nicht nach seinen
„moralischen Meriten", sondern nach dem politischen Nutzen. Aus diesem Grunde
werde im Abgeordnetenhause eine Mehrheit für die Novelle zusammen kommen. In
seiner Not setzt das Blatt alle seine Hoffnung auf das preußische Herrenhaus, welches eine „ausschlaggebende konservative Mehrheit" habe und deshalb den Gesetzentwurf „sehr sorgfältig" und „sehr gewissenhaft" prüfen werde. Das Herrenhaus
werde sich hier wohl als derjenige politische Faktor erweisen, der die bedeutenden
Fragen vom „rein sachlichen Standpunkte" aus und unbeeinflußt von „politischen
Machenschaften" erörtern und erledigen werde.
Im Interesse des Zustandekommens der Novelle freuen wir uns über die Tölpelhaftigkeit, mit welcher das Blatt der Bergwerksunternehmer seine Sache vertritt.
Die Angriffe auf die Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses werden ihre
wohltätige Wirkung nicht verfehlen. Auch die für ein industrielles Organ sehr charakteristische Umschmeichelung der „ausschlaggebenden konservativen Mehrheit im
Herrenhause" dürfte eine andere Wirkung haben, als sie die Herren vom bergbaulichen Verein wünschen.
Nur auf Männer wie Dr. Beumer und Hirsch - Essen ist die „Deutsche BergwerksZeitung" stolz. Diese beiden Herren vertreten aber die Unternehmerinteressen in so
einseitiger Weise, daß dies nicht einmal mehr die Billigung der nationalliberalen
Fraktion findet. Davon muß auch wohl die „D.B.-Z." Wind bekommen haben, denn
sie jammert darüber, daß diese beiden Männer, die mit „ernster Sachkunde und großer Beredsamkeit" sprechen könnten, Offiziere ohne Truppen seien. Das Blatt hält
es für einen Gewinn der Nation, wenn auch Männr wie Kirdorf das Ohr der deutschen Parlamente und vor allen Dingen das Ohr des Monarchen hätten. Man sieht,
der westfälische Großkapitalismus ist frech genug, die allerhöchste Person in seinen
Dienst stellen zu wollen und auch frech genug, so zu tun, als ob dies früher schon
mal so gewesen wäre: als Krupp und Stumm noch lebten, da war es anders; diese
Männer hätten zur rechten Zeit und mit Erfolg warnend ihre Stimmen erheben
können, ,,um sich zu jeder Zeit an den ausschlaggebenden Stellen Gehör zu sichern."
Das Blatt scheint kein Empfinden dafür zu haben, was es mit seinen Worten alles
sagt.
Als schwerste Trümpfe gegen die Novelle spielt das genannte Blatt die Sozialdemokraten und Polen auf. Diese würden durch das Gesetz in erheblichem Maße ge1 Vgl. Nr. 144 Anm. 1.

1905 März 25

267

fördert. Wenn nicht mindestens bei den Arbeiterausschüssen ein „sehr sorgsam überlegtes Wahlverfahren" eingeführt werde, dann würden die Ausschüsse lediglich ein
weiteres Glied in der sozialdemokratischen oder, wo die Polen die Oberhand haben,
in der großpolnischen Organisation sein. Um das Publikum gegen die Bergarbeiter
einzunehmen, wird eine erhebliche Verteuerung der Kohlen als eine Folge des Gesetzes hingestellt. Wir verweisen hierzu auf eine Notiz in der Wochenschau, in welcher Löhne und Dividenden in Vergleich gestellt sind.
Die Novelle bringt nicht einmal alles das, was die Bergarbeiter hätten wohl erwarten dürfen. Aber sie bringt mehr, als die Unternehmer des Bergbaues gut heißen
wollen und darum bildet sie einen Fortschritt in der sozialen Gesetzgebung. In dieser Woche kommt die Novelle noch zur Verhandlung und wird sich dann bald herausstellen, ob die Mehrheit des Abgeordnetenhauses gewillt ist, der Regierung zu
helfen, ihr feierliches Versprechen einlösen zu können.

Nr. 147
1905 März 25
Evangelisch-sozial Nr. 3/4
Quittung über die vom 7. Februar bis 12. März eingegangenen Gaben für die notleidenden Bergleute im Ruhrgebiet.
Ungenannt, Lützowplatz 9, 20 M., Privatdozent Dr. Weisbach, Berlin 100 M.,
Paul Starke Dresden 2 M., Gesammelt durch Lehrer Falk und Frl. Schroetter 19 M.,
Dr. med Kempfe, Magdeburg 100 M., Frau Roßee, Darmstadt 10 M., P. Dr. Nordbeck 2. Rate 5 M., P. Runze, Sülldorf und P. Herrmann, Alt-Weddingen 6 M., Schülerinnen des Viktoria-Lyceums, Berlin 4 M., C. Conrad, Griesheim 5 M., Joh. Gersdorf, Radeberg 3 M., Dr. C. N., Düsseldorf 5 M., Kommerzienrat Krause, Berlin
50 M., Sammlung durch Prof. D. Gregory: A. H. 10 M., P. M. 3 M., A. M. 20 M.,
W. 0. 20 M., F. W. 10 M., G. R. 20 M., K. B. 2. Rate 20 M., Gesammelt durch Frau
Schneemelcher 2,50 M., H. M. in S. 10 M., Prof. Breysig, Berlin 5 M., Dr. med Wiehagen, Hannover-Linden 10 M., Prof. Sering Berlin 10 M., C. W. Berlin S 5 M., Vikar Müller, Haslach 3 M., Prof. Dr. Müller, Tübingen 20 M., von seinen Kindern
2 M., Frau Schumm, Bonn 50 M., Frl. Merzenich, Berlin 2 M., Prof. Dr. Francke,
Berlin 20 M., Einige jüngere Philologen d. Dr. Christmann 11 M., Dr. K. P., München 25 M., Frl. Schaeffer, Berlin 3 M., Diak. Bittlinger, Dahme 5 M., Dr. Siegel,
Döbeln, f. d. christl. Gewerkschaften 5 M., Frl. Gaebler, Berlin 10 M., Sächsische
ev.-soz, Vereinigung Zittau d. P. Krohn 4 M., P. R., Gifhorn 2 M., P. Sproeßer, Althütte 3 M., M. Heffter, Berlin 5 M., Prof. Husserl, Göttingen 10 M., Dr. Knapmann,
Milspe 10 M., Prof. Dr. E. W. Mayer, Straßburg 5 M., H. Gray, Charlottenburg
20 M., Prof. Pfleiderer, Lichterfelde 20 M., can. min. Heinicke, Braunschweig 3 M.,
Frl. Clara Dilthey, Berlin 10 M., Lehrer Reumann, Lägerdorf 2 M., D. Kölbing, Gnadenfeld 3 M., Prof. Dr. Lindeck, Dr. Henning, Dr. Grüneisen, Charlottenburg 15 M.,
Amtsger.-Rat Altona, Kiel 5 M., Gesammelt durch P. Feder, Berlin 44 M., Rektor
Steffen, Altona 4,50 M., Joh. Hering, München 1,50 M., Karl Michael, Heteborn
3 M., Oberkirchenrat Gilz, Oberkirch 3 M., P. Roether, Oberkirch 2 M., P. Steffen,
Lunden 3 M., Kantor Hansen, Lunden 3 M., Obermädchenschule, Lunden 5 ,80 M.,
Prof. Grafe, Bonn 2. Rate 50 M., Prof. Olshausen, Berlin 100 M., Geh.-Rat Prof.
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von Cuny 60 M., Direktor F. M. Meyer, Malstatt-Burbach 5 M., Sammlung d. Pfr.
Burbach, Gotha 16 M., P. Lepthien, St.-Georgsberg 4 M., B. R., L. 5 M., Frau Prof.
Krukenberg, Kreuznach 20 M., Pfr. Gramberg, Abbehausen 20 M., P. Usener, Bielefeld 4 M., Sammlung der „Christlichen Welt", 1. Rate 600 M., Dr. P. J., N. 10 M.,
N. B. R., Stuttgart 20 M., Prof. Martin, Kreuznach 3 M., Lic. Dr. Violet, Berlin
5 M., Prof. Dr. Fuchs, Freiburg, 20 M., P. Muuß, Flensburg, f. d. christl. Gewerkschaften 5 M., P. Dr. Lehmann, Hornberg 10 M., Landesökonomierat Nobbe, Berlin 20 M., Lic. Dr. Carl Schmidt, Berlin 2 M., M. M., Gielsdorf 4 M., Prof. Kaufmann, Breslau 12 M., Vikar Biermann, Anhausen 2 M., Durch Prof. Gregory, Leipzig: G; L:, L. V. D. 4 M., R. K. 5 M., T. D. C. 20 M., G. J. und P. S. 4 M., 0. M.
50 M., Jungliberaler aus Bayern 10 M., Sammlung der „Christlichen Welt", 2. Rate
257 ,25 M., Oberlehrer des Lessinggymnasiums zu Frankfurt a.M., durch Oberlehrer
Schuster 15 M., Prof. Sartorius, Greifswald 20 M., Sammlung des Markgräfler Tageblatts, Schopfheim (Baden) 44 M.
Sa.
Dazu die vorige Quittung

2 243,55 M.
4 840,50 "

Im ganzen

7 084,05 M.

Davon gehen ab an Unkosten für Bestellgeld, Porti,
Sonderdrucke, Verbreitung und Versendung des
Aufrufs zugunsten der Streikenden
Verbleiben

61,05M.
7 023,00 M.

Diese Summe ist wie folgt verteilt:
1. an den Rhein.-Westf. Verband evang. Arbeitervereine
2. desgl. lt. besonderer Bestimmung
3. an die am Streik beteiligten gewerkschaftlichen
Organisationen z. H. des Herrn Effert - Altenessen
zur unparteiischen Verteilung
4. an den christlichen Gewerkverein lt. besonderer
Bestimmung
5. an die Pastoren Lic. Traub - Dortmund und Lic.
Bleek - Rüttenscheid zur Linderung besonderer
Notstände

Wie oben

3 500,00 M.
60,00"

1 800,00 "
27 ,00 "

1 636,00 "
7 023,00"

Somit ist die uns zur Verfügung stehende Summe gänzlich zur Verteilung gekommen.·
Wir sagen allen Gebern unseren Herzlichsten Dank für die so reichlich bewiesene
Opferwilligkeit und schließen hiermit die Sammlung.
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Bergarbeiter-Zeitung Nr. 12
Betrachtungen über die Streikbewegung
Der Streit um die Taktik.
[Gegenstandslose Gerüchte über Gegensätze zwischen Streikleitung und Partei]
Die Praxis im wirtschaftlichen Kampfe kann keine willkürliche sein, sondern sie
muß sich wohl oder übel nach den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen richten. 1
Diese haben die Taktik zu bestimmen. Die tatsächlichen Verhältnisse muß man aber
kennen, ohne diese Kenntnis kann man wohl schwärmerisch schreiben über „prächtigen Taumel der Masse" und „totale Unfähigkeit der Führer" 2 , indessen wird damit keine harte Tatsache aus der Welt geschafft.
Unsern Kameraden müssen wir die Mitteilung machen, daß weder die Bezirksvertrauensleute, noch die im Streikgebiet geborenen, erzogenen, in der Grube arbeitenden, seit über einem Jahrzehnt für den Verband tätigen Ortsvertrauensleute vor dem
Streik gewußt haben, welche Stimmung in der Masse herrschte. Von den Leuten in
der Verbandsleitung kann man die Kenntnis der Massenstimmung überhaupt nicht
erwarten, denn gerade die größten Tölpel haben sich die Verbandsmitglieder in den
Verbandsvorstand gewählt. Der unvergleichlich Einzige, dem es vergönnt war, als
Hörender und Sehender durch die Masse zu gehen, das war - Konrad Hänisch,
Chefredakteur der „Arbeiterzeitung" in Dortmund! Vielleicht haben auch noch seine Kollegen Düwell und Ostkamp das nötige „massenpsychologische" Verständnis
gehabt, aber Hänisch ist es doch, der in einer Artikelserie in der „Leipziger Volkszeitung" (Nr. 41 bis 44) sich rühmend schreibt:
,,Und ich sage: Es ist geradezu unbegreiflich, daß die gewerkschaftlichen „Praktiker" diesen wilden Verzweiflungsausbruch nicht vorhergesehen, nicht in ihre Berechnungen gezogen hatten. Wir „unpraktischen Federmenschen" (in der Redaktion der „Arbeiterztg. ") hatten ihn vorausgesehen und hatten noch im letzten Moment gewarnt. Leider vergeblich - mit überlegenen, mitleidig-spöttischem Lächeln
hatten die Männer der „Praxis" uns stehen lassen ....
Wie der Kampf infolge des mangelnden psychologischen Scharfblickes der Führer völlig „wild" begonnen hatte, so endete er, der in seinem Verlauf durch die ungeahnte Disziplin der kämpfenden Armee die Bewunderung der Welt auf sich gezwungen hatte, mit einer allgemeinen Deroute, in vollster Desorganisation und Verwirrung infolge eben desselben Mankos bei der Leitung. Abermals hatte man Leidenschaften kommandieren und dressieren wollen - und abermals hatte man elend
Schiffbruch erlitten." Nun wissen wir doch wenigstens, warum der Kampf völlig „wild" ausbrach und
in „allgemeiner Verwirrung" endete - die Führer haben von keinem Tuten und
Blasen gewußt! Aber damit nicht genug: da die „Führer" sich wiederholt während
1 In der gleichen Nummer veröffentlichte die „Bergarbeiter-Zeitung" eine Resolution, in der
die Gau- und Agitationsleiter von 12 Berufsverbänden der freien Gewerkschaften in Rheinland-Westfalen die Taktik des Bergarbeiter-Verbandes im Streik guthießen.
2 Schon in der vorhergehenden Nr. 11 vom 18. März 1905 hatte die „Bergarbeiter-Zeitung"
diesen von mehreren Redakteuren der Dortmunder „Arbeiterzeitung" erhobenen Vorwurf
energisch zurückgewiesen.
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des Streiks und in unzähligen Konferenzen vor dem Streik mit den Vertrauensleuten der Bezirke besprachen, also von den mitten in der Masse stehenden Kameraden
sich regelmäßig Auskunft holten, aber trotzdem unwissend blieben, so war der eine
Konrad Hänisch viel besser über die „Massenstimmung' unterrichtet wie die hunderte Vertrauensleute, die tagtäglich mit den „Kumpels" verkehren. Es geschehen noch
Zeichen und Wunder, da mag man sagen was man will.
Kennt Hänisch die Bergarbeiterbewegung? Nein, denn sonst könnte er nicht behaupten, wir hätten den Ausbruch der Massenempörung nicht vorausgesehen und
gesagt. Interessant ist, daß Hänisch in der „Leipz. Volksztg." mit lebhaften Farben
schildert, wie die Verbandsagitatoren jahrelang die Massen - für den Streik aufgehetzt haben sollen! Die Verbandsagitatoren hätten die Leidenschaften der Masse
erst aufgestachelt, hintennach wären die gerufenen Geister nicht mehr zu bändigen
gewesen! So schreibt Hänisch in der „Leipz. Volksztg.", so sprach Graf Bülow gegenüber Hue im Reichstag, so schreibt auch die Zechenpresse. Welch ein wunderbarer Zusammenklang! Wenn Hänisch uns auch lobt für das „Hetzen", so müssen
wir doch dankend dies Danaergeschenk ablehnen; wir haben die Massenleidenschaft
nicht aufgestachelt, das taten die Grubenmißstände.
Kennt Hänisch die Vorgänge und die inneren Einrichtungen in unserer Organisation? Nein, denn sonst könnte er nicht seinen blühenden Unsinn über ,jämmerliche" Vorbereitung usw. verzapfen. Kennt Hänisch überhaupt die rheinisch-westfälischen Bergleute? Nein, denn er kann nicht einmal die Landessprache, das „Plattdeutsch" verstehen. Er selbst gibt zu und beklagt es, daß er nicht in Bergarbeiterversammlungen als Agitator usw. tätig gewesen sei. Hat Hänisch genügende Kenntnis der Gewerkschaftsbewegung, um zu einem Urteil über gewerkschaftliche Maßnahmen befähigt zu sein? Wer das wissen will, der unterhalte sich nur einmal mit
Konrad Hänisch über Gewerkschaftswesen. Er ist Redakteur und hat sich schon mit
Recht beklagt über solche Kritiker seiner journalistischen Tätigkeit, die von der
Journalistik nichts verstehen - nichtsdestoweniger schreibt Hänisch selbst über Angelegenheiten, über die er völlig ununterrichtet ist. Den tieferen Grund für diese
Überhebung werden wir noch aufdecken.
Vorerst fragen wir: Hat denn Kamerad Bredenbeck, unser Verbandsmitglied, seinem Redaktionskollegen Hänisch nicht mitgeteilt, welche Auseinandersetzung über
den erwarteten Streik in unserer erweiterten Vorstandssitzung am 26. Dezember
1904 stattgefunden hat? Hat Bredenbeck nicht mitgeteilt, daß alles in der Vorstandssitzung mit dem Streikausbruch rechnete, aber aus Rücksicht auf die mangelnde Organisation beschlossen wurde, nur auf Bruchstraße von organisationswegen den Streik zu erklären, die anderen Belegschaften mindestens so lange zurückzuhalten, bis das Zusammengehen der vier Organisationen zwecks Formulierung gemeinsamer Forderungen gesichert sei. Daß der allgemeine Streik kommen werde
und kommen müsse, wenn die Unternehmer so weiter aufreizten, das hat während
des kurzen Ausstandes auf Zeche Oberhausen im Februar 1904 der „allerbeliebteste" Kamerad Hue zu - Konrad Hänisch in der Redaktion der „Arbeiterzeitung"
gesagt, der damals keine überragende „massenpsychologische Kenntnis" und keinen
„Streikmut" bewies! Auch unter den Kameraden in der Verbandsleitung war die
Überzeugung vertreten, es sei kein partieller Streik zu ermöglichen. Kamerad Bredenbeck weiß, daß gerade die jetzt von Hänisch als „total unfähig" (Duisburger Versammlung vom 26. Februar 190 5) beschimpften „Führer" in der betreffenden Vorstandssitzung den Ausbruch des Generalstreiks voraussagten, aber mit Rücksicht auf
die Organisationsverhältnisse konnte nur der Streik auf Bruchstraße von verbandswe-
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gen genehmigt werden. Hätte Hänisch halbwegs Kenntnis der Gewerkschaftspraxis, so
würde er wissen, daß seit Jahren sich nach vielen trüben Erfahrungen mit wilden
Streiks die Praxis herausgebildet hat, Streiks erst von organisationswegen zu beginnen, wenn die Gewerkschaftsleitung der Ausstandserklärung zustimmte. So wird in
einer straff organisierten Gewerkschaft gehandelt, da trägt die Leitung nicht dem
,,prächtigen Massentaumel" oder der „Streikstimmung der Unorganisierten" Rechnung, sondern berücksichtigt in erster Linie die gewerkschaftlichen Siegesaussichten. Eine solche zielsichere Gewerkschaftspraxis nennt Hänisch, hocherhaben über
dem Reich der Wirklichkeiten, die Taktik von „Krämerseelen". Die Verbandsleiter
sind nach Hänisch gewiß herzlich gute Kerle, an deren „persönlicher Integrität kein
Zweifel" bestehen darf, nur verüben sie leider „mehr als Verbrechen", sie begehen
die allerunglaublichsten „Dummheiten". Diese „parteigenössischen" Liebenswürdigkeiten wirft uns der freundliche Hänisch in der „Leipz.-Volksztg." an den Kopf
und jammert dann über „diese ekelhafte" Diskussion! Frage er doch nur die Vorstände der Verbände der Metallarbeiter, Holzarbeiter, Maurer, Zimmerer, Buchdrukker usw., wie sie sich zu solchen Streiks stellen, die zumeist nicht organisierte Berufsgenossen beginnen, ohne sich des Einverständnisses der Zentralvorstände zu versichern.* Hänisch stellt der Undisziplin, der Mißachtung von Organisationsbeschlüssen geradezu einen ehrenvollen Freibrief aus! Mit solchen Anschauungen erzieht
man die Massen nicht zur straffen Führung wohlvorbereiteter Kämpfe, sondern
macht es den Gewerkschaften noch schwerer, ihre Aufgaben zu erfüllen!
Wenn jemand das Auftreten einer Gewerkschaftsführung und die gewerkschaftliche Tätigkeit kritisch betrachtet, so entscheidet dabei die Ansicht des Kritikers über
die Aufgaben der Gewerkschaft. Es gibt noch immer Leute, die eine Gewerkschaft
nur gelten lassen, wenn sie in erster Linie als parteipolitische Schule auf tritt: solche
Nurpolitiker gibt es in allen Parteien.
Es werden einige (nicht „gefälschte") Zitate genügen, um unseren Kameraden zu
zeigen, weshalb gerade Hänisch und Düwell so mißvergnügt und kritisch ausfallend
gegen uns sein müssen.
Hänisch schreibt in Nr. 42 der „L.V ." über die Situation während des Streiks:
,,Welche herrliche, welche eigenartige Gelegenheit war das für die Sozialdemokratie, diesen instinktiven Haß der Massen in einen bewußten Haß umzuwandeln. Ist es
ganz allgemein schon seit den Tagen des kommunistischen Manifestes die Taktik der
Sozialdemokratie gewesen, in jeder proletarischen Bewegung sich die Führung zu
sichern,** jede proletarische Bewegung mit ihrem Geiste, dem Geist des Sozialismus,

*

**

Soeben erläßt der Vorstand des Bäckerverbandes eine Bekanntmachung, in der es heißt:
,,Wir weisen deshalb darauf hin, daß auf Grund unseres Streikreglements solche Mitgliedschaften, die in eine Lohnbewegung eintreten wollen, sich mindestens 2 Monate vorher
an den Verbandsvorstand wenden und sich mit diesem über die Forderungen, die Zeit der
Lohnbewegung und über event. Erhebung von Extrabeiträgen verständigen müssen. Sogenannte wilde Lohnbewegungen und Streiks, die nicht vom Verbandsvorstand gutgeheißen werden können, werden auch in keiner Weise vom Verband unterstützt."
Das Organ des Dachdeckerverbandes (Redakteur der frühere soziald. Abg. Gustav Hoch),
gibt den Kollegen die Anweisung, nur wenn die Aussichten günstig sind, den Streik zu
proklamieren, vorher aber stets mit den Meistern einen friedlichen Ausgleich zu versuchen.
[Anmerkung der Redaktion der „Bergarbeiter-Zeitung". J
Die sozialdemokratische Partei Deutschlands hat es stets und mit Recht abgelehnt, sich
die „Führung" bei einem Streik zu „sichern", ja die Partei hat stets und mit Recht prote-
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zu erfüllen, so war hier die Erfüllung dieser Aufgabe doppelt und dreifach notwendig! Niemals war die Gelegenheit günstiger, niemals der Boden aufnahmefähiger!
Das ganze Ruhrrevier dürstete förmlich nach sozialdemokratischer Massenpropaganda! Und da versagte die Leitung vollständig!"
Da haben wir es klipp und klar, das „gewerkschaftliche" Glaubensbekenntnis des
Nichtgewerkschaftlers Hänisch! Er verlangt von der Leitung einer Gewerkschaft, sie
soll einen Streik für parteipolitische „Massenpropaganda" benutzen, da dies unsererseits im Generalstreik nicht geschehen, ,,versagte", nach Hänisch, ,,die Leitung". In
Duisburg am 26. Februar sagte Hänisch, die Verbandsleitung hätte der „Arbeiterzeitung ·10 000 Abonnentenschaffen können!*** Also wir hätten einen parteipolitischen Streik führen müssen. Dann wäre Hänisch befriedigt gewesen. Ob er sich klar
ist über sein Verlangen ??? Wir fragen unsere Ortsverwaltungen besonders in den
nördlichen Ortschaften, was wäre mit dem Streik geschehen, wenn wir dem „taktischen" Ratschlag Hänisch' folgten?
Welche außergewöhnlich große Kenntnis der „Massenstimmung" Hänisch besitzt,
mögen unsere Leser aus seinem folgenden Ratschlag ersehen. (Leipz. Volksztg.
Nr. 43):
,,Ich führte schon aus, daß die Streikstimmung auch unter den christlich organisierten und unorganisierten Massen ganz allgemein war. Hätten die Verbandsführer den Mut ( !) gehabt, dem nun doch einmal unvermeidlichen Streik tapfer ins
Auge zu blicken und im entscheidenden Moment entschlossen die Führung an sich
zu reißen, sich an die Spitze der vorwärts drängenden Massen zu stellen - der Moment wäre dagewesen, die zögernde und schwankende christliche Gegenorganisation
mit einem kühnen Schlage zu zertrümmern und für den Verband einen Fischzug zu
tun, wie er ihn noch nie tat! Und diesen Moment ließ man ungenützt verstreichen!
Der große Augenblick fand ein kleines Zwergengeschlecht, das nun heute Gelegenheit hat, dem Worte nachzudenken: ,,Was du von der Minute ausgeschlagen, bringt
keine Ewigkeit zurück!"

***

stiert, wenn die Scharfmacher (z. B. in Crimmitschau) von einem sozialdemokratischen
Streik sprachen. Darüber geben die Reichstagsverhandlungen über Crimmitschau Auskunft. Das Mitglied der Generalkommission der freien Gewerkschaften, Kollege Norbert
Schmidt, der auch sozialdemokratischer Abgeordneter für Berlin ist, schreibt in Nr. 8 des
,,Correspondenzblattes": ,,Die sozialdemokratische Partei hat bisher die Leitung und Führung von Streik sowie die Verantwortung dafür strikte abgelehnt."
[Anmerkung der Redaktion der ,,Bergarbeiter-Zeitung".]
In der betr. Duisburger Versammlung trat auch ein Schuhmachermeister Busch sehr
forsch gegen uns auf. Als Herr Busch seine Rede begann, trat Cäsar Weyers zu dem anwesenden Kameraden Götte und sagte zu diesem: ,,Nun wird Busch das Gegenteil von dem
sprechen, was er in der Streikzeit getan hat." - Herr Weyers selbst wetterte auch gegen
die Streikleitung, sie habe sich „total unfähig auf dem sozialen Kampfplatz erwiesen".
Ebenso versuchte Herr Weyers in einer Volksversammlung in Hochheide am 12. März die
Streikleitung herunter zu reißen. Deshalb wollen wir dem „sozialen Kämpfer" Weyers
folgendes ins Stammbuch schreiben: Als unser Verbandshaus in Bochum gebaut wurde,
hatte der Bauunternehmer, Herr Fritz - Duisburg, von Weihnachten ab nur noch 9 Stunden arbeiten, also nicht mehr bei Licht arbeiten lassen, Weyers (der als Stukkateur mit an
unserm Bau arbeitete) und seine Freunde waren aber damit nicht zufrieden, sie traten in
den Streik ein, weil sie zehnstündig arbeiten wollten!'!! Also ein Streik - um Verlängerung der Arbeitszeit! Solche „sozialen Kämpfer" µaben am allerwenigsten Recht, gewerkschaftliche Maßnahmen zu kritisieren.
[Anmerkung der Redaktion der „Bergarbeiter-Zeitung".]
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Wie enorm die Streikbegeisterung gerade unter den christlichen und unorganisierten Massen von Anfang an war, dafür ließen sich zahllose Beispiele anführen."
Was sagen unsere Kameraden zu diesen Phantasien des unvergleichlichen Massenkenners Hänisch? Die erfahrenen Gewerkschaftsführer betrachten stets die Unorganisierten als das Bleigewicht bei einer Streikbewegung; welche Last gerade die Unorganisierten auch beim Generalstreik der Ruhrbergleute den lokalen und zentralen
Streikbureaus machten, darüber mag sich der nur „prächtigen Taumel" und „Streikbegeisterung" sehende Massenkenner Hänisch bei den Streikbureauleitern im engeren Dortmunder Revier erkundigen. Warum hat sich der überkluge Kritiker nicht
einmal auf einen Rundgang durch die Streikbureaus gemacht an den Tagen, wo die
Auszahlung der Streikunterstützung stattfand? Da hätte Hänisch bessere Studien
machen können als hinter seinem grünen Tisch, auf den sich „begeisternde Streikgedichte herniedersenkten", die den Adressaten auch anscheinend in Taumel versetzt
haben. Dann der famose Vorschlag, die „Führung an sich zu reißen" und im Sturmschritt „mit einem kühnen Schlage die christliche Organisation zu zertrümmern!"
Welche üppige Phantasie! Liegt etwa Methode in diesem Wahnsinn? Die Zentrumspresse stattet Hänisch denn auch heißen Dank ab für seine Artikel in der „L.V.";
solches Agitationsmittel hat man in M.-Gladbach noch nicht zur Aufhetzung der
,,christlichen Arbeiter"gegen die Sozialdemokratie gehabt, wie es Hänisch liefert!
Und dieser famose „Politiker" wagt es, anderen Leuten impertinente Grobheiten
über ihre „totale taktische Unfähigkeit" an den Kopf zu werfen! Etwas Ungeschickteres, etwas Duromeres wie die „Zertrümmerungstaktik" Hänisch' ist uns noch nicht
vorgekommen. Hänisch glaubt recht witzig zu sein, wenn er mit Hinweis auf die gewerkschaftlich-neutrale Taktik ironisch von „Staatsmännigkeit" schreibt. Allerdings, es gibt in der Arbeiterbewegung zum Glück sehr wenig „proletarische Strategen" la Hänisch, der sich gerade dann wunders wie klug vorkommt, wenn er
dem Gegner einen Hei~enspaß macht. Glaube Hänisch nur sicher, mit seiner „Strategie" wird man in M.-Gladbach spielend leicht fertig; dort wünscht man sich nur
Gegner wie Hänisch. Wir persönlich haben über seine „Strategie" herzlich gelacht,
andere Kameraden, die in Hänisch vorher ein großes Licht verehrten, waren erstaunt, verblüfft, enttäuscht. Derselbe Hänisch hält auch Vorträge (Duisburg, Elberfeld), in denen er über die „totale Unfähigkeit" der Verbandsleitung sich sehr verständlich ausläßt.**** Zwar weiß er nichts von den internen Vorgängen in der Streik-

a

****

Indessen begnügt man sich jetzt schon nicht mehr, in Partei- und Volksversammlungen
gegen die Verbandsleitung zu wühlen, sondern die Maulwurfstätigkeit wird nun auch in
unsere Mitgliederversammlung hineingetragen. In Marten, Lütgendortmund, Annen und
Bracke! sind unsere Mitgliederversammlungen dazu benutzt worden, Kundgebungen für
die „Arbeiterzeitung" und gegen die Verbandsleitung zu veranstalten! Die Zertrümmerungstaktik wird also nun am Verbande selbst erprobt. Dieses Vorgehen steht beispiellos
in der deutschen Arbeitgeberbewegung da, es übertrifft bei weitem die verbandsschwächenden Vorkommnisse anläßlich des Streites (1890/91) zwischen Jeup - Gelsenkirchen
und der offiziellen Parteileitung, an dessen Nachwehen unsere Kameraden in Gelsenkirchen so schwer zu leiden hatten, daß sie trotz aller Mühe lange Jahre in Gelsenkirchen
den Verband nicht mehr in die Höhe bringen konnten. Dem Kameraden Meinert - Bracke!
können diese Skandale doch nicht unbekannt sein. Von den betr. Mitgliedern in Bracke!,
Annen, Lütgendortmund und Marten fordern wir jetzt, daß sie, wo sie einmal mutig A
sagten, auch B sagen und zur Generalversammlung die Absetzung der jetzigen Verbandsleitung beantragen. Nur keine halbe Arbeit machen, wir werden auf der Generalversammlung auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
[Anmerkung der Redaktion der „Bergarbeiter-Zeitung".]
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leitung, aber mit seinem untrüglichen „massenpsychologischen" Scharfblick - ahnt
Konrad Hänisch, wie sich alles zugetragen. Die große Wahrsagerin Madame Lenormand in männlicher Ausgabe.
Was Hänisch vorschlägt, das hätte schon durchgeführt werden müssen, wenn seine Voraussetzung zuträfe; weshalb unterrichtet er nicht besser? Hier zeigt sich wieder die Leichtfertigkeit, mit der Hänisch argumentiert. Während des Generalstreiks
gab es keine „zögernde und schwankende christliche Gegenorganisation". Schon in
der Bruchstraßenversammlung am 6. Januar erklärte der Vertreter des christlichen
Gewerkvereins sofort, gegen die Schichtverlängerung müsse der Kampf aufgenommen werden. An die Erklärung des Generalstreiks dachte zu der Zeit schon deshalb
keine Organisationsleitung, weil nach altem gewerkschaftlichem Brauch erst noch
ein Weg zur gütlichen Verhandlung gesucht werden mußte. Auch die „radikalste"
Gewerkschaft, die meilenfern von der „Neutralitätssimpelei" steht, kämpft nicht
um des Kampfes willen. Friedrich Engels schildert in seiner hochlehrreichen Schrift:
„Die Bakunisten an der Arbeit", wie ein Sozialdemokrat nicht vorgehen darf im
Wirtschaftskampfe, und Engels war ein kluger Stratege.
Wäre allerdings eine „zögernde und schwankende Gegenorganisation" beim
Streikausbruch vorhanden gewesen, so hätte die Verbandsleitung notgedrungen die
alleinige Führung der nun einmal losgebrochenen Massen übernehmen müssen; ob
aber die andere Organisation „zertrümmert" würde, ist eine andere Frage. Oder
wenn nach dem offiziellen Streikabbruch am 9. Februar die Alarmnachrichten über
Massenaussperrungen usw. sich bewahrheitet hätten, der Generalstreik deswegen
wieder aufflammte, die Leiter der anderen Organisationen sich aber rückwärts konzentrierten, dann auch hätte die Verbandsleitung notgedrungen die alleinige Führung der Massen übernehmen müssen, weil dieselben sich nicht selbst überlassen werden durften. Dann hätte es sich allerdings nur um einen Verzweiflungskampf gehandelt, dessen Folgen wir hier nicht ausmalen wollen.An Mut für einen solchen unabweisbaren Kampf hätte es den Verbandsführern nicht gefehlt, das kann sich Hänisch
nur gesagt sein lassen; evtl. hätten wir uns von seinem Übermut etwas ausgebeten.
Aber seine Voraussetzung ist eben falsch, wie so viele seiner „Bemerkungen".
Weder haben die anderen Organisationsleiter (es kamen doch nicht zwei, sondern
vier Vereinigungen in Betracht) gezögert und geschwankt als der Kampf unvermeidlich wurde, noch haben sie einen Zweifel darüber gelassen, daß sie abermals mit uns
den Generalstreik proklamiert hätten, wenn nach dem Streikabbruch Massenaussperrung und dergl. vorgekommen wäre. Es lag also schon gar kein Anlaß vor, den
tollen Ratschlag Hänisch zu befolgen, es müßte denn bei der Verbandsleitung der
Wunsch bestanden haben, um jeden Preis den Verband zu zertrümmern!!! Wäre das
ein „radikaler" oder ein „revisionistischer" Fischzug gewesen?
Wie kommt Hänisch überhaupt zu seinen unsinnigen Voraussetzungen? Darüber
geben uns die kritischen Artikel seines Kollegen Düwell Aufklärung.
Düwell behauptet: Die Streikenden müßten sich damit abfinden, daß „einzelne
ultramontane Macher Zersplitterung herbeiführten." (Leipz. Volksztg." Nr. 36).
,,Die christlichen Führer treten in den Vordergrund; ihre Rücksichten und Anschauungen bestimmten die Aktionen. Unter ultramontanem Einfluß (!) ließ man
{d. h. unsere Kameraden Sachse und Hansmann) sich dazu verführen, ohne die Stimmung der Massen die geringste Rechnung zu tragen,gegen den allgemeinen Willen(!)
den Streik für beendet zu erklären." (Magdeburger Volksstimme Nr. 38.) Die „vollständige Nichtbeachtung (!) der Volksstimmung" sei „ohne Zweifel eine Folge ultramontaner Unterströmung" (,,Hamburger Echo" Nr. 38). Diese „zweifellosen"
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,,Versionen" berichtet Düwell der auswärtigen Parteipresse. Lese man in unserm ersten Artikel nach, wie die Verbandsleitung immer mit den Vertrauensleuten ratschlagte.
Hat Düwell jemals einer Sitzung der Siebenerkommission beigewohnt? Nein! Hat
Düwell Beweise für seine Behauptung, ,,ultramontaner Einfluß" habe die Verbandsleitung „verführt"? Nein! Die Methode der Streikkritiker Hänisch und Düwell ist
hiermit bloßgelegt: sie konstruieren künstlich einen „ultramontanen Einfluß" auf
die Streikleitung, lassen die beiden „ultramontanen" Streikführer (von denen der
eine, Karl Kühme, übrigens - evangelisch und nationalliberal ist!) geistig herrschen
über die anderen 5 Kommissionsmitglieder, so wird gewaltsam zunächst ein Gegensatz zwischen den Kommissionsmitgliedern „konstatiert", und dann ist die „Handhabe" zur „vernichtenden" Kritik der „total unfähigen", ,,ultramontan verführten"
Verbandsleitung vorhanden. Nun man druff auf die selbstkonstruierte Popanz!
Die ganze Kritikasterei fällt zusammen! In der Streikleitung haben keine gegensätzlichen Auffassungen über die Durchführung und den Abbruch des Generalstreiks
bestanden!!! Alle Kameraden erwogen die gegebenen Verhältnisse - ohne Taumel - ,
die können sich natürlich geirrt haben, aber sicherlich nicht unter dem „Einfluß"
irgendwelcher politischen „Unterströmungen". Alle Kameraden berechnten die vorhandenen Mittel und nur das gab den Anschlag; es hat in der Siebenerkommission
weder „Geführte" noch „Verführte" gegeben, sondern es wurde kollegial verhandelt. Aber weil Hänisch - Düwell und Genossen gleich nach dem Streik phantasierten über „ultramontanen Einfluß", ,~Führung der Christlichen", ist heute die Zentrumspresse in der glücklichen Lage, zu schreiben: ,,Die Gewerkvereinler hatten die
Führung, sie bildeten das Rückgrat" - als „Beweis" dafür dienen die Artikel von
Hänisch - Düwell. Die Kommissionsmitglieder Effert und Kühme sagen nicht, sie
hätten die „Führung" gehabt, weil sie recht gut wissen, daß von einer solchen Führung nicht die Rede sein kann. Daß Kamerad Effert als Vorsitzender gewählt wurde,
ist, wie er selbst sagt,ganz belanglos;gerade so gut hätte auch Kamerad Harnmacher,
der Vertreter der kleinsten Gruppe (Hirsch-Duncker) die Siebener-Kommssion nach
außen hin repräsentieren können, an den Dingen, wie sie lagen, änderte das nichts.
Die Zentrumspresse hat wahres „Schweineglück"; am 13. Januar schrieb die „Essener Volksztg.", die Gewerkvereinsdelegierten in der Konferenz vom 12. seien vom
„sozialdemokratischen Einfluß" beherrscht worden, obgleich schon durch diese
Konferenz die Siebener-Kommission in bekannter Weise zusammengesetzt wurde.
Heute kann dank dem unvergleichlichen „taktischen Geschick" der Kritiker Hänisch - Düwell dieselbe Zentrumspresse schreiben: ,,Die Christlichen hatten die Führung."
Warum dieser grobe Unfug? Weil unsere Kritiker in den Gewerkschaften nur abhängige Unterabteilungen der politischen Parteien sehen! Da die Streikleitung dieser Ansicht ist, ,,versagt" nicht nur „völlig" die „Leitung", sie ist nicht nur „total
unfähig" und versteht nichts von der „Massenstimmung", sondern es muß nun auch
unbedingt der Glaube an eine „Niederlage der Gewerkschaft" der Masse beigebracht
werden! Was die Überkritiker in den ersten Tagen nach dem Streik alles zusammentrugen, um den Lesern die Gewerkschaft zu verekeln, die Niedergeschlagenheit zu
steigern, das waren Schläge gegen die Bergarbeitergewerkschaft, die den Schlägern
unvergessen bleiben! Systematisch wurde in Zeitungsartikeln und Reden Flaumacherei gegen die Bergarbeiterorganisation betrieben. Am schlimmsten ist, daß die
Kritiker auch in auswärtigen Blättern ihre von der dortigen Leserschaft nicht kontrollierbaren Artikel abluden, in der noch mehr in der Herabsetzung der Gewerk-
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schaftsorganisation und versteckter Verdächtigung ihrer Führung geleistet wurde.
Und hinterher zeterten dieselben Schimpfer über „ekelhaftes Gezänke".
Was Düwell in Nr. 38 des „Hamburger Echo" schrieb, beweist auch dem Dümmsten, wohin der Hase laufen sollte. Düwell schrieb:
,,Wenn tausende Mitglieder ihre Verbandsbücher zerreißen! (!!!) - und das geschah noch am Sonnabend - wenn Mitglieder beschließen: Der Verband wird aufgelöst! - wenn man die Stimmen hört: Der Verband nutzt uns garnichts, nur auf
die Partei können wir uns stützen! - wenn alle kampf- und sturmerprobten Gewerkschaftler vor Zorn und Enttäuschung weinen wie die Kinder, dann geht es nicht
ohne Schäden für die Organisation ab, (!!!)bittere Nachwehen stellen sich ein. Nur
Selbsttäuschung kann aus dem Ende des Kampfes, überhaupt aus diesem einen großen Sieg, einen taktischen Erfolg machen - noch ein solcher Sieg und der Verband
wäre vernichtet. Ohne die Parteiorganisation, ohne Parteidisziplin, ohne das Eingreifen der Partei - die Verwirrung, die Zersplitterung, die Schädigung für den Verband
wäre noch größer, die Niederlage der Arbeiter noch entschiedener."
Kameraden, ist das noch nicht deutlich genug? Die „Partei" nur hat das Allerschlimmste verhütet - wo? Der Verband war so gut wie kaputt - wo? Ohne die
„Partei" wäre alles verloren gewesen - wo? ,,Tausende" Mitglieder zerrissen ihr
Verbandsbuch noch am Sonnabend den 11. Februar - wo? Ostkamp wollte einen
neuen Verband gründen! Darüber lese man die Erklärung des Kameraden Graf in
Nr. 8 d. Ztg. aufmerksam nach. Wenn die taktischen Ansichten und die Behauptungen Hänisch - Düwells richtig wären, dann könnten wir gar nichts besseres tun im Arbeiterinteresse, als schleunigst den Bergarbeiterverband aufzulösen. Oder noch richtiger: wir brauchten den Verband nicht mehr aufzulösen, denn nach den Sensationsmeldungen existieren von dem Verband nur noch klägliche Trümmer. Über alles
aber thront die „Partei", ,,nur sie kann helfen", die Gewerkschaften sind nicht
wert, daß sie erhalten bleiben, deshalb der stimmungsvolle „Beschluß": ,,Der Verband wird aufgelöst". Das Leitmotiv dieser Ouvertüre ist doch gewiß nicht zu verkennen. Wir persönlich kennen es schon seit Jahren, und es sind immer dieselben
kritischen Künstler, die der Gewerkschaftsmacht das Schwanenlied singen. Das
Zentralorgan der sozialdemokratischen Partei, der „Vorwärts", urteilt freilich ganz
anders wie Düwell - Hänisch - Ostkamp. Auch der Zentralvorstand der sozialdemokratischen Partei ist über die Verbandstaktik anderer Ansicht wie die genannten
Nurpolitiker. Aber diese sind ja viel, viel klüger als die ältesten, erfahrensten Parteitaktiker und Gewerkschaftspraktiker. Die Herren glauben der „Partei" zu dienen,
indem sie die Gewerkschaftsmacht zu verkleinern versuchen.
Merken nun unsere Kameraden, warum die Kritiker absolut eine „Niederlage des
Verbandes" zusammenbrauen müssen. Eine Niederlage des Bergarbeiterverbandes
- (die nicht vorhanden ist, wie die kolossale Mitgliederverstärkung während und
nach dem Streik beweist) hätte die Ansichten der Nurpolitiker und flauen Gewerkschaftsfreunde als richtig erwiesen. Es wär' so schön gewesen, doch hat's nicht sollen sein.
[ ... Ankündigung eines weiteres Artikels.]
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Nr. 148
1905 März 27
Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 15
Zuschrift an die Mitglieder.
[Zweck der Streikversicherung: Schutz eines allgemeinen Interesses]
Die Geschäftsführung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände in Berlin
hat an die körperschaftlichen Mitglieder eine Zuschrift gerichtet, in welcher die
Grundsätze, die als Ergebnis einer abgehaltenen Vertreter-Besprechung nach Ansicht der Geschäftsführung für die Gewährung von Streikunterstützung beachtlich
erscheinen, ausführlich entwickelt sind.
Aus dieser Zuschrift ist kurz folgendes hervorzuheben:
Da die bei der Hauptstelle angesammelten Fonds bestimmungsgemäß im wesentlichen nur in solchen wirtschaftlichen Kämpfen zur Verwendung kommen sollen,
die ein erhebliches allgemeines Interesse der Arbeitgeber beanspruchen, bleibt es im
allgemeinen die Aufgabe der örtlichen und fachlichen Arbeitgeber-Organisationen,
überall da selbständig einzugreifen, wo dieses allgemeinere Interesse nicht vorliegt,
die Bewegung vielmehr eine eng begrenzte ist und im Rahmen der vorhandenen
oder aufzubringenden Mittel vom Verbande bekämpft werden kann.
Für diese Streitigkeiten nun, deren Gründe in besonderen Verhältnissen des Ortes
oder des einzelnen Betriebes liegen können, kann es zweckmäßig sein, von vornherein gewisse Grundsätze für die Gewährung der finanziellen Beihilfe des Verbandes
satzungsgemäß festzulegen, dies aber mit der ausdrücklichen Beschränkung, daß
dem einzelnen Mitgliede ein Rechtsanspruch auf die Beihilfe und deren Höhe nicht
zusteht und daß dem billigen Ermessen der berufenen Organe des betreffenden Arbeitgeberverbandes bei der Prüfung des einzelnen Falles beengende Schranken nicht
gezogen werden.
An dem von Anfang an eingenommenen Standpunkt, daß eine wirkliche Streik-.
Versicherung 1 abzuweisen ist, hält man aus dem bei früheren Gelegenheiten ausführlich erörterten Gründen unentwegt fest. Der einzelne Arbeitgeber soll vielmehr
in jedem Falle verpflichtet bleiben, in Selbstverantwortlichkeit gegenüber seinen Arbeitern wie seinen Berufsgenossen ernstlich zu prüfen, ob die Wünsche seiner Arbeiter berechtigt und erfüllbar sind, und ob er andererseits sich mit dem gemeinsamen Empfinden und den gemeinsamen Interessen seiner Berufsgenossen bei der
Verweigerung oder der Anerkennung der Wünsche der Arbeiter in Einklang befindet. Der Vorstand des Arbeitgeberverbandes wird in gleicher Weise zu prüfen haben,
ob das einzelne Mitglied seinen sozialen Pflichten gegen die Arbeiter, denen es mehr
wie allein den Lohn schuldet, nachgekommen ist, andererseits aber auch, ob und
wie weit die allgemeinen und gemeinsamen Interessen der Berufsgenossen des betreffenden Mitgliedes und der Arbeitgeber überhaupt eine zu weitgehende Nachgiebigkeit gegen die Wünsche der Arbeiter verbieten. Erst wenn alle diese angedeuteten
Voraussetzungen zutreffen, wird dem betreffenden Mitgliede eine finanzielle Unterstützung des Verbandes gewährt werden können, und in den oben erwähnten Fällen
werden unter diesen Voraussetzungen dann auch bestimmte von vornherein fest1 Vgl. dazu auch die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Mai 1901 über die Bildung eines
Reichsamtes für Privatversicherungen. RGBl. 1891, S. 139ff.
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stehende Grundsätze und ein unter normalen Verhältnissen einzuhaltendes Mindestmaß der Unterstützung festgelegt werden können.
Diese Grundsätze einheitlich in den Satzungen festzulegen und weiter zwischen
Verbänden gleichartiger Industrien oder benachbarten Verbänden einen Zusammenschluß zu gegenseitiger Unterstützung nach übereinstimmenden Grundsätzen herbeizuführen, dazu soll eine demnächst abzuhaltende anderweitige Vertreter-Besprechung dienen.

Nr. 149
1905 März 28-30
Resolutionen des Delegiertentages der preußischen Bergarbeiter in Berlin. 1
[Resolution Harnmacher (Gewerkverein der Bergarbeiter [Hirsch-Duncker]) über
Wagennullen und Wiegekontrolleure]
1. Der allgemeine preußische Bergarbeiterkongreß ist der Überzeugung, daß die
Bestimmungen des § 80 c der Novelle zum Berggesetz nicht in genügender Weise
den Wünschen der Bergarbeiter Rechnung tragen und in Folge ihrer teilweise unklaren Formulierung Streitigkeiten vor wie nach als wahrscheinlich erscheinen lassen.
Anderseits erkennt der Kongreß an, daß in den Bestimmungen des Entwurfs ein
Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustande zu erblicken ist. Der Kongreß ist jedoch der Ansicht, daß bei Vornahme einer Änderung gleich die Verhältnisse des Wagennullens so zu regeln sind, daß die Erfahrungen in anderen Ländern und Revieren mit benutzt werden, um möglichst dauernde Bestimmungen zu schaffen.
2. Von diesen Gesichtspunkten ausgehend ersucht der Kongreß die höhe Königliche Staatsregierung und das hohe Haus der Abgeordneten, dem § 80 c der Novelle
folgende Fassung zu geben:
3. Die Lohnberechnung geschieht nach dem Gewichte der geförderten Mineralien. Andere Verrechnungsarten sind nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung
des Arbeiterausschusses zulässig.
4. Das Leergewicht und der Rauminhalt jedes Förderwagens wird vor dem Beginn des Gebrauchs und später in jedem Jahre mindestens zweimal und nach jeder
Reparatur von Neuem festgestellt und am Förderwagen selbst dauernd und deutlich
ersichtlich angebracht.
5. Der Bergwerksunternehmer ist verpflichtet, den Arbeitern die Wahl eines Wagen- bzw. Wiegekontrolleurs zu gestatten und diesem den Lohn vorschußweise_ zu
zahlen.
6. Wahlberechtigt sind sämtliche an der Mineralgewinnung beteiligten Hauer und
Lehrhauer. Wählbar sind außer sämtlichen großjährigen Knappschaftsniitgliedern
auch Invaliden.
7. Dem Vertrauensmann (Wiegekontrolleur) müssen alle Mittel zur Verfügung
gestellt werden, um ihm die Erfüllung seiner Pflichten zu ermöglichen, einschließlich der Mittel zur Prüfung und Untersuchung der Wägemaschinen und zur Kon1

1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 16 vom 21. April 1905. - Vgl. Nr. 144 Anm. *. Zur Reaktion innerhalb der Sozialdemokratie vgl. Hermann Molkenbuhr, Die Bergarbeiterkonferenz
in Berlin. In: Die neue Zeit Nr. 27 vom 29. März 1905.
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trolle des Leergewichts der Fördergefäße; auch müssen alle die Einrichtungen geschaffen werden, welche die Durchführung dieser Bestimmungen ohne erhebliche
Betriebsstörungen voraussetzen.
8. Dem Wiegekontrolleur bleiben alle Rechte als Belegschaftsmitglied. Seine Entlassung kann, außer in den Fällen des § 82 des Allg. Berggesetzes, nur mit Zustimmung des Arbeiterausschusses erfolgen. Versagt dieser seine Zustimmung, so kann
der Bergwerksunternehmer auf eine solche am Berggewebegericht klagen. Seine Entscheidung ist endgültig.
9. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den vorschußweise gezahlten Lohn des Kontrolleurs den an der Mineraliengewinnung beteiligten Arbeitern bei der Lohnzahlung in Abzug zu bringen.
10. Für unreine Wagen dürfen keine Strafabzüge erfolgen, es sei denn ein nachweisbar grob-fahrlässiges oder absichtliches Verschulden des Arbeiters vorhanden.
Ein solches gilt nur als gegeben, wenn ein Fünftel und mehr des Förderwagens aus
Bergen besteht.
11. Die Strafbestimmungen des § 207 b des Allg. Berggesetzes finden auch Anwendung auf die Übertretung der Bestimmungen des§ 80 c.

Nr. 150
1905 März 28-30
Resolutionen des Delegiertentages der preußischen Bergarbeiter in Berlin. 1
[Resolution Effert (Gewerkverein christlicher Bergarbeiter) zu den obligatorischen
Arbeiterausschüssen]
Die Mindestzahl der Mitglieder des Arbeiterausschusses soll fünf oder sechs betragen; auf großen Gruben soll jedes Steigerrevier ein Mitglied zum Arbeiterausschuß
stellen. Für die Wahl des Arbeiterausschusses soll überall das Proportionalsystem
maßgebend sein. Sämtliche dem Gesetz genügende Arbeiterausschüsse müssen in
geheimer und direkter Wahl gewählt sein. Gruben mit 20 Arbeitern sollen einen Arbeiterausschuß erhalten. Die Befugnisse der Arbeiterausschüsse sind dahin zu erweitern, daß das Gesetz wenigstens die Mitwirkung der Ausschüsse bei der Lohnregulierung vorsieht. Im Falle des Widerspruches der Arbeiterausschüsse in Sachen der Arbeitsordnung muß diesem Widerspruch mehr Einfluß beigelegt werden, als die Novelle vorsieht. Vorläufig könnte in derartigen Fällen das Bergamt entscheiden auch
dann, wenn es sich nicht um die Frage der gesetzlichen Zulassung der Änderung
handelt.
Über die Verhandlungen des Arbeiterausschusses mit dem Grubenbesitzer oder
dessen Vertreter wird ein Protokollbuch geführt, worin alle vorgebrachten Wünsche
und Beschwerden des Ausschusses aufzuführen sind. Die Geschäftsleitung gibt in
der nächsten Sitzung Bericht, inwieweit den Wünschen, Anregungen und Beschwerden Rechnung getragen ist. Dieser Bericht wird zu Protokoll genommen.

1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 16 vom 21. April 1905.
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Nr. 151
1905 Anfang April
Schreiben des Christlichen Metallarbeiterverbandes München an die Direktion der
Lokomotivfabrik Krauss u. Co., AG München. 1
Abschrift
[Verbesserungsvorschläge für Arbeitsbedingungen, Befürwortung von Tarifverträgen]
Unterzeichnete Organisationen erlauben sich, im Auftrage ihrer Mitglieder, die in
Ihren Betrieben beschäftigt sind, folgendes zu unterbreiten:
Bei den hiesigen enorm teueren Lebensverhältnissen ist die wirtschaftliche Lage
der Arbeiter keine zufriedenstellende und bedarf dringend der Verbesserung. Die
Wohnungsmieten sind in hiesiger Stadt im Vergleich zu anderen Städten ungewöhnlich hohe. Die Preise für Lebensmittel, ganz besonders für diejenigen, auf die alle
Minderbemittelten angewiesen sind, haben eine fortwährende Steigerung erfahren;
so besonders Fleisch und Gemüse noch im letzten Winter, so daß viele Arbeiterfamilien auf diese Nahrungsmittel überhaupt verzichten müssen.
Eine zur Teuerung der Lebensverhältnisse entsprechende Steigerung des Verdienstes ist jedoch nicht zu verzeichnen. Eher ist das Gegenteil zu konstatieren. Lohnabzüge und Reduzierung der Accordpreise sind seit Einsetzung der wirtschaftlichen
Krise fortwährend vorgekommen.
Bei der jetzt wieder eingetretenen besseren Wirtschaftslage, besonders in der Maschinenindustrie, sind diese Verschlechterungen für die Arbeiter aber noch nicht
wett gemacht worden.
Die Folgen der niederen Arbeitslöhne für die Arbeiterschaft zeigen sich in verschiedenster und verheerender Weise. Wo das Verdienst des Mannes nicht ausreicht,
muß auch die Frau mit in den Erwerb hinein. Dadurch wird jedes ordentliche Familienleben zerrüttet. Vernachlässigungen des Haushalts und ungenügende Kindererziehung ist die unausbleibliche Folge. - Auch Kinderarbeit muß oft dort eintreten,
wo das Verdienst des Vaters oder der Mutter zur Ernährung der Familie nicht ausreicht. Hier ist der Ruin der Gesundheit in jungen Jahren schon leider gar zu oft zu
beobachten. Eine weitere Folge der niederen Arbeitslöhne ist die schlechte Nahrungsweise. Ungezählte Familien leiden an Unterernährung und büßen dadurch Leben und Gesundheit ein. Infolge der hohen Wohnungsmieten müssen zahllose Arbeiterfamilien mit Wohnungen vorlieb nehmen, die den allereinfachsten Anforderungen an Gesundheit und Sittlichkeit durchaus nicht entsprechen.
Daß infolge dieser Übelstände die Leistungsfähigkeit der Arbeiterschaft heruntergedrückt wird, daß die Arbeitsfreudigkeit fortwährend sinken muß, liegt klar auf
der Hand. Eine Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse liegt daher nicht
nur als Notwendigkeit im Interesse der Arbeiter, sondern auch im Interesse der Arbeitgeber und der Industrie. Nur eine geistig und körperlich hochstehende Arbeiterschaft wird unsere deutsche Industrie hochhalten und ihr ihren Platz auf dem Weltmarkt behaupten können.
In Erwägung vorstehender Gründe erlauben wir uns, im Auftrage unserer bei
Ihnen in Arbeit stehenden Mitglieder, der verehrlichen Direktion folgende Verbesserungsvorschläge im Arbeitsverhältnis zur gefl. Genehmigung zu unterbreiten:
1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 14.
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1. Es erhalten

a.

b.
C.

d.

e.
f.
g.
h.

i.

Neueintretende Werkstatt- und Hoftagelöhner
einen Stundenlohn
nicht unter
Nach sechsmonatiger Tätigkeit
nicht unter
Maschinenarbeiter und Hilfsarbeiter
einen Stundenlohn resp. Abschlagszahlung für Accordarbeiten
nicht unter
Schlosser, Dreher, Kupferschmiede,
Spengler, Zimmerer, Sattler und
Lackierer unter 20 Jahren
nicht unter
Dieselben über 20 Jahre
nicht unter
Selbständige Schlosser, Dreher usw.
nicht unter
Feuerschmiede und Partieführer
nicht unter
Schmiede (Schläger und Heizer)
und Kesselschmiede
nicht unter
Hammerführer
nicht unter

33 Pf
36 Pf

36 Pf

35 Pf
40 Pf
45 Pf
50 Pf

45 Pf
40 Pf

Für alle Arbeiter eine Erhöhung des Stundenlohnes und der Accordsätze um 10 Prozent.
1. Das sich hieraus ergebende Gesamt-Verdienst wird nicht mehr auf 60 Stunden,
sondern auf 5 7 Stunden pro Woche verrechnet.
2. Die Accordpreise werden vor Inangriffnahme der Arbeit schriftlich vereinbart.
3. Als Accordmindestverdienst, auch bei den sogenannten provisorischen Accorden, werden 20 % Zuschlag zum Stundenlohn gewährt.
4. Nach Fertigstellung der Accordarbeit muß der vereinbarte Lohn voll ausbezahlt
werden.
5. Arbeiter, die in höheren Sparten aushelfen, erhalten den für diese Sparte festgesetzten Lohn. Bei Aushilfe in niederen Sparten darf der Stundenlohn nicht gekürzt werden.
6. Die Auszahlung des Lohnes erfolgt wöchentlich.
7. Jeder Arbeiter erhält Urlaub:
a. Nach 5jähriger, ununterbrochener Tätigkeit im Betriebe 3 Tage im Jahre.
b. nach lüjähriger Tätigkeit eine Woche pro Jahr ohne Entziehung des Arbeitslohnes.
8. Der § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches tritt dann in !(raft, wenn ein Arbeiter
ohne eigenes Verschulden die Arbeit nicht länger als wie 0inen Tag in einer
Lohnzahlungsperiode versäumen muß.
9. Für keinen Arbeiter dürfen Grund dieser Vereinbarung Verschlechterungen eintreten.
10. Die Firma verpflichtet sich, keine Maßregelungen vorzunehmen.
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11 . Vorstehende Vereinbarung hat Gültigkeit für zwei Jahre bei einmonatlicher
Kündigung und wird vertragsmäßig festgelegt. Erfolgt keine Kündigung, so hat
er für zwei weitere Jahre Gültigkeit.
Wir unterbreiten Ihnen dieses in der sicheren Voraussetzung, daß verehrliche Direktion in eine objektive Prüfung desselben eintreten werden. Der Gedanke, die Arbeitsverhältnisse durch Verträge für eine gewisse Zeitdauer festzulegen und dadurch
dem Gewerbe den so notwendigen Frieden zu verschaffen, bricht sich immer mehr
Bahn. Der Industrie selbst wird dies zum größten Vorteil nur gereichen können.
Eine große Anzahl hervorragender Arbeitgeber, sowie auch gemeindlicher und staatlicher Behörden haben sich in diesem Sinne schon geäußert.
Der reichsländische Gewerbeinspektor von Metz sagt im Jahresbericht von 1903
über das Wesen von Tarifverträgen:
,,Die Vereinheitlichung der Lohntarife ist für beide Teile ein Segen. Sie unterdrückt die beiderseits schädliche Konkurrenz von einsichtslosen und eigennützigen,
meist technisch rückständigen Industriellen, die einzig und allein am Lohn zu sparen
suchen und nicht begreifen können, daß sie mit diesem Notbehelf eine Industrie
.
zu ruinieren vermögen."
Und das Kgl. Bayer. Ministerium 1 ·hat noch in letzter Zeit in einem Erlaß im Anschluß an die Gewerbeinspektionsberichte für das Jahr 1904 folgendes betont: 1
,,Als eines der erfolgreichsten Mittel zur Besserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse und zur Herbeiführung des so wünschenswerten guten Einvernehmens zwischen Arbeitgebern und Arbeitern haben sich die aTarifverträgea erwiesen. Die Gewerbeaufsichtsbeamten werden es deshalb als eine ihrer vornehmlichsten Aufgaben
zu betrachten haben, im Benehmen mit den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeiter auf das azustandekommen solcher Tarifver~inbarungen 'hinzuwirkena 2 , welche beide Teile zu befriedigen geeignet erscheinen."
Wir hoffen, auch bei der verehrl. Direktion für diese Gedanken im beiderseitigen
Interesse Verständnis zu finden und sehen einer gefl. Antwort Ihrerseits auf unsere
Eingabe bis 10. April d. J. höflichst entgegen.
Zu allen weiteren diese Angelegenheit betreffenden Verhandlungen sind wir jederzeit gern bereit.

Nr. 152
1905 April 1
Bericht des Regierungspräsidenten in Merseburg an die preußischen Minister für
Handel und Gewerbe und des Innern. 3
Ausfertigung
[Verlauf des Schuhmacherstreiks in Weißenfels]
Über den genannten Streik habe ich Eueren Exzellenzen schon am 4. v. Mts.
1 Bis hierher Unterstreichungen aus dem Sekretariat Werner v. Siemens.

2 a-a auf Abschrift unterstrichen.
3 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
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unter I c 2825 1 summarisch berichtet. Da der Streik sich inzwischen noch ausgedehnt und auch die Presse vielfach beschäftigt hat, so darf ich nicht unterlassen,
hiermit nochmals auf die Angelegenheit zurückzukommen, wobei ich zunächst auf
den Beginn der Bewegung noch näher einzugehen haben werde, um sodann über deren Fortgang zu berichten.
Mitte Januar d. Js. fanden in Weißenfels wiederholt Versammlungen der Schuhfabrikarbeiter statt, in welchen die Führer der dortigen Ortsverbände der Fachgewerkschaften und Fachvereine (Hirsch-Duncker'schen) für die Forderung von Lohntarifen in der Schuhindustrie eintraten.
Ein ausgearbeiteter Tarif wurde zum Beschluß erhoben und den Arbeitgebern
mit der Erklärung unterbreitet, daß im Falle der Ablehnung nach vorausgegangener
14tägiger Kündigung die Arbeit niedergelegt werden würde. Die Arbeitgeber lehnten
die Forderung der Lohntarife ab. Die Kündigungsfrist wurde eingehalten, ausgenommen in der Schuhfabrik von Mandelbaum & Seiler. Hier bei Mandelbaum & Seiler
waren persönliche Reibungen im Spiele. Infolgedessen legten am 4. Februar 48 von
73 Arbeitern die Arbeit nieder, worauf die Firma mit Ausschließung der übrigen 25
antwortete.
Es sind in Weißenfels zur Zeit 68 Schuhfabriken vorhanden, welche rund 4000
Arbeiter (einschl. rund 1200 weibliche) beschäftigen .. Von diesen legten, wie schon
berichtet, in der Zeit vom 15. bis 21. Februar in etwa 50 Fabriken 2070 Arbeiter
(einschl. 460 weibliche) die Arbeit nieder; in 10 derselben ruhten infolgedessen die
Werke ganz, während in 58 Fabriken teilweise weiter gearbeitet werden konnte; indes vermehrte sich die Zahl der Ausständigen bald, obwohl fortdauernd Schwankungen im Bestande der Arbeitswilligen stattfanden. Die Höchstzahl der Ausständigen betrug 3397; heute sind 3215 Personen ausständig.
Die Arbeiter versuchten wiederholt durch Vermittlung des Gewerbeschiedsgerichts und des Gewerbeinspektors eine Einigung mit den Arbeitgebern anzubahnen,
die von diesen aber abgelehnt wurde und noch heute abgelehnt wird.
Die Arbeitgeber haben sich nach Wien gewandt, um von dort aus Arbeitswillige
zu beschaffen, der erste Transport derselben kam am 28. v. Mts. an. Dies war der
Anlaß zu den ersten Ausschreitungen der Ausständigen, die den Versuch machten,
nicht nur durch Überredung, sondern durch Gewalt die fremden Arbeitswilligen auf
ihre Seite zu ziehen. Obwohl die Polizeibeamten vollzählig aufgeboten waren, gelang es doch, 4 Arbeitswillige durch Gewalt und Bedrohung den Arbeitgebern zu
entreißen; es wurden Steine gegen Wagen geschleudert, und die versammelten Ausständigen zogen Arbeitswillige an den Armen zu sich herüber. Obwohl die Polizei
blank ziehen mußte, sind doch erhebliche Verletzungen auf keiner Seite zu verzeichnen gewesen. Es fanden aber mehrfach Ansammlungen vor einzelnen Fabriken
statt, die erst durch mehrfache Verhaftungen und dadurch zerstreut werden konnten, daß die Polizei die Menge zurückdrängte. Bei einem Fabrikanten wurden die
Fenster eingeschlagen. Nachdem die Polizeiverwaltung vor einiger Zeit eine Warnung in den Blättern veröffentlicht hatte, erließ sie infolge dieser Vorgänge eine Bekanntmachung, in welcher die Ansammlung von mehr als 5 Personen auf der Straße
überhaupt verboten wurde, unter Hinweis auf die Bestimmungen des § 125 des
Strafgesetzbuches, der in seinem Wortlaut abgedruckt wurde. Seit dem 30. v. Mts.

1 Nicht abgedruckt.
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haben sich infolgedessen größere Ansammlungen nicht gezeigt; einzelne Verkehrsstockungen wurden bald beseitigt.
Aus Anlaß des Streiks sind bisher etwa 80 Strafanzeigen erstattet, von denen etwa 60 polizeilich, unter Anwendung größerer Strafen erledigt wurden; die übrigen
wurden der Staatsanwaltschaft übergeben. Etwa die Hälfte der Strafanzeigen fällt
auf die Vorgänge der letzten Woche.
Die Arbeiterführer haben in den Versammlungen zur Ruhe und Besonnenheit
ermahnt.
Am 30. v. Mts. beantragte die Polizeiverwaltung bei mir für den Fall, daß die
Ausschreitungen sich wiederholen oder zunehmen sollten, ihr zunächst 15 Gendarmen aus dem Weißenfelser Landkreise und den Nachbarkreisen zur Verfügung zu
stellen. Diesem Antrage habe ich nach persönlicher Information an Ort und Stelle
stattgegeben.
Die Ursachen des Arbeiterausstandes sind nach ihrer inneren und äußeren Veranlassung zu unterscheiden. Seit etwa 7 1 /2 Jahren hat in Weißenfels ein Schuhfabrikarbeiterstreik nicht stattgefunden. Die Sozialdemokratie ist in Wirklichkeit die
eigentliche Triebfeder, weil sie durch derartige Bewegungen die Arbeitermassen von
Zeit zu Zeit zum Klassenkampf aufzustacheln für nötig hält. Es waren in dieser langen Ruheperiode große Streikfonds angesammelt, deren Vorhandensein die Arbeiterschaft indirekt zu ihrer Nutzbarmachung anreizt.
Die Lohnverhältnisse waren im allgemeinen befriedigend, auch die übrigen Arbeitsbedingungen bezüglich der Zeit, der Räume, der Hygiene und der Arbeitspausen. Deshalb wurde ein Vorwand gesucht, welcher der Tendenz der Lohnbewegung
im allgemeinen entspricht: die Einführung von Lohntarifen.
~
Diese Form des kollektiven Arbeitsvertrages ist in einzelnen Zweigen, welche verhältnismäßig einheitliche und klar zu bezeichnende Arbeitstypen aufweisen, wie
beim Buchdruckerei- und Kürschnergewerbe, bereits und zwar anscheinend mit Erfolg eingeführt; es ist auch wahrscheinlich, daß sie sich in Zukunft immer mehr verallgemeinern wird. Für die Schuhindustrie ist sie zur Zeit indessen verfrüht und undurchführbar, weil kaum in 2 Fabriken die Arbeitstypen dieselben sind. Sie weisen
vielmehr wegen der verschiedenartigsten technischen Betriebsarten, die dauernd nebeneinander arbeiten, so außerordentliche Unterschiede auf, daß an eine Verwirklichung in absehbarer Zeit für die ganze Industrie nicht gedacht werden kann. Deshalb dürfte das Ziel des Ausstandes von vornherein unerreichbar, der Ausstand
selbst also verfehlt gewesen sein. Hätten sich die Arbeiter darauf beschränkt, die
Forderung aufzustellen, innerhalb der einzelnen Fabriken unter Zugrundelegung der
in ihnen zurzeit vorhandenen Maschinen und Einrichtungen mit den Fabrikanten
Lohntarife etwa für 1 Jahr zu vereinbaren, so wäre dies an sich diskutabel gewesen,
wenn sie namentlich von einer Aufbesserung der Löhne, die nach den Konjunkturen
eine angemessene Höhe hatten, abgesehen hätten. Eine große Mehrzahl der Arbeiter scheint dies auch bereits eingesehen zu haben und ist geneigt, alle weiter gehenden Forderungen fallen zu lassen. Die Arbeitgeber mit einigen Ausnahmen verhalten
sich aber auch hiergegen ablehnend; der Grund hierfür liegt vorwiegend darin, daß
sie der sozialdemokratischen Kraftprobe nicht weichen wollen und auch die Organisationen der Arbeiter als solche bekämpfen. Im Einzelnen haben die Arbeitgeber,
die übrigens zum Teil aus recht minderwertigen Elementen bestehen, verschiedene
taktische Fehler begangen und es hier und da an einer formell korrekten Haltung
fehlen lassen.
Der Ausstand wird geleitet von dem Vorsitzenden der Schuhfabrikarbeiterge-
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werkschaft Simon aus Nürnberg, der früher Direktor einer sozialdemokratischen Genossenschaftsfabrik in Ilversgehofen bei Erfurt war, die vor einigen Jahren mit einer
großen Unterbilanz fallierte, und dem Sekretär des Hirsch-Duncker'schen Gewerkverein in Berlin, Winter.
Soweit sich zur Zeit übersehen läßt, sind größere Massenausschreitungen nur
dann zu befürchten, wenn neue Zuzüge fremder Arbeitswilliger stattfinden sollten.
Zum Schlusse möchte ich bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen hervorzuheben, daß der Leiter der Polizeiverwaltung, Bürgermeister Wadehn in Weißenfels auch
im vorliegenden Falle ein taktvolles, ruhiges und energisches Verhalten an den Tag
gelegt hat.

Nr. 153
1905 April 2
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 14
Die Berggesetznovelle.
[Versuch zur Einflußnahme auf die Verhandlungen]
In der Vorstandssitzung des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände vom 18.
März d. J. wurde u. a. auch die Berggesetznovelle einer Besprechung unterzogen. Es
dürfte zweifellos von allgemeinem Interesse sein, etwas über die hierbei zu Tage getretenen Ansichten zu erfahren.
Die Teilnehmer an der Diskussion bekannten sich zu der Überzeugung, daß ein
Widerstand gegen die Novelle, der einer runden Ablehnung gleich käme, nicht angebracht sei. Vielmehr sei als wirklich erreichbares Ziel deren Abänderung derart ins
Auge zu fassen, daß die für die Arbeitgeber absolut unanehmbaren Einzelheiten beseitigt würden. Denn da zwischen Regierung und Zentrum in dieser Hinsicht offensichtlich ein Solidaritätsverhältnis besteht, so würde es kaum als ausgeschlossen zu
gelten haben, daß die prinzipielle Ablehnung der Berggesetznovelle durch die Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses zum letzten Ende zu einer reichsgesetzlichen Regelung der Materie Anlaß bietet. Man hat eben mit dem Reichstag als mit
einem Klassenparlament schlimmster Art zu rechnen. So ist es denn der Regierung
immerhin hoch anzurechnen, daß sie die Bergnovelle zunächst auf die preußische
Gesetzgebung beschränkt wissen will, in soweit man wenigstens der Hoffnung Raum
geben darf, daß sie etwaige Änderungsvorschläge nicht prinzipiell ablehnen wird.
Denn an und für sich muß man allen gegenteiligen Versicherungen zum Trotz damit
rechnen, daß die geplante Änderung der Bergbaugesetzgebung früher oder später
auch auf andere industrielle und gewerbliche Gebiete übergreift. Und darum ist es
ein Gebot der Klugheit, die gegebene Gelegenheit zur Einschränkung und Milderung
der Härten einer solchen Gesetzgebung mit Hilfe gründlicher Durcharbeitung der
Materie durch das zuständige Einzelparlament bestmöglichst wahrzunehmen. Die
zur Verhandlung stehende Frage betrifft, das steht nun einmal fest, nicht nur den
Bergbau, sondern das gesamte Unternehmertum. Es ist um so notwendiger, diese
Tatsache scharf zu akzentuieren, als es nicht ausgeschlossen erscheint, daß die Zechenverwaltungen über Bestimmungen hinweggehen könnten, welche die Kosten
der Produktion wesentlich zu erhöhen geeignet sind, da sie für sich einen Ausgleich
allenfalls durch die Erhöhung der Kohlenpreise herbeiführen können, wogegen die-

286

Nr. 153

selben Bestimmungen, auf die ganze Industrie übertragen, unsere Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt in verhängnisvoller Weise beeinträchtigen könnten. Das
aber müßte zu einer gefährlichen Überhandnahme der Arbeitslosigkeit, zur Massenauswanderung und zum Rückgang der Bevölkerungszunahme Anlaß geben.
Was nun die vorgeschlagene Änderung der einzelnen Bestimmungen der Novelle
anbelangt, so ist im Hinblick auf die starke Position, über welche die Regierung zugunsten ihrer Absichten verfügt, darauf Bedacht zu nehmen, daß sie nicht etwa
einer vollkommenen Ablehnung gleich kommt, und darum schließlich doch ein
Scheitern der Verhandlungen bewirkt. Das heißt also, das Maß der noch so berechtigten Wünsche ist tunlichst zu beschränken und den nun einmal bestehenden Verhältnissen anzupassen. In diesem Sinne wurde folgendes vorgeschlagen:
Die Einrichtung des Wagennullens wäre ohne weiteres preiszugeben. Diese Einrichtung ist im großen und ganzen nur im Ruhrkohlenbezirk verbreitet, im Ausland fehlt sie vollkommen. Es soll nicht bestritten werden, daß die Verteidiger des
Wagennullens so mancherlei gewichtige Gründe für dessen Beibehaltung geltend zu
machen haben. Da nun aber einmal die Bergarbeiterschaft sich einmütig gegen dieses
System auflehnt und aus seiner weiteren Anwendung höchst wahrscheinlicherweise
immer neue Differenzen erwachsen werden, und da außerdem die öffentliche Meinung sich hierbei ganz und gar auf die Seite der Bergarbeiter geschlagen hat, wäre es
trotzdem verkehrt, wollte man gerade in dieser Hinsicht hartnäckig bleiben. Der
Einwand ist nun einmal nicht aus der Welt zu schaffen, daß andere Kohlenbezirke
ohne das Wagennullen auskommen 1 , wie es auch nicht unter Beweis zu stellen ist,
daß durch die Beseitigung des Nullens und die Einführung eines anderen Strafsystems die Kosten der Kohlenproduktion erhöht oder die Qualität der Kohlen vermindert wird. Ganz gewiß wird die Ersetzung jenes von alters her befolgten Systems
dem Beamtenpersonal der Zechen zunächst a~erhand Unbequemlichkeiten bereiten. Aber solche Unbequemlichkeiten müssen nun einmal in Kauf genommen werden, wie sie ja auch ·andern Unternehmerkategorien während der letzten Jahrzehnte
in nicht zu geringem Maße aus ähnlichen Rücksichten auferlegt worden sind.
Zur Frage der Regelung der sonstigen Strafbestimmungen ward geltend gemacht,
daß die Absicht der Novelle, die Ansetzung übermäßiger Strafen zu verhindern, im
Prinzip als eine berechtigte anzuerkennende sei. Dagegen fand die Art und Weise,
wie dieses Ziel erreicht werden soll, allgemeine Mißbilligung. Die Novelle setzt der
Höhe der einzelnen Strafen keine Grenze, sondern will nur die Gesamthöhe aller
Strafen innerhalb eines Monats den Betrag von sechs Mark nicht übersteigen lassen.
Unter Beibehaltung der bestehenden Einzelstrafen kann ein Arbeiter sehr leicht in
der ersten Woche des Monats sechs Mark Strafe verwirken, worauf er den Rest des
Monats also vollständig straflos bliebe und man keinerlei Disziplinargewalt mehr
über ihn hätte. Demgemäß wurde der Meinung Ausdruck verliehen, daß die Höhe
der Einzelstrafen zu begrenzen sei, daß aber die Gesamthöhe der Strafen einer Begrenzung nicht zu unterwerfen sei. Schon die Rücksicht auf die Betriebssicherheit
müsse den Verwaltungen die Möglichkeit fortdauernder Disziplinierung der Arbeiter
an die Hand geben. Im allgemeinen dürften Einzelstrafen in der Höhe von 20 bis 60
Pfennigen genügen, um die Durchführung der in der Arbeitsordnung enthaltenen
Vorschriften zu sichern. Diese Strafen aber sind sowohl im Interesse der Disziplin,
wie im Interesse der Gerechtigkeit rücksichtslos anzuwenden. Besonderen Anstoß
Vgl. auch für das Ruhrgebiet die Maßnahmen der Arenberg Bergbau AG auf den Zechen
,,Prosper" I und II. Adelmann a.a.O. Nr. 448, Bd. II, S. 93.
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glaubte man im übrigen an einem Vorgang nehmen zu sollen, den der Abgeordnete
Dr. Beumer im Reichstag angeführt hatte; es handelte sich um die bekannte Affäre,
bei der ein Steiger einen Bergmann vor die Wahl gestellt hat, ob er ihn wegen begangener Vorschriftswidrigkeiten anzeigen solle, was dem Bergmann eine Strafe von
drei Mark eingetragen hätte, oder ob er ihm eine überziehen dürfe. Diese Handlungsweise wurde als pflichtwidrig bezeichnet und hätte zur sofortigen Entlassung des
betreffenden Beamten führen müssen. Wenn auch derartige Dinge zum Glück nur
selten vorkommen - die Untersuchungen der Regierungskommission über die Arbeiterverhältnisse im Ruhrkohlenbezirk haben dies zur Evidenz dargetan - so geht
daraus doch hervor, daß hohe Einzelstrafen die Arbeiter leicht der Willkür der
Unterbeamten ausliefern und daß dies unter Umständen auch einer Korruption der
Beamten im größeren Maßstabe die Wege ebnen kann. Die Ordnungsstrafen für den
Einzelfall sind demgemäß nicht so hoch zu stellen, daß ihrer Verhängung irgend
welche Hindernisse in den Weg treten. Und um dies zu bewirken, wäre anzuraten,
daß Unterbeamte mit Strafe bedroht werden, falls sie Vergehen gegen die Arbeitsordnung nicht in vorschriftsmäßiger Weise zur Anzeige bringen. Was die Höhe der
für die Bergarbeiter festgesetzten Einzelstrafen anbelangt, so wäre es angebracht, daß
sie bis zu einem Fünftel des ortsüblichen Tagelohns von dem Unternehmer allein
festgelegt werden, daß aber etwaige höhere Strafen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu unterliegen haben, ja, daß die Behörde aus sich heraus solche Strafansätze in die Arbeitsordnung einfügen kann. Derartige höhere Strafen sind im allgemeinen nur als berechtigt in solchen Fällen anzuerkennen, in denen es sich um die
Betriebssicherheit bzw. um die Sicherheit des Arbeitspersonals handelt, das heißt
also da, wo ein öffentliches Interesse mit in Frage steht. 1
Besonders eingehend wurde das Kapitel der Arbeiterausschüsse behandelt. Man
weiß im allgemeinen, daß die Wirkungen dieser Arbeiterausschüsse in jeder Hinsicht
erheblich überschätzt werden. Unsere Sozialtheoretiker erwarten von der Einsetzung der Arbeiterausschüsse eine Verminderung der Ausstandsbewegung. Es hat sich
indessen gezeigt, daß diese Erwartung eine trügerische war. Die Arbeiterorganisationen haben die Einrichtung der Arbeiterausschüsse nicht in ihren Organisationsplan
aufgenommen, und zwar geschah dies aus der Erkenntnis heraus, daß ihr Einfluß
auf die Arbeiterschaft dadurch möglicherweise stark beeinträchtigt werden könnte.
Die Arbeiterausschüsse sind offene Einrichtungen eines Betriebes, die Mitglieder des
Ausschusses ziehen ohne weiteres die Aufmerksamkeit der Betriebsbeamten auf sich
und sind deshalb in ihrer Agitationsfreiheit behindert. Eine solche Behinderung liegt
aber nicht vor bei dem System der sogenannten Werkstattdelegierten, die der Betriebsleitung unbekannt sind. Deshalb finden sich in allen Betrieben die geheimen
Delegierten als die schürende und leitende Instanz der organisierten Arbeiter neben
den Mitgliedern des Arbeiterausschusses vor und drücken diese zu völliger Bedeutungslosigkeit herab. Daß angesichts dessen die Hoffnungen auf eine streikverhindernde Wirkung der Arbeiterausschüsse illusorisch sind, liegt auf der Hand. Auf der
anderen Seite aber wird durch diese Erwägung auch der Befürchtung mancher Arbeitgeber der Boden entzogen, daß die Arbeiterausschüsse gefährliche Werkzeuge in
den Händen des zünftigen Agitatorentums darstellen. In der Tat liegt gemäß den bisher mit Arbeiterausschüssen gemachten Erfahrungen kein Grund zu der Annahme
vor, daß gerade hierdurch das Eindringen der Sozialdemokratie in die Betriebe

1 Vgl. die endgültige Regelung bei Rassow-Born a.a.0. Nr. 100.
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wesentlich gefördert wird. 1 Wo gegenteilige Erfahrungen gemacht worden sind, besitzen sie höchstens die Beweiskraft der die Regel bestätigenden Ausnahme oder sie
sind darauf zurückzuführen, daß einzelne Betriebsleitungen die Arbeiterausschüsse
mit viel zu weit gehenden Befugnissen ausstatteten . Solchen Optimismus läßt die
Sozialdemokratie bekanntermaßen niemals ungestraft; vertrauensvolle Hingabe
lohnt sich prinzipiell mit schnödem Undank. Wo man indessen die Befugnisse der
Arbeiterausschüsse von vornherein von der Berücksichtigung des intransigenten Charakters der modernen Arbeiterbewegung abhängen läßt, wo man den Ausschüssen
lediglich die Verwaltung von Unterstützungskassen, in die die Strafgelder fließen,
sowie die Übermittlung der Wünsche der Arbeiter bei etwaigen Veränderungen der
Arbeitsordnung zuweist, ist man mit ihnen bisher recht gut gefahren. Es wäre darum die obligatorische Einführung der Arbeiterausschüsse als unbedenklich zu erachten, wenn die Novelle deren Tätigkeit auf die vorstehend aufgeführten Einzelheiten beschränken würde. Leider aber werden den Ausschüssen weitergehende Berechtigungen eingeräumt, und wenn dies auch insofern eine wirkliche Machtbereicherung der Arbeiterschaft nicht bedeutet, als die Unternehmer an die Befolgung der
vorgetragenen Wünsche und Gutachten nicht gebunden sind, so können aber gerade
hierdurch allerhand Unstimmigkeiten gezeitigt werden, die immerhin den Keim zu
belangreichen Differenzen in sich tragen. Darum sollten diese Bestimmungen der
Novelle, die lediglich eine aufreizende Wirkung zeitigen würden und zum letzten
Ende den Frieden nicht fördern, sondern nur stören können, eliminiert werden. Wo
Betriebsleitung und Arbeiterausschuß so zueinander stehen, daß sie beiderseits
grundsätzlich geneigt sind, miteinander zu verhandeln, tun sie das erfahrungsgemäß
auch ohne eine besondere Privilegierung der Arbeiterausschüsse in· Sachen der Vorbringung von Beschwerden; wo dagegen die Betriebsleitung aus vielleicht sehr triftigen Gründen mit dem Arbeiterausschuß nicht verhandeln will, da nützt diesem das
schönste papierne Beschwerderecht nicht das mindeste. Denn jede Bestimmung,
welche direkt oder indirekt einen Verhandlungszwang anstrebt, bedeutet insofern
einen Schlag ins Wasser, als man vielleicht die formellen Vorschriften erfüllt und die
Verhandlungen eröffnet, sie dann aber baldmöglichst wieder schließt. Man hat damit dem Gesetz Genüge getan, tatsächlich aber gar nicht verhandelt.
Will man die Arbeiterausschüsse obligatorisch einführen, so soll man sie nicht mit
den Knappschaftsvorständen verkuppeln, sondern sie als selbständige Organisation
hinstellen und die Zahl der für einen Arbeiterausschuß wählenden Arbeiter nicht zu
hoch bemessen. Die natürliche Grenze eines Arbeiterausschusses wird gebildet durch
die gemeinsame Betriebsstätte. Firmen, welche mehrere Betriebsstätten haben, sollten für jede von diesen einen besonderen Ausschuß errichten. Je enger der Kreis ist,
den ein Arbeiterausschuß umfaßt, desto weniger geeignet ist er zur Geltendmachung
politischer Ambitionen, desto näher liegen ihnen die Wünsche der Arbeiter in Angelegenheiten des Betriebes, und desto besser vermag er über diese Wünsche zu urteilen. Im Falle die Arbeiterausschüsse mit den Knappschaftskassen und den Krankenkassen in Konnex gebracht werden, liegt die Gefahr vor, daß Arbeiterkategorien, die
an und für sich in gar keiner Verbindung zu einander stehen, gemeinsame Ausschüsse haben, was gewiß nicht zur Behinderung der sozialistischen Agitation beitragen
wird. Was die Wahlberechtigung anbetrifft, so hat sie gezeigt, daß die geheime Wahl,
wie sie die Regierung in Vorschlag bringt, ungefährlich ist, wenn die Befugnisse der
Vgl. dagegen das Gutachten des Oberbergamtes Dortmund vom 8. April 1905. Rassow-Born
a.a.O. S. 96.
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Arbeiterausschüsse den vorstehend angegebenen Ratschlägen entsprechen. Liegt die
Hauptaufgabe der Arbeiterausschüsse in der Verwaltung der Unterstützungskassen,
so werden im allgemeinen verständige und ruhige Leute gewählt werden; die Arbeiter haben denn doch zu viel Interesse an der Verwendung der eingebrachten Gelder,
als daß sie die Verfügung darüber notorischen Unruhestiftern übertragen mögen.
Zur Besprechung gelangte schließlich die Einführung des sanitären Arbeitstages
und die Beschränkung der Überschichten für erwachsene Arbeiter.
Was zunächst den sanitären Arbeitstag anbetrifft, so bekannte man sich zu der
Anschauung, daß sowohl im Bergbau wie in allen andern Betrieben, in denen die
Gefahr einer Degeneration der Arbeiterbevölkerung infolge der Eigenart der Berufstätigkeit nicht ausgeschlossen ist, eine sinngemäße Begrenzung der täglichen Arbeitszeit dann anzustreben ist, wenn es nachgewiesen werden kann, daß diese Degeneration mit der Dauer der bisherigen Arbeitszeit in Verbindung zu bringen ist. Der
Versuch zur Erbringung eines solchen Beweises ist aber seitens der Verfasser der
Bergnovelle nicht angestrengt worden. Die Novelle sagt vielmehr nur, daß die Arbeit
in den tiefen Gruben bei der dort vorhandenen höheren Temperatur für den Bergmann beschwerlicher geworden ist, und daß deshalb die Arbeitszeit dortselbst
verringert werden muß. Andererseits wird sowohl von seiten der Arbeiter als auch
von seiten der Arbeitgeber darauf hingewiesen, daß die Höhe der Temperatur in den
Gruben an und für sich ein durchaus untauglicher Gradmesser ist, um danach die
Länge der Arbeitszeit zu bestimmen. Die Angaben über die zunehmende frühzeitige
Berginvalidität sind keineswegs derart beschaffen, daß sie die Schädlichkeit der jetzigen Arbeitsdauer in den tiefen Gruben dartun können. Sicherlich ist es notwendig,
daß dieser bedauerlichen Erscheinung eingehend nachgeforscht wird. Ergibt eine
solche Untersuchung dann wirklich die Tatsache, daß die Länge der Arbeitsdauer in
den Gruben mit höherer Temperatur die Gesundheit der Bergarbeiter untergräbt,
so wird man gezwungen sein, die Berechtigung der auf Einführung des sanitären Arbeitstages zielenden Bestrebungen anzuerkennen. So lange es aber für eine solche
Überzeugung an jeder brauchbaren Unterlage fehlt, wird man denen nicht Unrecht
geben können, die in einer solchen Maßregel nichts als den ersten Schritt zur Erzielung des maximalen Arbeitstages erblicken wollen. Sollte die preußische Regierung
nicht dazu die Hand reichen, daß der sanitäre Arbeitstag auf seine erwiesene notwendige Ausdehnung beschränkt wird, dann allerdings würde man sich doch wohl
die Frage vorzulegen haben, ob nicht eine grundsätzliche Ablehnung der ganzen Novelle trotz aller anfänglich geäußerten Bedenken selbst auf die Gefahr hin Platz zu
greifen hätte, daß die Regelung der Angelegenheit alsdann in verallgemeinerter
Form der Reichsgesetzgebung anheim fiele. Die Verantwortung dafür, daß auf solche Art der erste Schritt unternommen würde zur Verwirklichung der Ideen unserer
sozialistischen Zukunftsstaatler, würden in diesem Falle die Einbringer der Berggesetznovelle zu tragen haben.
Einer gleichen Einschätzung in bezug auf die sozialpolitische Tragweite unterliegt das Verbot bzw. die Beschränkung der Überschichten und Nebenschichten.
Auch hier handelt es sich um staatliche Eingriffe in die Erwerbsfähigkeit erwachsener männlicher Arbeiter, welche zum letzten Ende dem Sozialismus die Wege ebnen
müssen. Zugegeben ist, daß für die Betriebsverwaltungen ein gewisser Anreiz besteht, die Arbeiter zu Überschichten anzuspornen, insofern die Generalunkosten
sich vermindern, indem die Arbeiter längerer Zeit in den Gruben verbleiben. In vielen industriellen Betrieben werden nun die ersten zwei Überstunden mit 25 Prozent
Zuschlag zum Lohn vergütet, und die folgenden Überstunden, sowie die Nacht- und
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Sonntagsarbeit mit 50 Prozent. Durch diese Lohnerhöhungen wird die Ersparnis
an Generalunkosten also wieder wett gemacht, und es suchen deshalb die betreffenden Betriebsleiter die Überarbeit einzuschränken. Demgemäß wäre kaum etwas dagegen einzuwenden, wenn derartige Lohnfestsetzungen allgemeine Geltung erhalten,
und so auch für den Bergbau. Besonders wünschenswert wäre es, daß die Bestimmungen freiwillig eingeführt werden und daß die Regierung ihrerseits nach dieser
Richtung hin einen Druck ausübte, bevor sie zu gesetzlichen Zwangsmaßregeln
schritte. Denn es ist keineswegs als ausgeschlossen zu betrachten, daß das Unternehmertum sich einer solchen Beeinflussung ohne allzu großen Widerstand fügt.
Absolut ·unannehmbar ist jede Bestimmung, welche einen erwachsenen männlichen Arbeiter hindert, so lange zu arbeiten wie er will, und so viel zu verdienen wie
er kann, das heißt, seine Kräfte ihm gestatten.
Man hat den Arbeitern das Koalitionsrecht gegeben, damit sie imstande sind, sich
bessere Arbeitsbedingungen zu verschaffen. So lange man an diesem Recht festhält,
muß man sie auch für sich selber sorgen lassen. Sollten die Arbeiter auf das Koalitionsrecht verzichten wollen und die Festsetzung der Arbeitsbedingungen dem Staat
übertragen, so würde die Frage des maximalen Arbeitstages allerdings zur Diskussion
stehen. Da sie aber nicht daran denken, das Koalitionsrecht fallen zu lassen, so würde die gesetzliche Festlegung des Maximal-Arbeitstages nichts anderes bedeuten, als
die Unterstützung der Streikforderungen durch den Staat in allen Fällen, in denen
die Arbeitgeber sich stärker zeigen als die koalisierten Arbeitnehmer. Das aber wäre
eben nichts anderes als die Übersetzung der sozialdemokratischen Theorien in die
Praxis, und darum ist zu erhoffen, daß das preußische Abgeordnetenhaus es verhindert, daß unter dem Decktitel der sanitären Fürsorge der Maximal-Arbeitstag eingeführt wird.
So weit die belangreicheren Einzelheiten der Besprechung, die in Sachen der
Bergarbeiternovelle während der gedachten Vorstandssitzung des „Vereins deutscher Arbeitgeber-Verbände" stattgefunden hat. Wenn hierbei die Äußerungen der
Teilnehmer an dieser Debatte verschiedentlich ergänzt worden sind, so geschah das,
um für den weniger eingeweihten Teil unserer Leser eine bessere Übersicht über die
zur Verhandlung stehende Materie zu ermöglichen. Im übrigen hoffen wir, daß die
maßvolle und der gegenwärtigen innerpolitischen Lage Rechnung tragende Stellungnahme der Vorstandsmitglieder des „Vereins deutscher Arbeitgeber-Verbände" vor
allem auch bei den gesetzgebenden Faktoren angemessene Beachtung finden wird,
damit die Berggesetznovelle nicht wie die meisten andern sozialpolitischen Gesetze
gegen den Willen der Arbeitgeber, sondern mit deren Zustimmung eingeführt wird.
Mag diese Zustimmung auch nicht gerade freudig erteilt werden, sondern eben nur
unter dem Zwang der politischen Lage, so ist das doch immerhin besser, als wenn sie
überhaupt nicht erteilt wird.
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Petition des Vereins deutscher Kaufleute, Berlin, an das Reichsamt des Innern. 1
[Frage der Sonntagsruhe]
Der unterzeichnete Generalrat des Vereins der Deutschen Kaufleute (unabhängi1 Aus: Schriften der Gesellschaft für soziale Reform, 1905, Bd. II, Heft 6, S. 59ff.
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ge Handlungsgehilfen-Organisation, Sitz Berlin) gestattet sich einem hohen Reichsamt des Inneren nachstehende Bitte zur Erwägung und Berücksichtigung zu unterbreiten:
Wie vor einigen Wochen durch die Presse gemeldet wurde, ist gegenwärtig das
hohe Reichsamt des Inneren mit Erwägung über eine anderweitige Regelung der
über die Sonntagsruhe erlassenen Gesetzesbestimmungen und Verordnungen beschäftigt.
Zweifellos dürften bei diesen Betimmungen diejenigen über die Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe einen großen, wenn nicht den größten Raum einnehmen.
Einmal hat das wohl seinen Grund darin, daß im Handelsgewerbe von je her bei
weitem mehr Sonntagsarbeit geleistet wird als in anderen Gewerben, zum anderen
ist das Handelsgewerbe an sich in seinen einzelnen Branchen und Erscheinungsformen viel differenzierter als irgend eine andere wirtschaftliche Tätigkeit.
Diese Gründe sind bei dem Erlaß des Gesetzes über die Sonntagsruhe im Jahre
1
189 2 auch mitwirkend gewesen dafür, daß kein generelles reichsgesetzliches Verbot jeder Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe erfolgte, sondern nur eine Beschränkung der Sonntagsarbeit auf 5 Stunden festgelegt wurde, wobei den Gemeindebehörden die nähere Bestimmung über die Auswahl dieser Stunden überlassen blieb.
Gleichzeitig aber wurde genannten Körperschaften das Recht erteilt, durch Ortsstatut die Sonntagsarbeit mehr einzuschränken oder aufzuheben.
Die Verhandlungen im Reichstage im Februar 1891, die sich mit dem Entwurf
des Gesetzes über die Sonntagsruhe beschäftigen~ lassen erkennen, daß sowohl auf
Seite der Regierung als auch der Mehrzahl der Vertreter der Wille vorhanden war,
den Gehilfen eine möglichst ausgedehnte Sonntagsruhe zu gewähren. Nur mit Rücksicht auf den in die bisherigen Gewohnheiten und Gepflogenheiten des kaufenden
Publikums besonders tief einschneidenden Charakter des neues Gesetzes hielt man
es allseitig für vorteilhaft, die Sonntagsarbeit wenigstens mehrere Stunden hindurch
aufrecht zu erhalten. Ausdrücklich wurde jedoch von fast allen Seiten des Hohen
Hauses betont, daß die zugelassenen ortsstatutarischen Bestimmungen die Arbeitszeit an den Sonntagen hoffentlich mehr und mehr über die Gesetzesvorschriften
hinaus einschränken würden.
Leider machten von dem ihnen zustehenden Recht nur sehr wenige Gemeinden
Gebrauch, und heute - mehr als 12 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes haben sich die Verhältnisse derart gestaltet, daß eine reichsgesetzliche Regelung der
gesamten Materie zur dringenden Notwendigkeit geworden ist. Die den Gemeinden
überlassene Regelung der Sonntagsarbeit nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse
hat allmählich zu einer Mannigfaltigkeit und dadurch bedingten Unübersichtlichkeit
geführt, die in den Interessenkreisen Unsicherheit und Unzufriedenheit hervorgerufen hat, was einer gedeihlichen Entwicklung des Handelsgewerbes sicher nicht vorteilhaft sein kann.
Aber auch dem sozialen Frieden dienen die gegenwärtigen Verhältnisse sicher
nicht. In mehreren Städten ist das Ortsstatut dahin festgelegt, daß die Engrosgeschäfte länger als die Detailgeschäfte des Sonntags arbeiten können, aber auch das
Umgekehrte ist mehrfach der Fall.
Zweifellos entsteht dadurch ein gewisses Neidgefühl des durch das Ortsstatut zu
längerer Arbeit veranlaßten Teils der im Handel tätigen Bevölkerung. Gewiß steht
' es jedem Geschäftsinhaber frei, ohne weiteres in seinem Betriebe die völlige Sonn1 Text in: RGBL 1892 S. 339.

292

Nr.154

tagsruhe einzuführen; in den weitaus meisten Fällen veranlaßt ihn aber die Rücksicht auf die Konkurrenz, die vom Ortsstatut freigegebenen Stunden zur Arbeit auszunutzen. Gleichmäßig leiden unter dieser Verkürzung der Sonntagsruhe Chef wie
Gehilfe, und beide legen sich die Frage vor, ob denn ihre Arbeitstätigkeit weniger
anstrengend sei als die des anderen unbegünstigteren Teils. Da das durchaus nicht
zutrifft, empfindet man die geringere Rücksichtnahme des Ortssfatuts als Zurücksetzung.
Ferner wirkt die Ungleichheit zwischen den Ortsstatuten verschiedener - besonders b'enachbarter - Städte nachteilig auf die Erweiterung der Sonntagsruhe durch
Ortsstatut ein. Gerade die Rücksichtnahme auf die Bestimmungen der Nachbarorte
hat allzu oft schon die Einführung der völligen Sonntagsruhe an seinem Platze verhindert und dadurch die Verwirklichung des sozialen Grundprinzips des Sonntagsruhegesetzes von 1892 hintangehalten.
Und dabei ist allen Mißverständnissen gegenüber zu konstatieren, daß der Gedanke der völligen Sonntagsruhe in den Kreisen der selbständigen Kaufleute sowohl
auch der Gehilfen heute unbestritten die Oberhand gewonnen hat. Alle die Schädigungen, die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes im Jahre 1892 dem Handelsgewerbe,
besonders dem Kleinhandel, prophezeit wurden, haben sich nicht verwirklicht. Der
Bedarf des kaufenden Publikums ist durch die Einschränkung der Sonntagsarbeit
nicht gesunken, sondern eher im Gegenteil gewachsen. Diese Tatsache hat sich derart geltend gemacht, daß sich heute kaum noch Stimmen gegen die Einführung der
völligen Sonntagsruhe erheben. Letztere wird gerade von den selbständigen Kaufleuten - und auch hier besonders von Kleinhändlern, die ohne Unterstützung in
ihrem Geschäft tätig sein müssen - gewünscht, da dann wenigstens ein Tag in der
Woche der Erholung und der Familie gewidmet werden kann.
Auch das kaufende Publikum hat sich längst mit dem Gedanken der völligen
Sonntagsruhe abgefunden, das beweisen die geringen Sonntagseinnahmen der Detailgeschäfte.
Alle diese Gründe bewegen uns, ,,an das Hohe Reichsamt des Innern die Bitte zu
richten, bei der gegenwärtigen Prüfung der Sonntagsruhe-Bestimmungen die gesetzliche Einführung der völligen Sonntagsruhe in Erwägung zu ziehen."
Wir meinen, daß eine 12jährige Übergangsperiode, wie sie sich vom Jahre 1892
an darstellt, durchaus genügt, um auf Grund der in ihr gesammelten Erfahrungen
den sozialen Gedanken des Sonntagsruhegesetzes zur vollkommenen Durchführung
zu bringen.
Gewiß werden für einzelne Branchen und für einige Sonntage im Jahre Ausnahmen nötig sein. Hier könnte wie bisher die ortsstatutarische Regelung vorgesehen
werden, vorausgesetzt, daß die in Betracht kommenden Branchen sowie die Zahl
der im Jahre freizugebenden Sonntage reichsgesetzlich festgelegt werden.
Aber als Grundgedanke müßte die völlige Sonntagsruhe für das gesamte Handelsgewerbe gesetzlich festgelegt werden.
Wir bitten das Hohe Reichsamt des Innern, in diesem Sinne Erhebungen anstellen zu wollen, damit dadurch eine nach Hunderttausenden zählende Bevölkerungsschicht einer sozialen Fürsorge teilhaftig wird, die heute fast alle anderen Klassen
der erwerbstätigen Bevölkerung genießen und die sicher im Interesse der Wohlfahrt
der ganzen Bevölkerung des Reiches gelegen ist.

1905 April 9
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Die Hilfe Nr. 14
Weinhausen: Die Einheitlichkeit der deutschen Gewerkschaftsbewegung.
[Forderung nach einer Organisation]
Ein namhafter Gewerkschaftsführer erzählte mir auf dem ersten preußischen
Bergarbeiterkongreß 1 mit sichtlicher Genugtuung, daß die deutsche Gewerkschaftsbewegung am Mittwoch voriger Woche ein historisch bedeutsames Erlebnis zu verzeichnen gehabt hätte: Die drei Führer der gewerkschaftlichen Hauptrichtungen Legien 2 , Dr. Hirsch 3 und Giesberts4 - seien zu gleicher Zeit im Kongreßlokal bei
der gemeinsamen Beratung gewerkschaftlicher Dinge anwesend gewesen. Solange es
eine deutsche Gewerkschaftsbewegung gäbe, wäre eine solche Erscheinung noch
nicht beobachtet worden. Dieses zufällige Zusammentreffen ist in der Tat nicht bedeutungslos, und die freudige Genugtuung, mit welcher der erprobte und besonnene
sozialdemokratische Gewerkschaftsführer mir Mitteilung davon machte, war überaus
bezeichnend. überall auf dem Kongreß, bei den sozialdemokratischen, den „christlichen" und den Hirsch-Dunckerschen Teilnehmern, wurde man zu allererst gefragt:
Was sagen Sie zu dieser Einmütigkeit und Einheitlichkeit der Verhandlungen und
Beschlüsse? Ganz offensichtlich waren die Delegierten selbst ebenso überrascht
durch die friedliche, gründliche und fruchtbare Tagung wie die Zuschauer. Unter
dem jahrzehntelangen Gezänk der verschiedenen Richtungen war der Glaube an die
Möglichkeit einheitlicher Gewerkschaftsarbeit offenbar ganz abhanden gekommen.
Die Überraschung darüber, daß ein so gründlicher Wandel eingetreten war, und gerade bei den Bergarbeitern, bei denen noch vor wenigen Jahren das Wort „Todfeind"
für „Gegner" geprägt worden ist, war um so größer.
Das zeigte sich auch in der wiederholt aufgeworfenen bangen Frage: Wird noch
ein zweiter derartiger Kongreß möglich sein? Je nach Temperament und persönlicher Erfahrung bezweifelten oder bejahten das die Delegierten. Daß zu übertriebenem Optimismus in dieser Richtung noch kein Grund vorlag, ergab sich ja aus der
Schlußabstimmung über den Antrag Bartels, der die bisher bestehende Siebenerkommission des Ruhrreviers durch Delegierte aus anderen Gegenden zu einer Vertretung aller organisierten Bergarbeiter in Preußen erweitern und dann dauernd
beibehalten wissen wollte. Der Antrag entsprach durchaus der Stimmung des Kongresses, aus der er herausgewachsen war. Die Interpretation, die ihm Hue gab: ,,Wir
wollen sein ein einig Volk von Bergarbeiterbrüdern, nicht nur für diesen Kongreß,
sondern für alle Zeiten", erfreute sich des lebhaftesten Beifalls an allen Tischen und
bei allen Gruppen. Trotzdem rieten gerade die einflußreichsten Führer zur Zurückziehung des Antrags! Sie begründeten diesen Rat mit formellen Bedenken, dachten
aber offenbar dabei an die Masse der Mitglieder, die einer so schnellen Schwenkung
in der gewerkschaftlichen Taktik voraussichtlich nicht hätten folgen können. Man
begnügte sich also mit der gegenseitigen Versicherung vollständiger Übereinstirn1
2
3
4

28.-30. März 1905 in Berlin. Vgl. Nr. 149 und 150.
Carl Legien - Freie Gewerkschaften.
Dr. Max Hirsch - Gewerkvereine (Hirsch-Duncker).
Johannes Giesberts - Christliche Gewerkschaften.

294

Nr. 155

mung in den Zielen und mit der Zusage weiteren gemeinsamen Zusammenarbeitens
bei Behandlung allgemeiner Berufsfragen.
Aber auch diese Versichetung ist schon wertvoll, und der Eindruck, den der bis
zuletzt stimmungsvoll und einheitlich verlaufene Kongreß hinterlassen hat, wird
nicht nur in den Kreisen der Bergleute, sondern in der ganzen gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft überaus tief und nachhaltig sein. Zweifellos geht schon
seit Jahren nicht nur bei den Sozialdemokraten, sondern auch bei den christlichen
und Hirsch-Dunckerschen Arbeitern ein aufrichtiges Sehnen nach friedlicher Zusammenarbeit durch die Mitgliederreihen. In zahllosen kleinen örtlichen Streiks und
Aussperrungen hat sich die Berechtigung dieser Sehnsucht und die praktische
Durchführbarkeit und der Nutzen einheitlicher Taktik ergeben. In den großen Niederlagen, die neuerdings das gut organisierte Unternehmertum den Arbeitern ohne
Rücksicht auf ihre gewerkschaftliche Organisationszugehörigkeit beigebracht hat,
ist die Einigungsstimmung mächtig gewachsen. Der Riesenkampf in der rheinischwestfälischen Kohlenindustrie, die Unterstützung der Streikenden aus einer einzigen
großen, gemeinsamen Kasse, die von den politischen Parteien unabhängige Leitung
des Aufstandes durch die Siebenerkommission und zu guterletzt der erste preußische Bergarbeiterkongreß in Berlin hat die Einigungsmöglichkeit und die Einigungsnotwendigkeit vor aller Welt aufs deutlichste zum Ausdruck gebracht. Was Wunder,
wenn jetzt auch die zurückhaltenden und durch langjährige Praxis mißtrauisch gewordenen Führer ein Morgenrot der Gewerkschaftsbewegung zu sehen vermeinen,
das sie einen neuen, besseren Tag erhoffen läßt?
Wird der bessere Tag anbrechen? In gewerkschaftlichen Dingen prophezeien zu
wollen, ist mindestens so schwierig und undankbar, wie das Prophezeien in der Politik. Aber es hieße freilich am gesunden Sinn der deutschen Arbeiterschaft und an
allen praktischen Anzeichen einer beginnenden Verständigung verzweifeln, wenn
man die Hoffnung auf eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung dauernd aufgeben
wollte. Die arbeiterfeindlichen Mächte, die auf jedem anderen Gebiet der gewerkschaftlichen Entwicklung leicht alle Berechnungen über den Haufen werfen können,
sind in unserem Fall höchstens widerwillige Förderer der Einigungspläne! Gerade
der Verlauf und die Folgen des erbitterten Bergarbeiterkampfes zeigen, daß nichts
die streitenden Gewerkschaftsgruppen so schnell und nachhaltig einigt als brutale
Nichtbeachtung der Arbeiterwünsche. So pessimistisch man also in mancher Hinsicht der weiteren Entwicklung des gewerblichen Kampfes zwischen Unternehmertum und Gewerkschaften entgegensehen mag, um so optimistischer wird man in bezug auf gewerkschaftliche Verständigung der Arbeitnehmer untereinander sein
dürfen.
Sie kommt gewiß nicht von heute auf morgen. Sie fängt auch zweifellos nicht
mit einer Verschmelzung bisher selbständig und feindselig einander gegenüberstehender Verbände an. Aber sie kommt! Vielleicht zuerst ähnlich wie bei den Bergarbeitern, als Kartell gegen die wachsenden Gefahren von seiten eines rücksichtslosen
Unternehmertums. Der neueste Plan dieser Scharfmacher, die Arbeiterschaft eines
Berufes bei entstehenden Differenzen in der Reihenfolge der Buchstaben des Alphabetes über ganz Deutschland hin auszusperren und auszuhungern, würde ein solches
Gefahrenkartell in seiner Entstehung und Befestigung beschleunigen. Vielleicht
kommt die Einigung auch in anderen Bahnen. Sicher ist nur, daß sie von dem letzten preußischen Bergarbeiterkongreß ihren Ausgang nehmen wird, und nicht etwa
von dem nationalen Gewerkschaftskongreß in Frankfurt a. M., von dem es übrigens
neuerdings erfreulicherweise recht still geworden ist!
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Was eine solche gewerkschaftliche Einigung wirtschaftlich für die Arbeiter bedeuten würde, braucht nicht erst im einzelnen aufgezählt zu werden. Je geschlossener
die Arbeitnehmer im Kampf um Verbesserung ihrer Gesamtlage dastehen, um so widerstandsfähiger sind sie gegenüber dem koalierten Unternehmertum, und um so
größere Werbekraft können sie auf die unorganisierten Kameraden ausüben.
Vor allem würde aber auch in politischer und sozialpolitischer Hinsicht eine Verständigung der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen untereinander außerordentlich erfreulich wirken. Die Vergiftung des gewerkschaftlichen Kampfes durch parteipolitische Ansprüche, wie sie z. B. während des Bergarbeiterstreiks von sozialdemokratischen Parteiblättern geltend zu machen versucht wurde, wird dann aufhören.
Wirtschaftliche Gesichtspunkte werden für die Gewerkschaften allein maßgebend
sein. Agitatorische Rücksichten, die nur zu oft die gewerkschaftlichen Erfolge in
Frage stellen, können erheblich in den Hintergrund treten. Und die verschiedenen
politischen Parteien können dann in ganz anderer Weise als heute für die sozialen
Arbeiterforderungen gewonnen werden. Das sozialpolitische Wettrennen zwischen
Zentrum und Sozialdemokratie, das in seiner lächerlichen Ausartung den gesetzlichen Ausbau der Sozialreform mehr schädigt als fördert, würde verdrängt werden
von einem gesunden Wettbewerb aller Parteien um die Gunst der dazu unpolitischen
deutschen Gewerkschaftsbewegung. Kurz, eine Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung würde anheben, die gegen heute in vielfacher Hinsicht Gesundung bedeuten würde.
Ist das alles nicht Grund genug zur Herbeiwünschung einer einheitlichen deutschen Gewerkschaftsbewegung? Und zur rechtzeitigen und ehrlichen Mitarbeit an
ihrer Durchführung?
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Bericht der Betriebsleitung des Werner-Werkes der Siemens u. Halske AG in BerlinWestend an die Konzernleitung. 1
Ausfertigung
[Streikverlauf in einer Abteilung des Werkes]
Am Freitag, den 7. April, mittags, erklärten die Maschinentischler ( 12 Arbeitsleute, welche zur Bedienung der Bandsägen, Holzfräsen und Hobelmaschinen angelernt sind) nicht mehr weiterzuarbeiten, wenn sie nicht 20 % Lohnerhöhung bekämen. Die Arbeiten werden stets im Stundenlohn verrichtet und letzterer beträgt je
nach dem Dienstalter 4 7 bis 66 Pfg., im Durchschnitt 60 Pfg.
Die Betriebsleitung versuchte mit den Leuten einzeln zu verhandeln und sie
durch kleine Zulagen zurückzuhalten, was aber zunächst nur bei 2 Leuten gelang.
Die übrigen 10 Mann legten die Arbeit nieder, obgleich ihnen mit Entlassung und
Verlust ihrer Pensionsrechte gedroht worden war.
Am Sonnabend, den 8. April, kamen sie, um ihr Geld zu holen und wurden vom
Obmann des Ausschusses zu einer nochmaligen Besprechung angehalten.
1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 14.
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Es gelang uns hierbei, 7 Mann durch Zulagen von 3 bis 5 Pfg. zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen, und diese forderten dann die restlichen 3 Collegen auf,
die gemeinsam unternommene Sache auch geschlossen zu Ende zu führen und
gleichfalls weiterzuarbeiten.
Der Streik wurde somit nach 11 /2 Tagen beendigt und am Montag, den 10. April
ist von allen Beteiligten die Arbeit wieder aufgenommen worden. Die Zulagen betragen im Durchschnitt 5 ,5 Pfg. also 6 % und der Stundenlohn von 70 Pfg. wurde
nicht überschritten. Ein junger Arbeiter mit 50 Pfg. hat überhaupt keine Zulage er-,
halten, die ältesten Leute mit 60 Pfg. erhielten nur 2 Pfg. und ein Mann mit 4 7 Pfg.
erhielt die höchste Zulage von 8 Pfg.
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1905 April 10
Protokoll der 10. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens und Halske AG in
Berlin. 1
Abschrift
[Betriebliche Lohnpolitik und Arbeitskämpfe]
1) Broschüre des Dr. A. Braun
Der Vorsitzende berichtet über den Inhalt einer in der letzten Woche im Verlag
des Deutschen-Metallarbeiter-Verbandes, Verwaltungsstelle Nürnberg, erschienenen
Broschüre von Dr. A. Braun, welche die Lohn- und Arbeiterverhältnisse in den Siemens-Schuckertwerken zu Nürnberg, Berlin und Wien in sachlicher Weise und ohne
sich auf eine Kritik einzulassen, einer vergleichenden Betrachtung unterzieht.2 Das
Zahlen-Material, das auf Grund einer Umfrage bei einer großen Anzahl von Arbeitern zusammengetragen und naturgemäß aus Nürnberg selbst am reichlichsten zugeflossen sei, lasse nach der bisher nur oberflächlichen Übersicht wesentliche Abweichungen von den seitens der Werke aufgestellten statistischen Zahlen nicht erkennen. Zu irgendwelchen bisher unbekannten Resultaten kommt der Verfasser übrigens, wie begreiflich, nicht, die Arbeit läuft lediglich darauf hinaus, zu beweisen,
was selbstverständlich sei und nie anders werden könne, daß die Arbeiter in Nürnberg weniger verdienen als in Berlin und Wien. Als Folgen der Veröffentlichung dieser an die Arbeiter des Nürnberger Werkes verteilten Schrift seien keine weiteren zu
erwarten, als daß der dauernde Kampf, der in Berlin schon seit einiger Zeit geführt
werde, nun auch in Nürnberg entbrennen werde, ein Kampf, der nicht zu einem
endgültigen Siege einer der beiden Parteien, sondern nur von Waffenstillstand zu
Waffenstillstand führen, bei steigender Konjunktur den Arbeitern, bei sinkender den
Arbeitgebern Vorteile bringen, und da die Industrie im allgemeinen in aufsteigender
Bahn sich bewegen dürfte, im ganzen und großen die Rechte der Arbeiter mehren,
die der Arbeitgeber schwächen werden.
1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 14.
2 Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Siemens-Schuckert-Werken zu Nürnberg, Berlin
und Wien. Bearbeitet von Adolf Braun. Nürnberg 1905.
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Es wird beschlossen, die zahlenmäßigen Ergebnisse der Broschüre nachzuprüfen,
insbesondere die österr. Siemens-Schuckertwerke um baldige Einsendung einer Aufstellung über die in Wien gezahlten Durchschnittslöhne zu ersuchen.
Herr Professor Zickermann 1 führt im Anschluß hieran aus, daß in einer Versammlung von Vertrauensleuten des Metallarbeiter-Verbandes unter Hinzuziehung
des Arbeiterausschusses der Firma die Broschüre erörtert und auf Grund der in derselben angeführten Tatsachen beschlossen worden sei, nunmehr mit aller Entschiedenheit Besserung der Verhältnisse von der Firma zu verlangen. Zu diesem Zweck
sei auf heute Abend in Nürnberg eine Versammlung aller bei der Firma beschäftigten Arbeiter einberufen, in der die Forderungen, mit denen an die Firma herangetreten werden soll: 9-stündige Arbeitszeit, Aufbesserung der Löhne bis zu der Höhe
der in Berlin gezahlten, vorgeschlagen und eine Resolution dahin angenommen werden soll, daß, wenn die Firma nicht auf die Wünsche eingehen wolle, der Metallarbeiter-Verband einzuschreiten haben werde.
An die Leitung des Metallarbeiterverbandes in Stuttgart sei geschrieben worden,
für Dienstag stehe unter Umständen ein allgemeiner Streik in den Siemens-Schukertwerken zu Nürnberg in Aussicht.
Am Dienstag voriger Woche habe eine Versammlung des bayerischen Metall-Industriellen-Verbandes in München stattgefunden, nachdem seitens des Metallarbeiter-Verbandes an 4 Firmen (Krauss, Ratgeber, Landis und Maffei) mit der Forderung des 9-Stundentages, ferner 10 % Erhöhung sämtlicher Löhne, endlich Schaffung eines Lohntarifes herangetreten worden war. In dieser Versammlung sei beschlossen worden, die Münchener Verbandsmitglieder sollen höchstens bis auf 9 1 /r
stündige Arbeitzeit herabgehen, generelle Lohnerhöhung ablehnen und Lohnerhöhung in einzelnen Fällen da vornehmen, wo die Arbeiter tatsächlich schlecht gestellt sind.
Dem Metallarbeiter-Verband sollte seitens der 4 Firmen geschrieben werden, daß
diese nur mit ihren eigenen Arbeitern verhandeln werden. Dieser Beschluß habe zunächst nur für den Metall-Industriellen-Verband München bindende Wirkung, doch
seien für Nürnberg gleichlautende Beschlüsse zu erwarten. Die Arbeitszeit im Nürnberger Werk betrage z. Z. 9 3 /4 Stunden, jedoch werde den Stundenlöhnern eine
weitere Viertelstunde, nämlich die Frühstückspause von 3 /4 9 - 9 Uhr ebenfalls bezahlt. Die Bezahlung der Arbeiter der Firma sei die weitaus beste in der Nürnberger
Groß-Industrie und werde dort als fürstlich bezeichnet. Ein Umstand, der ausgeglichen werden sollte, sei das Mißverhältnis zwischen dem Akkordverdienst und den
allzu niedrig angesetzten Stundenlöhnen der Akkordarbeiter.
Es wird auf Vorschlag des Herrn Professor Zickermann beschlossen, daß das
Nürnberger Werk, wenn es dazu genötigt werde, und dann im Einvernehmen mit
dem Metall-Industriellen-Verband, eine 9 1 /2 -stündige Arbeitszeit zugestehen könne,
jedoch unter Wegfall der Bezahlung der Frühstückspause und Erhöhung der Löhne
der Stundenarbeiter, um den durch den Wegfall der Pausenbezahlung entstehenden
Verlust auszugleichen, und daß ferner von Fall zu Fall das Verhältnis zwischen Stundenlohn und Akkordverdienst geregelt werden solle.
Der Ausbruch eines allgemeinen Streiks wird mit Rücksicht auf die Mittel des
Metallarbeiter-Verbands, die z. Z. nicht erhebliche sein sollen, als nicht wahrscheinlich angesehen. Im allgemeinen wolle das Nürnberger Werk in ständiger Fühlung mit
dem Nürnberger Metall-Industriellen-Verband bleiben und vor allem dafür Sorge
1 Direktion der Siemens-Schuckert-Werke Nürnberg.

298

Nr. 157

tragen, daß die Firma unter keinen Umständen in eine isolierte Stellung gedrängt
wird, daß vielmehr Zugeständnisse nur gemeinsam gemacht und einer etwaigen
Streikbewegung gegenüber nur gemeinsam vorgegangen wird.
Als allgemeiner Grundsatz wird aufgestellt, daß entgegen dem früher üblichen
Verfahren, den Arbeitern mit Bewilligung zuvorzukommen, bevor sie Forderungen
stellten, z. Z. kein Zugeständnis mehr gemacht werden dürfte, das nicht erzwungen
sei, da die Arbeiter freiwillig Zugeständnisse in keiner Weise anerkennen, wie u. a.
die jüngst mit der Einführung des Überstundenaufschlags gemachten Erfahrungen
schlagend bewiesen hätten.
Im Verfolg dieses Gedankens schlägt der Vorsitzende vor, die bisher übliche
Weihnac11:tsgratifikation an Arbeiter, welche für die damit Bedachten einer Erhöhung ihres Verdienstes von 1 Pf. pro Stunde gleichkommt, in der Statistik der Gewerkschaften aber dem Verdienst nicht zugerechnet wird, durch entsprechende
Lohnerhöhung abzulösen, so daß dieselbe als sichtbare Verdiensterhöhung erscheint,
und das Nürnberger Werk zu autorisieren, bei der bevorstehenden Lohnbewegung in
diesem Sinne vorzugehen. Es wird dahin Beschluß gefaßt und gleichzeitig in Aussicht genommen, fallweise, wie sich Gelegenheit dazu bietet, die Abschaffung der
Gratifikationen auch in den anderen Werken durchzuführen.
2) Streik der Modell- und Maschinentischler
Herr Dr. Franke berichtet, am vorigen Freitag hätten die Maschinentischler (12
Arbeitsleute, welche zur Bedienung der Bandsägen, Holz-Fraise und Hobelmaschinen angelernt sind) erklärt, nicht weiter arbeiten zu wollen, wenn sie nicht 20 %
Lohnerhöhung bekämen. Die Betriebsleitung habe zunächst mit den Leuten einzeln
zu verhandeln versucht und sie durch kleine Zulagen zurückzuhalten versucht, was
auch bei zwei Leuten gelungen sei, die übrigen hätten, obgleich ihnen mit Entlassung und Verlust ihrer Pensionsrechte gedroht worden sei, auf die ablehnende Antwort der Firma hin sofort die Arbeit niedergelegt. Am Sonnabend habe der Arbeiterausschuß in einer von ihm erbetenen Besprechung mit der Betriebsleitung zunächst sein Bedauern darüber ausgedrückt, daß er wieder einmal von den Arbeitern
übergangen worden sei, dann aber die Bitte um Wiedereinstellung der Arbeiter ausgesprochen.
Die Betriebsleitung habe zuerst abgelehnt, aber schließlich zugestanden, daß diejenigen Arbeiter, welche noch am gleichen Sonnabend bei der Lohnzahlung sich mit
einer eventuell vorzunehmenden, nach Lage des einzelnen Falles von der Firma zu
bemessenden Lohnerhöhung oder auch ohne eine Lohnerhöhung bereit erklären
würden, die Arbeit wieder aufzunehmen, am Montag wieder eintreten könnten, die
übrigen aber entlassen seien. Auf Zureden des Arbeiter-Ausschusses seien zunächst
7, endlich auch die letzten 3 Arbeiter auf diesen Vorschlag eingegangen und am
Montag wieder zur Arbeit erschienen. Es seien ihnen in verschiedener Höhe Zulagen
bewilligt worden. Ein jüngerer Arbeiter mit einem Lohn von 5 2 Pf. habe keinen, die
ältesten Leute mit 68 Pf. nur 2 Pf. erhalten, die höchste Zulage betrüge 8 Pf. und
zwar auf einen Lohn von bisher 47 Pf. Es wird konstatiert, daß die im Wernerwerk
an die Arbeiter der genannten Kategorie gezahlten Löhne unverhältnismäßig hoch
seien und für Abhilfe Sorge getragen werden müsse.
Über den allgemeinen Ausstand der Modelltischler in den Großbetrieben berichtet der Vorsitzende, daß in einer Sitzung der Vertrauenskommission des Verb. Berl.
Metallindustrieller am Freitag die Entlassung sämtlicher Streikenden bis spätestens
Montag angeordnet und im Charlottenburger Werk auch durchgeführt sei. Die Ab-
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sieht, trotz des Beschlusses vom Freitag mit den Arbeitern zu verhandeln, die offenbar am Montag bei der A.E.G. geherrscht habe, sei auf Grund der sofort vonseiten
des Vorsitzenden erhobenen Vorstellungen alsbald aufgegeben worden. Auf Dienstag sei eine Sitzung der Großindustriellen-Gruppe angesagt, in der weitere Beschlüsse gefaßt werden sollen.(x)
3) Forderungen der ungelernten Arbeiter
Der Vorsitzende erklärt, daß die in der letzten Sitzung grundsätzlich als annehmbar aufgestellten neuen Lohnsätze für ungelernte Arbeiter nach neueren Ermittlungen den Verhältnissen nicht genügend Rechnung tragen würden, und führt einen Tarif vor, nach welchem ein Arbeiter von Durchschnittstüchtigkeit von dem allgemein
zu zahlenden Anfangslohn von 33 Pf. nach 6 Monaten auf 34, nach 1 Jahr auf 35,
nach weiteren 2 Jahren auf 36, nach abermals 2 Jahren auf 37 Pf. steigen solle,
während je 2 Kategorien schwächerer Arbeiter um 1 bzw. 2 Pf. im Verdienst zurückbleiben, je 2 Kategorien besserer Arbeiter aber um 1 bzw. 2 Pf. bezahlt sein
sollen.
Es wird eingewandt, daß durch Einführung eines solches Tarifs der erste Schritt
zur Festlegung eines Minimallohns getan werde, diesem Einwand gegenüber wiederum geltend gemacht, daß die A.E.G., wie in der letzten Betriebsausschuß-Sitzung
berichtet wurde, für 200 Maschinenpacker kürzlich einen solchen Tarif bewilligt
habe, und schließlich als notwendig erkannt, daß, bevor ein Tarif der vorgeschlagenen Art in einem der Werke eingeführt werden dürfe, die einschlägigen Verhältnisse
und insbesondere die zu erwartende Einwirkung des Tarifs auf dieselben in den
übrigen Werken eingehend geprüft werden müssen.
Es wird beschlossen, daß der vom Vorsitzenden aufgestellte Tarif den Werken zugehen und den ungelernten Arbeitern des Charlottenburger Werkes inzwischen nicht
mehr zugestanden. werden soll, als, wenn nötig, ein Anfangsstundenlohn von 34 Pf.
mit einer Erhöhung auf 35 Pf. nach 6 Monaten und auf 36 Pf. nach 1 Jahr.
4) Notizen zur Stammrolle
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird grundsätzlich in Aussicht genommen, daß
künftig die Teilnahme eines Arbeiters an einer Lohnbewegung durch eine Notiz in
der Stammrolle vermerkt und einem solchen Arbeiter dann ein Jubiläumsgeschenk
seitens der Firma nicht mehr gewährt werden solle.
Herr Dr. Franke hält für wünschenswert, die Statuten der Pensionskasse dahjn
abzuändern, daß Arbeiter, die sich im Streik befunden haben, von der Mitgliedschaft der Pensionskasse ausgeschlossen werden.
Dies wird für schwer durchführbar gehalten, dagegen angeregt, eine Statutenänderung dahin vorzunehmen, daß mit Rücksicht auf die Vermögenslage der Kasse die
Aufnahme neuer Mitglieder überhaupt nicht mehr stattfinden solle.

(x} In dieser Sitzung wurde beschlossen, am Streik festzuhalten, und es solle keine Firma einen
Frieden mit den Arbeitern schließen, ohne die übrigen Beteiligten zuvor hiervon zu benachrichtigen und eine Großindustriellen-Kommissions-Sitzung herbeizuführen.
[Anmerkung des Protokollanten.]
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1905 April 10
Bericht des Regierungspräsidenten in Osnabrück an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe. 1
Abschrift
[Streik iJ;n Maurergewerbe]
Von den beim Neubau des Ratsgymnasiums in Osnabrück beschäftigten Maurern
war 2 Personen wegen ungenügender Leistungen gekündigt worden. Da diese Agitatoren der freien Gewerkschaft sind, erblickten die übrigen 63 Maurer und Arbeiter in
der Kündigung eine politische Maßregelung, erklärten sich mit den Entlassenen solidarisch und legten am 27. März die Arbeit nieder. Am gleichen Tage hat beim Neubau des Fabrikgebäudes der Firma Stahn u. Finke hier eine teilweise Arbeitseinstellung von 14 Personen stattgefunden, weil ein Steinträger wegen geringerer Leistungsfähigkeit für die Stunde 2 Pf. weniger als seine Arbeitsgenossen erhielt. Dieser
Streik wurde indessen schon am nächsten Tage damit beendet, daß die Arbeiter die
Arbeit bedingungslos wieder aufgenommen haben.
Am Abend des 5. d. Mts. fand hier eine von etwa 200 Personen besuchte Maurerversammlung statt, in welcher über eine plötzlich erhobene Lohn-Mehrforderung
von 2 Pf. für die Stunde beraten und beschlossen werden sollte.
Die in der Versammlung anwesenden Gauvorsitzenden des christlichen Maurerverbandes sowie der freien Gewerkschaft rieten, da eine Einigung mit den Meistern
nicht erzielt ist, eindringlich vom Streik ab. Es sei zur Zeit kein günstiger Augenblick für einen solchen, da im Ruhrgebiet viele Maurer arbeitslos sind, auch seien
nicht genügend Unterstützungsgelder vorhanden.
Trotz dieser vorgebrachten Bedenken wurde auf Betreiben des Maurers Wessel
von hier zur Abstimmung geschritten und mit 2 /3 Majorität die sofortige Arbeitseinstellung beschlossen.
Soweit bisher festgestellt werden konnte, wird nur an wenigen Bauten und von
einzelnen Maurern gearbeitet.
Über den Verlauf des Ausstandes werde ich demnächst weiter berichten. 2

Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
2 Vgl. Nr. 177.
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1905 April 14
Zeitungsbericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den König. 1
Abschrift
Teildruck
[Allgemeine Wirtschaftslage; wirtschaftliche Folgen des Bergarbeiterstreiks]
[ ... ] [Witterung, Landeskultur]
Der Kohlen- und Koksmarkt hat durch den im Januar und Februar etwa 4 Wochen anhaltenden Bergarbeiterausstand eine starke Erschütterung erfahren. Im
Ruhrbezirk sind in den genannten beiden Monaten an Kohlen und Koks 40,9 % weniger zum Versand gekommen, wie in dem gleichen Zeitraum des Jahres 1904. Man
durfte erwarten, daß nach Beendigung des Ausstandes sich die Verhältnisse des
Kohlenmarktes durchgreifend günstiger gestalten würden. Diese Erwartung ist jedoch nicht in Erfüllung gegangen, der rheinisch-westfälische Kohlenmarkt zeigt vielmehr ungefähr dasselbe Bild, wie vor dem Ausstande. Im Kohlensyndikate sind
denn auch die Beteiligungsanteile für März auf die vor Ausbruch des Ausstandes in
Kraft gewesene Höhe von 80 % festgesetzt worden. Für Koks ist die gleiche Höhe
der Beteiligungsanteile festgesetzt, und nur für Briketts konnten die vollen Beteiligungsziffern für März in Anspruch genommen werden. An dieser unbefriedigenden
Lage ist in erster Linie der Umstand schuld, daß während des Ausstandes von den
industriellen Kohlenverbrauchern große Mengen von englischen, französischen und
belgischen Kohlen gekauft sind, von denen sie noch lange nach Beendigung des Ausstandes ihren Bedarf decken konnten. Wie sehr die fremden Kohlen, die teilweise
das Doppelte der Syndikatspreise gekostet haben, den Markt belasten, wird daraus
ersichtlich, daß das Eisen- und Stahlwerk Hoesch in Dortmund im Laufe des Monats
März auf seiner Zeche „Kaiserstuhl" nicht weniger als viermal hat feiern lassen müssen, um die großen Vorräte an gekauften, englischen Kohlen aufbrauchen zu können. Ein anderer Umstand, der den Verkehr auf dem Kohlenmarkt hemmt, ist die
Ausnahmestellung, welche die Hüttenzechen nach dem Syndikatsvertrag einnehmen. Auch die rheinische Braunkohlenförderung und Brikettierung wirkt auf den
Absatz der Steinkohlen ungünstig ein, weil sie sich im lebhaftem Aufschwunge befindet; im letzten Jahre hat sie eine Zunahme von 12 ,81 % erfahren.
Der ungünstigen Lage des Kohlenmarktes Rechnung tragend, hat die Versammlung der Zechenbesitzer auf Vorschlag des Syndikatsvorstandes beschlossen, für das
zweite Jahresviertel 1905 die Beteiligungsanteile für Kohlen, Koks und Briketts auf
77 % herabzusetzen, weil die vorhin genannten für Monat März geltenden Sätze sich
nicht aufrecht erhalten lassen.
In der Sitzung des Beirats des Kohlensyndikats vom 16. Februar wurde beschlossen, nur noch halbjährige Lieferungsverträge zu den alten Preisen abzuschließen, bei
Jahresabschlüssen soll dagegen aus Anlaß der in Aussicht stehenden Berggesetznovelle und der dadurch zu erwartenden neuen Belastungen ein Preisaufschlag von
1 Staatsarchiv Münster Oberpräsidium 1407 - Berichte 1905.
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0,50 M für die Tonne gefordert werden. 1 Durch eine solche Preiserhöhung würden
die Abnehmer des Ruhrkohlenbergbaues mit etwa 24-30 Millionen Mark jährlich belastet werden.
In den Kreisen der Zechenbesitzer klagt man sehr über die merklich gestiegenen
Selbstkosten bei der Kohlenförderung, welche durch die umfangreichen Aufwältigungsarbeiten in den während des Ausstandes zu Bruche gegangenen Strecken verursacht werden. Selbst 6 Wochen nach dem Ausstande sollen diese Störungen noch
nicht überall beseitigt worden sein.
Die Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft hat wegen der am 1. Januar in
Kraft getretenen Interessengemeinschaft mit dem Aachener-Hütten-Aktienverein
und der·Aktien-Gesellschaft Schalker Gruben- und Hüttenvereine ihr Aktienkapital
von 60 auf 69 Millionen Mark erhöht.
Für die Siegerländer Eisensteingruben mußte die bisherige Fördereinschränkung
von 30 % bestehen bleiben.
Auf den Erzgruben hat sich eine langsame aber stetige Besserung der Betriebsund wirtschaftlichen Verhältnisse gezeigt. Einige, größere Gruben haben die in den
letzten Jahren vielfach zurückgestellten Ausrichtungsarbeiten wieder lebhaft und
zum Teil mit Erfolg aufgenommen. Leider sind die Preise auf dem Metallmarkt für
Blei und Zink gegen Ende des Vierteljahres gefallen, wenn auch gegenwärtig der Metallmarkt eine feste Tendenz zeigt.
Die Förderung der Meggener Schwefelkiesgruben hat sich im letzten Vierteljahr
etwa erhöht, dagegen ist die Versandziffer infolge geringeren Absatzes nach dem
Auslande zurückgegangen.
Die Dachschiefergruben erfreuten sich eines guten Absatzes und konnten in manchen Artikeln der Nachfrage kaum genügen.
Dem Schalker Gruben- und Hüttenverein zu Gelsenkirchen wurde von der russischen Regierung die Erlaubnis erteilt, einige am Kaukasus befindliche Lagerstätten
von Manganerz auszubeuten. Die Erze gelangen auf dem Wasserwege über Rotterdam nach Deutschland.
Das Eisen- und Stahlgroßgewerbe hat unter dem schweren Drucke des Bergarbeiterausstandes ganz besonders gelitten und großen Schaden davongetragen. Vielfach
mußten in einzelnen Abteilungen oder in den ganzen Betrieben aus Kohlenmangel
Feierschichten eingelegt werden. Nach Beendigung des Ausstandes befand sich jedoch das Eisen- und Stahlgewerbe, namentlich für solche Produkte, für die es durch
den Stahlwerksverband die Alleinherrschaft ausübt, in recht befriedigender Lage.
Für diese geschützten Erzeugnisse werden auf dem lnlandsmarkte bei gutem Absatz
verhältnismäßig hohe Preise erzielt, auch zeigt sich neben dem Inlande der ausländische Markt wieder aufnahmefähiger, indem in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und auch in England eine schnelle Aufwärtsbewegung der wirtschaftlichen
Verhältnisse eingesetzt hat. Die Verhältnisse solcher Werke, die von den BrennstoffRohstoff- und Halbzeugverbänden abhängen, liegen dagegen nicht so günstig. Bei
diesen sowohl, wie in den meisten Zweigen der weiterverarbeitenden Betriebe des
Eisengewerbes können die Preise der Rohstoffe und Halbstoffe mit den Preisen der
fertigen Erzeugnisse nicht in Einklang gebracht werden. Der Umfang der Beschäfti1 In „Kraftprobe im Ruhrgebiet", Düsseldorf 1905, S. 5, behauptet Anton Erkelenz, daß die
Preiserhöhung schon im Dezember 1904 von Kirdorf vorbereitet worden sei. Vgl. dazu Johann Leimpeters in der Juni-Nummer 1905 der Sozialistischen Monatshefte und die Nr. 24
der Deutschen Arbeitgeberzeitung vom 11. Juni 1905.
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gung ist zwar überall hinreichend, selbst gut, die erzielten Gewinne sind dagegen
dauernd unbefriedigend.
Auf dem Roheisenmarkte zeigte sich gegen Ende März eine größere Regsamkeit;
Absatz und Verbrauch im Inlande haben sich etwas gehoben. Selbst für die Siegerländer Roheisensorten bricht sich regere Kauflust durch. Nichtsdestoweniger müssen die ,,reinen" Hochofenwerke immer noch ihre Erzeugung um ein Viertel einschränken. Der Einfluß des Bergarbeiterausstandes machte sich auch in der Roheisenerzeugung geltend, denn diese hatte sich im Monat Februar zwar überall verringert, am meisten aber in Rheinland-Westfalen, wo gegen den Monat Januar 50.000 t
Roheisen weniger erblasen wurde.
Der Absatz in Halbzeug entwickelte sich gegen Ende des Vierteljahres befriedigend. Der Absatz im Inlande ist ziemlich stark, dagegen ist die Ausfuhr nicht ganz
befriedigend und hat durch den Bergarbeiterstreik eine Hemmung erfahren.
Auf dem Walzeisenmarkte hat sich der Verkehr etwas belebt. Die Preise sind aber
sehr niedrig.
Das Ausfuhrgeschäft in Schienen hat sich gebessert, was darauf zurückzuführen
ist, daß der amerikanische Markt sich aufnahmefähiger zeigt, und der Wettbewerb
der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika fast ganz geschwunden ist.
Die Ausfuhr in Trägern und Formeisen ist nicht ganz befriedigend.
Das Blechgeschäft hat sich langsam befestigt. Der Verbrauch im Inlande nimmt
zu, und der im Frühjahr stets gesteigerte Verkehr trägt dazu bei, daß die Werke viel
glatter und schneller über die durch den Zusammenbruch der Blechverbände hervorgerufene Erschütterung hinweggekommen sind, als es zu erwarten war.
Der Drahtmarkt befindet sich in befriedigender Entwicklung, da die Lage des
Weltmarktes, auf welchem die deutsche Drahterzeugung in so großem Maße angewiesen ist, sich in günstiger Weise gebessert hat.
In den Eisengießereien ist eine fortschreitende Besserung der Geschäftslage eingetreten, auch im Kesselbau sind langsam günstigere Verhältnisse eingetreten. Die
Stahlformgußwerke sind - namentlich auch für das Ausland - gut beschäftigt. Das
Kleineisenzeuggewerbe ist gut beschäftigt, doch sind die Preise sehr gedrückt.
Die Industrieverbände treten nach wie vor in den Vordergrund, da sie auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens einen bedeutenden Einfluß ausüben.
Der Walzdrahtverband ist vom 1. Januar nur auf 6 Monate verlängert. Die Verhandlungen zur Bildung eines großen Drahtverbandes, der auch gezogene Drähte
einbegreift, sind noch fortgesetzt worden, haben aber noch nicht zu einem Abschluß geführt. Der Grobblechverband ist zwar zunächst verlängert, jedoch schon
Ende Januar endgültig aufgelöst worden. Nach Auflösung des Feinblechverbandes
ist unter Mitwirkung des Stahlwerksverbandes eine neue Vereinigung unter dem Namen Schwarzblechvereinigung gegründet, dem aber nur 8 Feinblech herstellende
Werke beigetreten sind. Damit haben sich diese Werke die Ausfuhrvergütung (15 M
für die Tonne) sichern wollen, die die Düsseldorfer Abrechnungsstelle der großen
Verbände solchen Halbzeug verarbeitenden Werken gewährt, die in Verbänden vereinigt sind. Alleinstehenden Werken werden Ausfuhrvergütungen nicht gewährt,
was zu lebhaften Klagen fortgesetzt Veranlassung gibt.
Das Gasrohrsyndikat ist Mitte Februar auf weitere 3 Jahre verlängert worden.
Der Versuch des Stahlwerkverbandes, die bisher freien Martinwerke in den Verband aufzunehmen, ist bisher ohne Erfolg geblieben.
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Wohlstand im Allgemeinen
Durch den Bergarbeiterstreik ist zwar ein allgemeiner Rückgang in der wirtschaftlichen Lage nicht nur der Bergarbeiter, sondern auch der Arbeiter der übrigen Industriezweige und im Zusammenhang hiermit der kleinen Gewerbetreibenden nicht
ausgeblieben, von einem Notstand kann jedoch keine Rede sein.
öffentliche Stimmung
Allgemeines
Die öffentliche Stimmung wurde beherrscht von der durch den Bergarbeiterausstand hervorgerufenen Erregung gegen die Arbeitgeber. Doch greift eine ruhigere
und korrektere Auffassung Platz, nachdem die Untersuchungen die Grundlosigkeit
der meisten Arbeiterbeschwerden ergeben.
Streiks; Lohnbewegungen
Der schon im Dezember 1904 auf der Zeche „Bruchstraße" bei Langendreer
(Landkreis Bochum) wegen der Änderung der Seilfahrtsbestimmungen ausgebrochene, aber bald wieder beigelegte Ausstand, wiederholte sich im Anfang Januar
1905, dehnte sich diesmal aber trotz des Abratens der Führer der einzelnen Verbände, nämlich des (sozialdemokratischen) Verbandes deutscher Bergarbeiter, des
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter, des Hirsch-Dunckerschen und des polni"'.'
sehen Gewerkvereins, bald und zwar zunächst auf die südlichen und östlichen Teile
des Oberbergamtsbezirkes Dortmund aus. Forderungen wurden dabei größtenteils
von den streikenden Bergleuten an die Zechenverwaltungen nicht gerichtet. Auf
Beschluß einer allgemeinen Revierkonferenz brach am 17. Januar unter Kontraktbruch der Gesamtausstand aus, nachdem der Verein für die bergbaulichen Interessen
im Oberbergamtsbezirk Dortmund ein Verhandeln mit der sogenannten Siebenerkommission, welche sich aus den Führern der oben genannten Bergarbeiterverbände
zusammensetzte, abgelehnt hatte. Die von dieser Kommission aufgestellten Forderungen betrafen im wesentlichen Lohnerhöhung, Verbot des Wagennullens, humanere Behandlung durch die Zechenbeamten, Verkürzung der Arbeitszeit und Einrichtung von Arbeiterausschüssen.
Die Zahl der im Oberbergamtsbezirke Dortmund beschäftigten Bergarbeiter betrug zur Zeit des Ausbruches des Ausstandes etwa 268 000 Mann, von denen rund
15 0 000 Mann auf den hiesigen Regierungsbezirk entfielen und sich auf 124 Zechenanlagen verteilten.
Während die Gesamtzahl der Streikenden annähernd 200 000 Mann betrug, waren im hiesigen Regierungsbezirk etwa 115 000 Bergleute ausständig.
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung ist eine
erhebliche Verstärkung der Polizeikräfte erforderlich gewesen, sodaß schließlich im
ganzen während des Streiks im diesseitigen Bezirke 5 5 0 Gendarmen, 8 90 Kommunal-Polizeibeamte und 230 Mann der Königlichen Schutzmannschaft aus Berlin,
Köln und Hannover verwandt wurden. Diese Mannschaften der ordentlichen Polizei
wurden unterstützt durch die aus zuverlässigen Beamten und Arbeitern gebildeten
Zechenschutzwehren. Wenn sich auch die Bergarbeiter der Mahnung ihrer Führer in
Wort und Schrift folgend im allgemeinen ruhig und verständig benommen haben, so
hat es doch genug Augenblicke gegeben, wo die Autorität des Staates mit Gewalt
durch die Polizei aufrecht erhalten werden mußte.
Sie hat sich hierbei den Anforderungen gewachsen gezeigt und ist stets Herrin
der Lage geblieben, so daß von der Heranziehung von Militär abgesehen werden
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konnte. Am 9. Februar beschloß eine in Essen abgehaltene Revierkonferenz auf
Vorschlag der Siebenerkommission die Wiederaufnahme der Arbeit. Diesem in der
Hauptsache auf Mangel an Mitteln zurückzuführenden Beschlusse folgten die Bergarbeiter, wenn auch zum Teil infolge der nun offen einsetzenden, sozialdemokratischen Agitation widerwillig. Am 16. Februar fuhren als letzte die Belegschaften der
Zeche „Blanckenstein" (Kreis Hattingen) vollzählig ein.
Während der Streik auf der Zeche „Bruchstraße", der das Vorspiel zum Generalstreik bildete, darauf hindeutete, daß der Kampf lediglich auf gewerkschaftlichem
Gebiete ausgefochten werden sollte, zeigte sich bei dem Ausbruch des Streiks im
Dortmunder Reviere, daß die Sozialdemokratie hier ihre Hand im Spiele hatte und
gegen den Willen der Gewerkschaftsleiter die Streikparole ausgab.
Wie es aber überhaupt möglich war, daß 200 000 Bergleute, die nur zum kleinen
Teile und noch dazu in verschiedenen, sich bisher arg befehdenden Verbänden organisiert waren, plötzlich und gleichzeitig, ohne zuvorige Stellung von Forderungen
entgegen dem ausgesprochenen Willen ihrer Führer unter Kontraktbruch in den
Ausstand traten, das ist nur zu verstehen, wenn man die Vorgänge im Ruhrkohlengebiet seit Jahren beobachtet. Dabei ergibt sich, daß sich die Bergarbeiterschaft
schon lange in einer starken Erregung befand, welche durch die Verschlechterung
der Lohn- und Arbeitsverhältnisse während der letzten wirtschaftlichen Krisis hervorgerufen und in der Folge von den sozialdemokratischen Gewerkschaften und den
ihnen nahestehenden, politischen Parteien, vor allem aber durch die systematische
Verhetzung der sozialdemokratischen Presse genährt und geschürt worden ist.
Daß dieser jahrelang angehäufte Zündstoff schließlich zur Explosion kommen
mußte, nimmt nicht Wunder. Sie trat mit dem Augenblick ein, wo die Macht der
Führer der Gewalt der von ihnen begünstigten Bewegung nicht mehr gewachsen war.
Es bleibt noch zu erwähnen, daß die Frage, inwieweit die von den Bergarbeitern
behaupteten Mißstände auf den einzelnen Gruben auf Tatsachen beruhen, zur Zeit
durch Untersuchungskommissionen geprüft wird. Das Ergebnis der bereits abges"chlossenen Untersuchungen ist im Reichsanzeiger veröffentlicht worden. [ ... ]

Nr. 160
1905 April 16
Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 16
Die wirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung der Organisation des deutschen
Handwerks.
[Förderung des selbständigen Mittelstandes]
Im Rückblick auf die im Vorjahre in Magdeburg und Lübeck stattgehabten deutschen Handwerks- und Gewerbekammertagungen und die gelegentlich der Beratungen im Reichstage über eine Zwangsversicherung der Handwerker konstatierte Zahl
der im Deutschen Reiche vorhandenen selbständigen Handwerksmeister, erscheint
es nicht uninteressant, statistische Angaben über die in Deutschland in Innungen
und sonstigen Handwerkerorganisationen zusammengeschlossenen Handwerksmeister sowie über die Zahl und die Ausdehnungsgebiete des Kopfes der durch das
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Gesetz vom 26. Juli 1897 1 geschaffenen Handwerkerorganisation, der Handwerksund Gewerbekammern, zu hören.
Es bestehen zur Zeit im ganzen Deutschen Reiche 71 derartige Kammern, die
sich mit der Neuregelung der Verhältnisse im Handwerk und Kleingewerbe befassen sollen; 63 davon sind reine Handwerkskammern, davon entfallen 33 auf Preußen, 8 auf Bayern, 4 auf Württemberg, 4 auf Baden, je eine auf Hessen, Oldenburg,
Weimar, Gotha und Elsaß-Lothringen, in den Thüringischen Staaten ebenso wie in
den beiden mecklenburgischen Großherzogtümern erstreckt sich das Tätigkeitsgebiet einer Handwerkskammer auf zwei oder auch mehrere Staaten. Außer diesen reinen Handwerkskammern gibt es noch 8 Gewerbekammern, denen die Rechte und
Pflichten der Handwerkskammern übertragen worden sind. Diese befinden sich in
den drei Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck sowie im Königreich Sachsen;
die in Sachsen bis zum Beginn des Jahres 1903 bestehende Verbindung von Handels- und Gewerbekammer, gleichzeitig mit der Funktion der Handwerkskammern,
ist nur noch in Zittau erhalten, sonst bestehen überall zwei verschiedene Institutionen. Die Bedeutung der Kammern ist natürlich je nach der Größe des ßezirks sowie
nach der Zahl seiner gewerblichen Korporationen sehr verschieden.
In Preußen und Bayern umfassen die Kammern beinahe durchgängig nur einen
Regierungsbezirk. So besteht für Oberbayern ebenso wie für die ganze Provinz Westpreußen je nur eine Handwerkskammer. Die fünf größten Handwerkskammern finden wir in Preußen. Es sind dies die Kammern zu Stettin mit einem Flächeninhalt
von 26 109,66 qkm, Danzig mit 25 534,90 qkm, Berlin mit 20 703,01 qkm, Königsberg mit 20 256,72 qkm und Frankfurt a. 0. mit 19 198,19 qkm, demnächst
kommt die Handwerkskammer von Oberbayern mit 16 725,12 qkm. Demgegenüber nehmen sich die fünf kleinsten recht winzig aus; es sind das, von unten angefangen: Bremen mit 256,42 qkm, Lübeck mit 297,71 qkm, Greiz für das Fürstentum Reuß ältere Linie mit 316,71 qkm, Stadthagen für das Fürstentum Schaumburg-Lippe mit 340,18 qkm und Hamburg mit 415,30 qkm.
Ganz anders freilich ist das Verhältnis der Kammern zueinander, wenn man die
Einwohnerzahl der Bezirke zugrunde legt. Allen anderen Kammern weit voran ist
dann die zu Berlin, in deren Bezirk 3 818 152 Menschen wohnen; es folgen dann
Düsseldorf mit 2 599 806, Oppeln mit 1 868 146, Straßburg i. E. mit 1 719 740,
Breslau mit 1 697 719. Die kleinsten Bezirke dagegen sind die zu Stadthagen mit
43 132 Einwohnern, Sigmaringen mit 66 780, Greiz mit 68 396, Lübeck mit 96 775
und Detmold mit 138 952. Im Gebiet der größten Handwerkskammer in Bayern, in
Oberbayern, wohnen 1 323 888 Menschen, darunter allein in der Stadt München ca.
1
/2 Million.
Einen wirklichen Aufschluß über die Bedeutung der verschiedenen Handwerkskammern erhält man freilich durch diese äußerlichen Zahlen noch nicht; hierzu
muß man noch die Anzahl der Handwerksbetriebe und die Zahl der in ihnen beschäftigten Gesellen und Lehrlinge in Betracht ziehen. Bedauerlicherweise besteht
darüber eine ausreichende und einwandfreie Statistik nicht. Der Vorort des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages, die Handwerkskammer in Hannover,
hatte im vergangenen Jahre eine Umfrage darüber bei allen Kammern veranstaltet,
indes war das Ergebnis kein völlig zufriedenstellendes; denn nur ca. 60 Kammern
waren in der Lage, annähernd vollkommene und zuverlässige Angaben zu machen.
Nimmt man nun für die noch fehlenden Kammern dasselbe Durchschnittsverhältnis
1 Text in: RGBl. 1897, S. 663ff.
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zwischen der Einwohnerzahl und den darauf entfallenden Handwerksbetrieben an,
wie bei denen, deren Statistik vorliegt, so ist das Ergebnis folgendes: die größte
Zahl der selbständigen Handwerksbetriebe findet sich im Bezirke der Handwerkskammer Berlin, nämlich 55 722. An zweiter Stelle der Zahl der Betriebe nach steht
Düsseldorf mit 44 000, es kommt dann Breslau mit 35 000, Magdeburg mit 34 341,
Liegnitz und Stettin mit je 30 000. Gegenüber derartigen Riesenbezirken seien folgende kleinsten genannt: Sigmaringen mit 4 000 Betrieben, Stralsund mit 5 000,
Bromberg mit 6 500, Arnsberg mit 10 000 und Bielefeld mit 11 432. Der Bezirk
der Handwerkskammer für Oberbayern zählt ungefähr 28 000. Neben der Schaffung
der Handwerkskammern ist die wichtigste Neuerung des Handwerkergesetzes von
1897 die Schaffung von freien und Zwangsinnungen gewesen.
Die Zahl der 1896 in Innungen organisierten Handwerker wird auf ungefähr 25
Prozent aller selbständigen Handwerker anzunehmen sein, die Zahl der Innungen
selbst auf 10 881. Im August 1902 betrug dagegen die Zahl der Innungen 10 950
mit 437 283 Mitgliedern; hiervon waren 2 955 Zwangsinnungen. Vergleicht man die
Zahl der Innungen von 1902 mit der von 1896, so scheint zunächst die Vermehrung
eine recht unbedeutende zu sein, indes täuscht dieser Vergleich; denn während man
annehmen kann, daß die Zahl der selbständigen Handwerker im ganzen nicht besonders bedeutend zugenommen hat, ist die Zahl der Innungsmitglieder von 1896 bis
1902 um 125 919, d. h. um 38 Prozent gestiegen, so daß nunmehr heute 35 ,2 Prozent aller Handwerker in Innungen organisiert sind. Diese Vermehrung ist zweifellos
zu einem nicht geringen Teile der Errichtung der Zwangsinnungen zuzuschreiben,
die in ihren Mitgliederzahlen viel größere Personenkreise umfassen, als die entsprechenden freien Innungen. Indessen ist die Verbreitung von Zwangsinnungen doch
nicht eine derartige gewesen, wie man wohl anfangs erwartet hatte. Andererseits
sind die Behauptungen über die Anzahl der wieder aufgelösten Innungen außerordentlich übertrieben. Richtig ist es, daß sich Innungen, bei deren Bildung mancherlei Fehler gemacht wurden, aufgelöst haben, aber aus einer im Jahre 1902 veranstalteten Umfrage geht hervor, daß, während von 1900 bis 1902 sich in 60 Kammerbezirken 248 Innungen aufgelöst, sich im gleichen Zeitraum 778 neu gebildet haben.
Das alles zeigt, daß wir in einer Zeit starker Neubildung von Innungen stehen, die
vielfach namentlich durch die Initiative und Tätigkeit der Handwerkskammern
veranlaßt ist. Die höchste Innungsentwicklung unter allen deutschen Bundesstaaten
hat Sachsen und Pommern, dann die beiden Mecklenburg, Anhalt-Braunschweig,
während in Baden, Württemberg, Hessen und Bayern die Gewerbevereine die
Hauptträger der Handwerksorganisation sind. Sehr verschiedenartig sind die Verhältnisse in Preußen. Einen hohen Stand hat die Innungsentwicklung im Osten und
Nordosten, so kommen z. B. im Kammerbezirk Oppeln auf 100 Handwerker 77
Innungsmitglieder, in Berlin 74, in Frankfurt a. 0. und Stettin 65 usw. Dagegen ist
in Rheinland-Westfalen, Hessen-Nassau und Sigmaringen die Entwicklung nach
dieser Richtung hin zurückgeblieben. Im Bezirke der zuletzt genannten Kammern
befindet sich keine einzige Innung.
Im einzelnen mag über die Innungsbildung in Kürze nachfolgendes bemerkt werden. Absolut betrachtet, besitzt der Handwerkskammerbezirk Berlin die meisten
Innungen, nämlich 67 8 mit 41 621 Mitgliedern, davon sind 151 Zwangsinnungen
mit 22 369; es kommen dabei auf eine Zwangsinnung im Durchschnitt 378, in München 2 2 8, in Leipzig 16 2. Die kleinste Zwangsinnung befindet sich im Bezirke
Stadthagen mit 9 Mitgliedern. Relativ am stärksten ist die Bildung von Zwangsinnungen im Kreise Koblenz gewesen, dort bilden die Zwangsinnungen ( 61 an der
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Zahl) 359 Prozent der freien Innungen (17); in Arnsberg 318 Prozent, in Aachen
300 Prozent; in Posen und Bromberg machen hingegen die Zwangsinnungen nur je
4 Prozent der freien Innungen aus.
Auf die Krankenkassen der Innungen wollen wir nicht näher eingehen und nur
erwähnen, daß ihre Zahl seit 1885 erheblich gewachsen ist; anders steht es mit den
Innungsschiedsgerichten. Während 1895 noch über 900 bestanden, waren es am 31.
Dezember 1900 nur noch 394 neben 364 Gewerbegerichten. Vermutlich werden die
Innungsschiedsgerichte auf Grund der verbesserten Gesetzesbestimmungen von
18 97 auch besser und wirksamer funktionieren als früher, wenn sich auch nicht
leugnen läßt, daß sie durch die stete Vermehrung von Gewerbegerichten an Bedeutung verlieren.
Was die lnnungsausschüsse anbelangt, die in der Hauptsache nur in Norddeutschland existieren, so haben diese seit dem Jahre 1881 keine nennenswerte Entwicklung genommen. Die Zahl derselben hat sich von 1896-1902 nur von 162 auf 173
erhoben. Der Erfolg der Tätigkeit der Innungsausschüsse hängt eben stets davon ab,
ob in den einzelnen Innungen Männer sind, die den Nutzen eines lnnungsausschusses begreifen und seine Tätigkeit in den richtigen Bahnen halten, sowie Fähigkeiten
und Zeit genug haben, um als Mitglied des Ausschusses die schwierige Aufgabe zum
Wohle der Gesamtheit lösen zu können. Meistens sind derartige Männer, wenn sie
vorhanden, schon bei der Handwerkskammer oder sonstwie engagiert, und fehlen
den Innungsausschüssen dann die nötigen Kräfte.
Weit mehr Entwicklungsfähigkeit haben die Innungsverbände gezeigt, wenn sich
auch nicht leugnen läßt, daß ihre Aufgaben durch die Handwerkskammern erheblich
eingeschränkt sind. Aber sie können immerhin noch manches Segensreiche und Ersprießliche leisten und haben dies auch getan durch Unterhaltung von Fachschulen,
von Kranken- und Sterbekassen, durch Regelung des Arbeitsnachweises, Herausgabe
von Fachzeitungen usw. Die mit den Verbandstagen häufig verbundenen Ausstellungen von Lehrlingsarbeiten befördern die Lehrlingsausbildung, und die gleichfalls
nicht selten erfolgende Vorführung von neuen Maschinen und dergleichen, verschafft dem Fortschritt unverkennbaren Eingang bei den Handwerkern.
Soweit die mehrfach nicht ganz zutreffenden Ziffern einen Vergleich zulassen,
ist seit 1890 meist ein Anwachsen in der Mitgliederzahl der Innungsverbände zu
konstatieren. So ist die Mitgliederzahl des größten, des Bäckerverbandes Germania,
von 1890 bis 1902 von 22 000 auf 42 000 gestiegen, der Schneiderverband von
12 000 auf über 14 000, der Barbier- und Perückenmacherverband von 8 000 auf ca.
10 000 usw. Der Fleischerverband zählt ca. 35 000 Mitglieder. Diese Ziffern zeigen,
daß die Innungsverbände sich in letzter Zeit erheblich gefestigt und viel für den Zusammenschluß der einzelnen Gewerbezweige getan haben.
Die Gewerbevereine, die als Wahlkörper für die Handwerkskammer gleichfalls
praktische Bedeutung erlangt haben, haben namentlich in Süddeutschland auf dem
Gebiete des gewerblichen Unterrichtswesens eine große Bedeutung erlangt. Der ehemals schroffe Gegensatz zwischen Innungen und Gewerbevereinen, zum Teil daraus
herrührend, daß die zuletzt genannten neben Handwerkern auch Männer aller anderen Berufsstände aufnehmen, ist wohl in der Hauptsache ausgeglichen, seitdem
beide zu Wahlkörpern der Handwerkskammern gemacht sind.
Die Gewerbevereine gehören zumeist dem am 8. September 1891 gegründeten
Verbande Deutscher Gewerbevereine, welcher bis zum vorigen Jahre seinen Sitz in
Köln hatte und ihn seitdem nacn Darmstadt verlegt hat, an. Diesem Verbande sind
angeschlossen die Verbände in Baden mit 213 Vereinen und 13 833 Mitgliedern,
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Bayern mit 74 und 12 955, Elsaß-Lothringen mit 60 und 4310, Hannover mit 18
und 2254, Hessen mit 116 und 10 688, Mecklenburg mit 35 und 4281, Nassau mit
122 und 10 125, Thüringen mit 58 und 48 000, Ostpreußen mit 25 und 4020, Pfalz
mit 5 2 und 6631, Schlesien mit 31 und 5168 und Württemberg mit 151 und 22 684;
ferner an einzelnen Vereinen Aachen mit 422, Kassel mit 430, Köln mit 400, Erfurt mit 1003, Eupen mit 42, Minden mit 108, Querfurt mit 83, Trier mit 315 und
Viersen mit 34 Mitgliedern, zusammen 964 Vereine mit 109 606 Mitgliedern, von
denen 73 739 oder 67 Prozent Handwerker sind. Obwohl die Zahl der Vereine wie
die Gesamtzahl der Mitglieder in stetigem Wachstum begriffen ist, so hat sich doch
bei einzelnen Vereinen in den letzten Jahren auch eine bemerkenswerte Verminderung des Mitgliederbestandes bemerkbar gemacht. Nach seinen Statuten bezweckt
der Deutsche Verband: Festes Zusammenwirken der deutschen Gewerbevereine zur
gegenseitigen Förderung ihrer Aufgaben und zur Vertretung gemeinsamer Interessen. Von den dem Deutschen Verbande angeschlossenen Verbände greifen wir den
für Nassau heraus, dessen Aufgabe nach seinen Statuten darin besteht, Gewerbe,
Handwerk und Industrie im Verbandsgebiete zu fördern und einschlagende Kenntnisse zu verbreiten, zu dem Zwecke, den gewerblichen Interessen bei den Behörden
und den gesetzlichen Körperschaften eine sachgemäße Vertretung zu sichern, die
Bedürfnisse des Gewerbewesens im Verbandsgebiete zu erforschen, über die Mittel
zur Förderung desselben zu beraten und Vorschläge dieserhalb teils an die Behörden
gelangen zu lassen, von neuen Erfindungen der Technik Kenntnis zu nehmen und
dieselben zu verbreiten, technische Gegenstände prüfen und begutachten zu lassen
und auf Anfragen der Mitglieder oder der Staatsbehörde darüber Auskunft zu erteilen, dem Lehrlingswesen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, zur Förderung der gewerblichen Bildung die Errichtung und Erhaltung von Fortbildungs- und Fachschulen zu seiner besonderen Aufgabe zu machen und durch Einrichtung oder Unterstützung von Fortbildungskursen für Ausbildung tüchtiger Lehrkräfte zu sorgen, ferner
Zusammenkünfte der Gewerbetreibenden zu Vorträgen und Besprechungen über
technische, gewerbliche und volkswirtschaftliche Gegenstände, auch Gewerbeausstellungen, Preisaufgaben, Prämienverteilungen und dergleichen zu veranstalten,
eine Bibliothek von technischen Werken und eine Sammlung von Modellen, Zeichnungen und sonstigen belehrenden gewerblichen und industriellen Gegenständen
zur Benutzung der Mitglieder zu unterhalten. Die Geldmittel, über welche die Gewerbevereinsverbände zu verfügen haben, sind bedeutende. So stehen denn auch all
die genannten Aufgaben nicht etwa auf dem Papier. Beispielsweise wurden im vergangenen Jahre in den nassauischen Gewerbevereinen außer den 1 138 sonstigen
Versammlungen und Vorstandssitzungen 231 Vortragsabende abgehalten. Die Kosten für einen jeden dieser Abende dürfen aber im Durchschnitt auf gut 30 Mk. veranschlagt werden. Von der Bibliothek dieses Verbandes kann man sich eine V orstellung machen, wenn man erwägt, daß im abgelaufenen Jahre sie wieder einen Zugang
von 312 Werken (wovon 49 auf dem Wege der Schenkung) erfahren hat und daraus
8500 Bücher und Tafeln entliehen wurden. Was der Verband für Schulwesen tut,
das besagen schon die 124 gewerblichen Fortbildungsschulen, für deren Unterhaltung er sorgt.
Rechnet man die in sonstigen Handwerkervereinen organisierten Handwerker,
die weder einer Innung noch einem Gewerbeverein angehören, mit ca. 20 000 Mitgliedern hinzu, so ergibt sich, daß in Deutschland rund 548 380 Handwerker in
Innungen, Gewerbevereinen und Handwerkervereinen organisiert sind, das sind
also insgesamt ca. 32 Prozent der selbständigen deutschen Handwerker.
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Endlich wäre auch noch auf das Genossenschaftswesen hinzuweisen, das nicht
übersehen werden darf, wenn von der Organisation des Handwerks die Rede ist, soll
es ja doch die Krone der Organisation bilden. Darum sollte auch alles Streben und
Trachten sowohl der Handwerkskammern wie der Innungsverbände, sowohl der
Handwerkerverbände wie der Gewerbevereinsverbände in letzter Linie auf seine
Ausbreitung hinzielen. Leider ist aber hierüber noch nicht viel zu sagen. Zwar sind
insbesondere die Handwerkskammern fortgesetzt an der Arbeit, um Genossenschaften zu gründen, zwar kann man auch nicht sagen, daß die Handwerker so ganz und
gar keinen Sinn für das Genossenschaftswesen hätten, stellen sie doch zu den rund
900 000 Mitgliedern des Schulze-Delitzsch'schen Verbandes deutscher Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften den zweitgrößten Prozentsatz, nämlich 25 ,5 Prozent,
während die Landwirte 28,5 Prozent und die Kaufleute und Händler 9,9 Prozent
stellen. Aber damit, worauf es weiter ankommt, wenn sich die Lage des Handwerks
wirklich bessern soll, soweit dies unter der falschen Wirtschaftspolitik der Regierung
heute überhaupt möglich ist, mit den Einkaufs-Produktiv- und vor allem Verkaufsgenossenschaften will es immer noch nicht so recht vorwärts gehen. Einzelne Verbände gewerblicher Genossenschaften bestehen ja schon, so in Rheinland, Westfalen, im Regierungsbezirk Merseburg, in Bayern und in Hessen. In den zuletzt genannten Bundesstaaten sind auch bereits Zentralhandwerkergenossenschaftskassen
ins Leben getreten, und es steht, wie uns berichtet wird, die bayerische in bester
Entwicklung.
Nicht berücksichtigt bei der Zahl der Handwerkerorganisationen sind in unserer
vorstehenden Arbeit die verschiedenen Handwerkerverbände, da sie losere Wirtschaftsgebilde sind und als solche die gesetzliche Organisation des Handwerks nur
indirekt tangieren.
Vielleicht bietet sich in einem weiteren Artikel Gelegenheit, auch ihrer eingehend zu gedenken.
Nach dem guten Aufschwung, den die Handwerkerbewegung neuerdings genommen, bleibt für jeden Mittelstandsfreund nur die Hoffnung, daß auch die Handwerkerorganisationen ihre Macht erkennen, ihre Aufgaben erfassen und in vernünftiger
und weitblickender Weise ihre Mitglieder zur Erfüllung ihrer Pflichten erziehen
möchten. Dann wird auch allmählich die Allgemeinheit zu der sehr notwendigen
Ansicht gelangen, daß der Staat nicht lediglich um der gut bezahlten Fabrikarbeiter
willen da ist, sondern daß auch das arbeitsame und freie Handwerk, das tatsächlich
Not leidet, ohne sich selbstverschuldete Ausstände und andere Gelegenheiten zum
Feiern zu leisten, nicht nur des Schutzes und der Hilfe des Staates in hohem und
weitgehendsten Maße bedarf, sondern solche im Interesse seiner Selbsterhaltung mit
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, pochend auf die hinter ihm stehenden festgeschlossenen und zielbewußten Organisationen, auch ohne Nach- und Rücksicht
fordern muß.
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Der Gewerkverein Nr. 16
Der Bergarbeiterschutz in der Kommission. 1
[Zu viele Streichungen an der Vorlage]
Die erste zweitätige Lesung der Novelle in der Kommission des Abgeordnetenhauses hatte nur das Verbot des Wagennullens übrig gelassen. Die Bestimmungen
über die obligatorischen Arbeiterausschüsse und den sanitären Maximalarbeitstag
waren von der Kommission genullt worden. Die zweite Lesung sollte, so hofften
selbst nationalliberale Blätter, die unglücklichen Beschlüsse der ersten Beratung wieder wett machen. Die konservativ-nationalliberale Koalition hat diese Hoffnungen
zu Schanden gemacht. 2 Die zweite Lesung hat zwar die obligatorischen Ausschüsse
wieder hergestellt, für dieselben aber die öffentliche Stimmabgabe eingeführt und
ihnen eine Betätigung vorgeschrieben, die nur als eine arge reaktionäre Verschlechterung angesehen werden kann. Diese Arbeiterausschüsse sind vollkommen wertlos!
Die Bergarbeiter sind daher auch gar nicht in der Lage, Ausschüsse dieser Art anzunehmen. Der Regierungsvorlage über die Arbeiterausschüsse wurden nämlich noch
die folgenden Bestimmungen hinzugefügt:
,,Der Arbeiterausschuß ist verpflichtet, in seiner Gesamtheit und durch seine einzelnen Mitglieder darauf hinzuwirken, daß das Einvernehmen innerhalb der Belegschaft und zwischen der Belegschaft und den Arbeitgebern nicht gestört wird und
daß insbesondere Vertragsverletzungen und Vergewaltigungen vermieden werden.
Mitglieder eines ständigen Arbeiterausschusses, die die ihnen in dieser Eigenschaft obliegenden Pflichten insbesondere durch politisch agitatorische Tätigkeit
verletzen, gehen ihrer Mitgliedschaft verlustig.
Eine politische Betätigung ist den Arbeiterausschüssen untersagt. Zuwiderhandlungen ziehen die Auflösung des Arbeiterausschusses nach sich. Daneben kann der
Bergwerksbesitzer auf die Dauer von höchstens drei Jahren von der im Absatz 1 bezeichneten Verpflichtung entbunden werden. Die Entscheidung über diese Maßregeln steht dem Oberbergamt zu."
Das Wahlrecht zu diesen merkwürdigen Ausschüssen ist noch dahin eingeschränkt
worden, daß nur die 25 Jahren alten Arbeiter, die 2 Jahre auf der betreffenden
Grube arbeiten, wahlberechtigt sind. Gewählt werden können nur solche Mitglieder der Belegschaft, die 30 Jahre alt sind und 4 Jahre auf der Grube, für welche der
Ausschuß gewählt werden soll, arbeiten. Die Auswahl unter den zur Vertretung der
Arbeiterinteressen geeigneten Bergleuten kann dann nur sehr gering sein, weil nur
ein verhältnismäßig geringer Prozentsatz auf derselben Grube vier Jahre bleibt, und
die Zahl der Wähler wird kaum die Hälfte der Belegschaftsziffer erreichen.
Centrum und Freisinnige haben selbstverständlich Arbeiterausschüsse dieser Art
mit aller Schärfe zurückgewiesen. Unser Verbandsanwalt, welcher für die freisinnige
Volkspartei Mitglied der Kommission ist, machte auf die schwerwiegenden Folgen
dieser geradezu arbeiterfeindlichen Bestimmungen aufmerksam und warnte dringend vor ihrer Annahme. Das Mißtrauen der konservativ-nationalliberalen Mehrheit
1 Vgl. dazu Rassow-Bom a.a.0. Nr. 97.
2 In vergleichbarer Argumentation s. auch Helmut v. Gerlach, Bergarbeitertrutz. In: ,,Die Hilfe" Nr. 16 vom 23. April 1905.
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gegen die Bergarbeiter war aber so stark, daß die Warnungen derjenigen Männer, die
den deutschen Bergmann besser kennen, wirkungslos blieben. Die Reaktion ging davon aus, daß die Ausschüsse nach den Vorschriften der Regierungsvorlage nur Institutionen für die sozialdemokratische Parteipropaganda sein würden. Dieses ungerechtfertigte Mißtrauen gegen die Bergarbeiter führte zu den oben angeführten ungeheuerlichen Bevormundungen und Beschränkungen, welche, wie unser Verbandsanwalt in der Kommission mit Recht erklärte, die Arbeiterausschüsse zu einer internen
Arbeiterpolizei im Dienste der Bergwerksbesitzer herabdrücken. Diese Beschlüsse
stehen ~m schroffesten Gegensatz zu der weitgehenden Koalitions- und Organisationsfreiheit der Unternehmer.
In der Presse des Centrums und der Freisinnigen, ja selbst auch in einzelnen nationalliberalen Blättern findet der Kommissionsbeschluß allerschärfste Verurteilung.
Auch der Minister für Handel und Gewerbe, Möller, erklärte die Beschlüsse über die
Arbeiterausschüsse als unannehmbar.
Die freisinnige „Vossische Zeitung" äußert sich wie folgt:
Die beiden nationalliberalen Abgeordneten Schmieding und Voltz, diese Vorkämpfer der Bergherren in Westfalen und Oberschlesien waren es, welche die öffentliche Wahl befürworteten, denn wenn die Arbeiterausschüsse nicht abzuwenden waren, so durften doch nur Ausschüsse zum· Leben zugelassen werden, die den Bergwerksgewaltigen nicht unbequem werden. Es galt, allzu unbequeme Elemente den
Ausschüssen fern zu halten, und dieser Zweck wird auch zweifellos erreicht werden.
Wo wird es einen Arbeiter geben, der es wagen wird, es mit den Herren zu verderben, die ihn am Leibe dafür zu strafen vermögen? ...
Ausschüsse, die nach diesen Bestimmungen zusammentreten, können kaum mehr
als Marionetten sein, die so tanzen, wie sie am Draht des Unternehmertums gezogen
werden. Centrum und Freisinn haben denn auch sofort erklärt, daß sie Ausschüssen
dieser Art nicht zustimmen könnten, und auch der Handelsminister hat die Kommission nicht darüber in Zweifel gelassen, daß die Forderungen der Abgeordneten
Friedberg - v. Heydebrand - Frhr. v. Zedlitz für ihn unannehmbar seien. Was aber gelten Minister, Centrum und Freisinn den verbündeten Nationalliberalen und Konservativen gegenüber? Die Herren haben die parlamentarische Macht, und sie gebrauchen diese Macht ohne jede Rücksichtnahme, wo es gilt, die Arbeiter in ihren Bestrebungen nach erweiterten Rechten niederzuhalten.
Das ist eine durchaus zutreffende Charakterisierung der arbeiterfeindlichen Beschlüsse der Kommission. Die nationalliberale Königsberger „Allgemeine Zeitung"
verlangt, daß die Zusagen der Regierung unbedingt erfüllt werden.
Die obligatorische Einrichtung von Arbeiterausschüssen im Bergbau ist von dem
Augenblick an ein mit Notwendigkeit eintretendes Ereignis, da die Regierung es den
Arbeitern in Aussicht stellte. Es gibt Volksrechte, die nur verliehen, aber nicht wieder genommen werden können. So gibt es auch soziale Einrichtungen, die, wenn sie
einmal als durchführbar zugegeben und in Aussicht gestellt sind, auch durchgeführt
werden müssen. Man gebe sich keiner Illusion darüber hin: an dem Tage, da in der
bekannten halbamtlichen Note (es war am Vorabend von Kaisers Geburtstag) die
Einführung obligatorischer Arbeiterausschüsse verheißen wurde - an dem Tage war
die Verheißung so gut wie erfüllt und nicht mehr rückgängig zu machen. Was der
Landtag der Regierung versagt, kann die Regierung dem Reichstag nicht mehr versagen. Das ist des Pudels Kern. Die Pforte zu einem weitgedehnten sozialpolitischen
Neuland ist geöffnet; mag der Weg auch viele schrecken - sie läßt sich nicht mehr
schließen!
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Die katholische „Germania" gibt ihrem Unwillen über die „vollständige Verstümmelung" der Regierungsvorlage ebenfalls schärfsten Ausdruck und sie hofft, ,,daß
die von dem Herrn Handelsminister als unannehmbar bezeichnete Beschränkung des
politischen Rechtes der Mitglieder der Arbeiterausschüsse vom Plenum. des Abgeordnetenhauses beseitigt wird, weil sie geradezu verfassungswidrig ist. Man erkennt
aber an dem diesbezüglichen Beschluß der Kartellmehrheit der Kommission deren
sozialpolitische Rückständigkeit, indem sie ohne Änderung der Staatsverfassung verfassungsmäßige Rechte von Staatsbürgern zu beseitigen versucht."
Der christliche-soziale ,,Reichsbote" hingegen billigt die Beschlüsse und bittet die
christlichen Arbeitervereine, sich nicht „verhetzen und beirren" zu lassen, sondern
zu nehmen, was sie kriegen können. Dieses Blatt gibt der Sozialdemokratie die
Schuld an den Veränderungen der Bestimmungen über die Arbeiterausschüsse. Die
Sozialdemokratie zwinge den Staat und die Gesellschaft, Schutzmaßnahmen einzurichten, damit die den Arbeitern zum Schutze ihrer Interessen gewährten Organisationen „nicht zu Nestern für die Sozialdemokratie" werden. Die Arbeiterausschüsse
könnten Gutes für die Arbeiter nur wirken, wenn sie sich von der sozialdemokratischen Wühlerei fern hielten.
Es ist richtig, die Mehrheit der Kommission ist zu ihren Beschlüssen gekommen
aus der Besorgnis, daß die Sozialdemokratie die Arbeiterausschüsse für ihre Parteizwecke nutzbar mache. Die Bergarbeiter aber sind vollkommen einig in der Forderung wirklicher Arbeiterausschüsse, und gerade in der Bergarbeiterschaft bemüht
man sich mit allem Ernst, von den praktischen Bestrebungen die parteipolitische
„Nebenregierung" fernzuhalten. Damit ist im letzten Kampf ein Anfang gemacht
worden, der freudige Zustimmung in der Presse aller Parteien gefunden hat. Das hat
die Kommission übersehen, vielleicht übersehen wollen!
Außerdem hätte man durch die obligatorische Einführung der Verhältniswahl
einer einseitigen Zusammensetzung der Ausschüsse vorbeugen können.
Der sanitäre Maximalarbeitstag von 8 1 /2 bzw. 8 Stunden, wie ihn die Regierungsvorlage wünschte, hat auch in der zweiten Lesung Ablehnung erfahren. Da war
es nicht weiter verwunderlich, daß der vom Centrum eingebrachte Antrag auf allgemeine Einführung des Maximalarbeitstages von 8 Stunden für die unter Tage arbeitenden Bergleute erst recht abgelehnt wurde. Nun soll ein Gesundheitsbeirat auf
den Gruben errichtet werden, welcher das Oberbergamt gutachtlich beraten darf
über die Beschränkung der Schichtzeit. Ob das Oberbergamt von der ihm zu erteilenden Befugnis, eine Verkürzung der Arbeitszeit aus sanitären Gründen anordnen
zu dürfen, nennenswerten Gebrauch machen würde, ist indessen doch sehr fraglich.
Das Oberbergamt wird es jedenfalls nicht gern sehen, solche Befugnisse zu bekommen, weil es dann in jedem Falle die Angriffe der Unternehmer auszuhalten haben
wird. Hier muß die Macht des Gesetzes eingreifen! Will der Landtag dies nicht tun,
dann bleibt auch der Regierung nur der Weg zum Reichstag offen. Was sie versprochen hat, muß sie unter allen Umständen halten.
Der „Germania" will es völlig ausgeschlossen erscheinen, daß die Regierung sich
mit den Beschlüssen der Kommission im Plenum begnügen und ihr den Bergleuten
gegebenes Versprechen als dadurch eingelöst betrachten könne.
Wird bei der zweiten Lesung im Plenum die Regierungsvorlage in ihren wesentlichen Punkten nicht wiederhergestellt, dann halten wir es für Pflicht der Regierung, die Vorlage im Landtage zurückzuziehen und damit an den Reichstag heranzutreten. Das wird das einzig Mögliche sein, um ihr den Bergleuten gegebenes Versprechen einzulösen.
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Zuguterletzt kommt auch im „Reichsboten" noch eine ruhigere und besser urteilende Stimme zur Geltung, die erklärt:
Wenn der Landtag das Gesetz so gestaltet, daß es nicht als die von der Regierung
versprochene Hilfe für die Bergleute erscheint, kann sie es nicht annehmen, sondern
muß, da sie ihr Versprechen einlösen muß, die Sache vor den Reichstag bringen. Das
müssen aber der Landtag und vor Allem die positiven nationalen Parteien zu verhindern suchen, sonst erfährt ihr Ansehen und ihr Vertrauen im Lande einen schweren
Stoß, während das Centrum bei der Regierung und dem Volke an Einfluß gewinnt.
Wir halten es für einen Fehler, Arbeiter und Sozialdemokraten ohne weiteres, so
sehr die Verhältnisse auch dazu anreizen, zu identifizieren, weil man dadurch die
Arbeiter geradezu zwingt, sich selbst als Sozialdemokraten anzusehen und sich zu
dieser Partei zu halten. So nötig es ist, die Unternehmungen gegen die übermäßigen
Ansprüche der Arbeiter zu schützen, so nötig ist es, die Arbeiter gegen das katholische übermächtige Unternehmertum in Schutz zu nehmen. Daß es zu ein.em Kriegszustande zwischen beiden gekommen ist, in dem sich die Sozialdemokratie die Führerschaft angemaßt und dadurch große Macht erworben hat, daran ist hauptsächlich
der Umstand schuld, daß den Arbeitern zum Schutz ihrer Interessen keine gesetzliche Organisation, sondern das Koalitions- und Streikrecht gegeben ist; denn beides
bedeutet den Krieg gegen die Arbeitgeber. Die Arbeiter selbst aber wollen diesen
Kriegszustand nicht, der sie selbst aufs Schwerste schädigt, sondern verlangen gesetzliche Organisation. Also gebe man sie ihnen.
Der letzte Satz ist allerdings wieder sehr eigentümlich. Der „Reichsbote" verwirft
darin das Koalitions- und Streikrecht und verlangt dafür das gesetzliche Organisationsrecht. Das wäre ein Messer ohne Klinge!
Was nun das Abgeordnetenhaus und später das Herrenhaus aus den Beschlüssen
der Kommission machen wird, kann nicht mit Sicherheit vorausgesehen werden. So
viel aber sollte man für sicher halten dürfen, daß die Regierung ihre Vorlage zurückziehen und damit an den Reichstag gehen müßte, wenn das Centrum und die Freisinnigen der Vorlage nicht mehr zustimmen können. Ein konservativ-nationalliberaler Arbeiterschutz im Sinne der Kommission wäre gleichermaßen eine Verhöhnung der Regierung und der Bergarbeiter!
Die Bergarbeiter werden hoffentlich aus Allem die richtige Nutzanwendung ziehen, die nicht anders lauten kann, als: Hinein in den Gewerkverein der Bergarbeiter!
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Erlaß des bayerischen Staatsministeriums des Kgl. Hauses und des Äußeren an den
Vorsitzenden des Verbandes bayerischer Metallindustrieller .1
Abschrift
[Abschluß von Tarifverträgen unter Mitwirkung der Gewerbeaufsichtsbeamten]
Auf die Eingabe des Verbandes bayerischer Metall-Industrieller2 vom 14. ds. Mts.
beehre ich mich zu erwidern, daß die Auffassung meines Erlasses vom 2. v. Mts.
M.A.Bl. Nr. 6 von unzutreffenden Voraussetzungen ausgeht und daß dieser Erlaß
selbst zu einer Beunruhigung der Maschinenindustrie nicht den geringsten Anlaß zu
bieten vermag.
Ich muß vorausschicken, und, wenn es auch selbstverständlich erscheint, doch
gewissen Ausführungen der Eingabe gegenüber mit allem Nachdruck betonen, daß
ich genügenden Einblick in die maßgebenden Verhältnisse besitze, um die allseitige
Fürsorge für die Förderung der heimischen Industrie und besonders der so bedeutenden Maschinenindustrie als eine der wesentlichen Aufgaben des mir neuerlich zugewiesenen Ressortszweiges zu betrachten und mir unermüdlich angelegen sein zu
lassen.
Diese Fürsorge hat auch der Erlaß vom 2. März d. J. nicht außer Acht gelassen,
der nur das Zustandekommen solcher Tarifvereinbarungen im Auge hat, welche, wie
es dort ausdrücklich heißt, beide Teile zu befriedigen geeignet erscheine.
Nur für diesen Teil und wenn auf beiden Seiten Geneigtheit zum Abschluß eines
Tarifvertrages besteht, der neben den Lohnverhältnissen die Arbeitszeit, Überstunden, Sonntagsarbeit usw. zu regeln hat, haben die Gewerbeaufsichtsbeamten ihre
Mitwirkung in diesem Sinne eintreten zu lassen.
Die Befürchtungen des Verbandes erscheinen daher um so weniger begründet, als
die Gewerbeaufsichtsbeamten durch den Zentralinspektor für Fabriken und Gewerbe mit geeigneter Anweisung jederzeit versehen wurden. Die Münchener Bewegung
der Metallarbeiter reicht, wie ich von zuständiger Seite her längst weiß, in die Zeit
vor dem Erlaß zurück und kann daher mit demselben nicht in Beziehung gebracht
werden. Ebensowenig dürfte auch das Zitat aus einem sozialdemokratischen Presseorgan geeignet sein, ernstlich als Argument gegen jenen Ministerialerlaß aufgeführt
zu werden, da die Erfahrungen in der Hauptsache die gegenteilige Auffassung bestätigen. Sollten durch Vorstehendes die Bedenken des Verbandes nicht voll zerstreut
sein, so bin ich gerne bereit, die im Schreiben vom 14. ds. Mts. bezeichneten Herren
zu weiteren Aufschlüssen zu empfangen.
Schließlich muß ich aber noch bemerken, daß es nicht meine Gepflogenheit ist,
Verfügungen zu treffen, über deren Tragweite ich mir nicht voll und ganz bewußt
bin und daß ich demnach die mir für die „unbewußte Schädlichkeit" des in Rede
gehenden Erlasses in der Eingabe wiederholt gebotene Entschuldigung ungenügender Information ablehne.

1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 13.
2 Vorsitzender war Baurat Dr. Anton (von) Rieppel (1852-1926), Genraldirektor der MAN
in Nürnberg.
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Rundschreiben der Vertrauenskommission des Verbandes Berliner Metallindustrieller an die Mitglieder. 1
Ausfertigung
[Behandlung der an den Maifeiern beteiligten Arbeiter]
Wir machen unsere Mitglieder auch in diesem Jahre darauf aufmerksam, daß die
früheren Beschlüsse betreffend
Nichtfreigabe des 1. Mai als Arbeiterfeiertag ein für alle Mal zu Recht bestehen,
daß also auch etwaige Anträge der Arbeiter auf Verkürzung der Arbeitszeit oder auf
Ausführung der in einzelnen Betrieben üblichen jährlichen Landpartieen etc. an diesem Tage abzulehnen sein werden.
Solche Arbeiter, welche am 1. Mai ohne genügenden Grund der Arbeit fern bleiben, sind zu entlassen und unserer Geschäftsstelle spätestens am 2. Mai unter Mitteilung des Nationals (Vor- und Zuname, Ort und Tag der Geburt) anzumelden. Die
Vertrauens-Kommission wird dann über das weitere Vorgehen gegen die Betreffenden beschließen.
In Anlage überreichen wir bei dieser Gelegenheit Mitglieder-Verzeichnis des Verbandes2 zur gefälligen Bedienung.

Nr.164
1905 April 25
Schreiben des Sekretariates der Siemens u. Halske AG an Wilhelm von Siemens,
z. Zt. Meran. 3
Ausfertigung
[Flexible Haltung der Unternehmensleitung bei drohendem Streik empfohlen]
In einer heute abgehaltenen kombinierten Ausschußsitzung von Siemens &
Halske und Siemens-Schuckert wurde die Tatsache behandelt, daß seit einigen Tagen in Nürnberg eine Streikbewegung besteht. Die Arbeiter des Nürnberger Werkes
haben zu Anfang der vorigen Woche folgende Forderungen gestellt:
Eine Erhöhung der Akkordsätze um 10 %, eine Erhöhung der Stundenlöhne um
20 %, eine Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitsstundenzahl von 60 auf 54 Stunden und endlich die Herstellung von mit der Maschine geschriebenen Akkordlisten,
welche offen ausliegen sollen, so daß die Arbeiter und die Ausschüsse dieselben jederzeit kontrollieren können. Die letzterwähnte Forderung ist jetzt in Kreisen des
Metallarbeiterverbandes modern. Vor 3 Wochen ist bei der Firma Benz & Co. in
1 Werner-von-Siemens-Institut 14 LM 759.
2 Nicht bei den Akten.
3 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 14.
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Mannheim ein vierzehntägiger Streik beigelegt worden, bei dem die gleiche Forderung allem Anschein nach den Hauptpunkt bildete.
Bedauerlicherweise haben die Arbeitgeber, wie es scheint unter dem Druck des
Gewerbeinspektors Dittmann, in diesem Punkte den Mannheimer Arbeitern nachgegeben.
Auf die obenerwähnten Forderungen der Nürnberger Arbeiter hin hat sich zunächst die Leitung des Nürnberger Werkes mit unserem Betriebsausschuß und mit
dem dortigen Industriellenverband in Verbindung gesetzt und hat mit Genehmigung
beider die _Arbeiter wissen lassen, sie sei bereit, die wöchentliche Arbeitszeit auf 5 7
Stunden herabzusetzen und die Stundenlöhne um ca. 6 % zu erhöhen. (Diese Erhöhung der Stundenlöhne würde praktisch die Bedeutung haben, daß die Stundenlöhner in 5 7 Stunden ebensoviel verdienen, wie früher in 60 Stunden.)
Hierauf haben die Arbeiter am Charfreitag eine große Volksversammlung abgehalten; die sozialdemokratischen Blätter melden, es hätten tausende zurückgewiesen
werden müssen, in Wirklichkeit sind etwa 1800 Personen bei der Versammlung
gewesen. Diese Versammlung hat beschlossen, sich mit den angedeuteten Zugeständnissen der Werkleitung nicht zufrieden zu geben, sondern folgende Forderungen definitiv zu stellen:
1. Die Arbeitszeit soll 56, nicht 57 Stunden betragen. Evtl. soll die Frühstückspause
verschwinden, d. h. wenn wir die 56 Stunden nicht gewähren wollen, soll die einviertelstündige Frühstückspause fortfallen, das mitgebrachte Frühstück soll beim
Arbeiten verzehrt werden.
2. Eine Lohnerhöhung von 10 %.
3. Das Verlangen nach Akkordpreislisten soll aufrecht erhalten bleiben, und zwar
in folgender Form:
a) Die Firma stellt für jede Werkstatt eine vollständige Akkordpreisliste mit der
Schreibmaschine her, die von den Meistern unter Verschluß zu halten ist.
Bei Übernahme eines Akkordes wird die Liste dem betreffenden Arbeiter
vorgelegt; außerdem liegt die Liste Mittwochs und Samstags von 11 bis 12
Uhr Mittags bei dem betreffenden Werkstattschreiber behufs Kontrolle der
übernommenen Akkorde zur Einsicht der Arbeiter aus.
b) Zu jeder Änderung der in der Akkordpreisliste vorgesehenen Akkordsätze
wird ein von der betreffenden Werkstätte zu delegierender Vertrauensmann
zugezogen, falls der Arbeiter dies verlangt. Es bleibt der Direktion unbenommen, zur Verhandlung über die Akkordsätze einen Betriebsingenieur hinzuzuziehen. Falls über die Erhöhung der Akkordsätze eine Einigung nicht zustande kommt, ist der Arbeiterausschuß berechtigt, bei der Direktion vorstellig zu werden.
4. Für die Überstunden sollen 25 %, für Nacht- und Sonntagsarbeit 50 % Zuschlag
verlangt werden. Der letztere verringert sich auf 30 %, wenn Reparaturen an
Maschinen und Werkzeugen zu machen sind.
Der Arbeiterausschuß ist beauftragt, der Direktion diese Forderungen mit der
Bemerkung zu übergeben, daß er ein gebundenes Mandat habe und nichts mehr
abhandeln lassen könne. Es soll uns eine Antwortsfrist bis zum nächsten Samstag, dem 29. crt., gegeben werden. Fällt unsere Antwort nicht zufriedenstellend
aus, so soll der Streik am Montag, dem 1. Mai, beginnen.
Zu bemerken ist noch, daß der Nürnberger lndustrieJlenverband mit Baurat
Rieppel an der Spitze bis jetzt die Ansicht ausgesprochen hat, es dürften keine wei-
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teren Zugeständnisse gemacht werden, und wir müßten die Kraftprobe bestehen.
Eine positive Unterstützung durch Aussperrung wurde seitens des Herrn Rieppel
nicht in Aussicht gestellt, die betreffende Frage vielmehr, wie zu erwarten, mit einem Achselzucken beantwortet.
Zu bemerken ist ferner, daß die Arbeiter des Dynamowerkes Charlottenburg
durch den Mund des Vorsitzenden ihres Ausschusses, zwar nicht offiziell ausgesprochen, wohl aber angedeutet haben, wenn in Nürnberg ein Streik ausbräche, so würden sie sich aus Solidaritätsgefühl an demselben beteiligen.
Das Vorstehende ist das Material, welches der heutigen Beratung zugrunde lag.
Es wurde allerseits anerkannt, daß es sich hier offenbar, wie in so vielen anderen
Fällen, nicht um ein Bedürfnis handelt, dessen Befriedigung die Lebenshaltung der
Arbeiter verbessern sollte, sondern um eine Machtfrage; die Forderungen, insbesondere die Forderung der Akkordlisten, sind den Nürnberger Arbeitern, wie üblich,
vom Verband der Metallarbeiter eingeblasen bzw. vorgeschrieben worden. Ein Teil
der älteren Arbeiter in Nürnberg ist nicht mit den Forderungen einverstanden, aber
es liegt auf der Hand, daß diese Minderheit hier ebenso wenig wie in anderen Fällen in der Lage sein wird, gegen den Strom der Mehrheit anzukämpfen.
Zur Sache wurde nun zunächst von den verschiedenen Werkstattvorstehern, auch
von Professor Raps, erklärt, die dritte Forderung sei unannehmbar; denn sie würde
zu so fortwährenden Einmischungen der Ausschüsse in die Einzelkontrakte führen,
daß praktisch dabei nicht viel anderes herauskommen würde, als: Wir würden genötigt sein, die Akkordforderungen der Arbeiter durchgängig zu acceptieren. Dagegen
wurde bemerkt, es sei in der Tat in Nürnberg wenigstens teilweise noch ein Übelstand vorhanden, der als solcher anerkannt werden müsse. Zum Teil macht nämlich
noch in Nürnberg der Meister einfach den Kontrakt mit dem Arbeiter und die einzige schriftliche Aufzeichnung darüber befindet sich im Notizbuch des Meisters.
Es ist nicht zu verkennen, daß hierdurch allerdings dem Arbeiter das Gefühl einer
gewissen Rechtsunsicherheit gegeben werden mag, und es war deswegen schon früher beabsichtigt, dieses Verfahren allgemein dahin abzuändern, daß der Betriebsingenieur beim Abschluß des einzelnen Kontraktes mitwirkt und daß die Kontrakte
in ein besonderes, aber nicht öffentlich auszulegendes Aktenstück eingeschrieben
werden.
Ferner wurde gesagt, es sei wichtig, die öffentliche Meinung für uns zu haben
und ihr gegenüber könnte es kleinlich aussehen, wenn man sich weigert, von 57 auf
56 Stunden herabzugehen. Äußerstenfalls könnte also auch die Forderung einer 56stündigen wöchentlichen Arbeitszeit bewilligt werden.
Da ferner von vornherein davon ausgegangen wird, daß der Verdienst der Stundenarbeiter durch die Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit nicht geschmälert werden soll, so könnte man auch soweit nachgeben, daß man die Aufbesserung
der Stundenlöhne um 10 % zugibt. Umsomehr, da die Arbeiter selbst erklärt haben,
sie würden doch in 60 Stunden nicht mehr machen als in den 54, die sie ursprünglich verlangten.
Aufgrund dieser Erwägung bekam nun Professor Zickermann, der hier war, die
Instruktion:
Es soll noch einmal mit dem Industriellenverband in Nürnberg unterhandelt werden und es soll versucht werden, die Industriellen unter Leitung von Baurat Rieppel
dahin zu bringen, daß de die Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 56
Stunden genehmigen. Findet diese Genehmigung statt, so soll den Arbeitern das Zugeständnis gemacht werden, daß die wöchentliche Arbeitszeit tatsächlich auf 56
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Stunden verkürzt wird. Die Erhöhung der Stundenlöhne um 10 % wird genehmigt.
Bezüglich der Akkorde wird festgestellt, daß die Werksleitung bereits dabei ist, in
Nürnberg dasselbe Verfahren allgemein einzuführen, welches in Charlottenburg
üblich ist:
Bei der Festsetzung eines Akkordes wirkt der Betriebsingenieur mit und die Akkorde werden in einem besonderen Aktenstück schriftlich festgelegt, so daß nicht
mehr der Meister allein mit seinem Notizbuch die Quelle des Akkordverhältnisses
bildet.
Wenn die Nürnberger Industriellen sich mit der Herabsetzung der Arbeitszeit auf
56 Stunden absolut nicht einverstanden erklären wollen, so soll auch die Werksleitung in Nürnberg den Arbeitern nicht 56, sondern nur 57 Stunden concedieren.
Was die vierte Forderung angeht, so ist zweierlei zu bemerken. Erstens werden
tatsächlich in Nürnberg für die Überstunden schon 25 % bezahlt, und zweitens ist
in diesem Falle noch nicht sicher festgestellt, wie die Forderung der Arbeiter eigentlich lauten wird; es ist auch die Rede davon gewesen, daß sie nicht nach Überstunden, sondern nach Überviertelstunden bezahlt sein wollten. Mit Rücksicht auf
diese Umstände wird vorläufig in Aussicht genommen, den Arbeitern zu sagen, daß
die Mehrbezahlung der Überstunden mit 25 % bereits vorhanden ist und die Firma
nicht beabsichtigt, weiterzugehen.
Wenn die Arbeiter auf diese Zugeständnisse hin noch streiken, so dürfte für jedermann offenbar sein, daß sie in den Streik nur um der Machtfrage willen eintreten.
Für diesen Fall sollen Zeitungsartikel vorbereitet werden, die auf eine sachgemäße
Darstellung des Falles vor dem Publikum abzielen, um den unzweifelhaft zu erwartenden hetzerischen Verdrehungen vorbeugend entgegenzuwirken.
Wünschen Sie in die Angelegenheit einzugreifen, so dürfte sich eine direkte telegraphische Mitteilung Ihrerseits an das Nürnberger Werk empfehlen.

Nr. 165
1905 April 27
Brief Dr. Pieper (Mönchen-Gladbach) an Lujo Brentano. 1
Ausfertigung - eigenhändig [Kollektiver Arbeitsvertrag verfrüht]
Sehr verehrter Herr Geheimrat!
Auf Ihren Wunsch erlaube ich mir, zu dem Vorschlag betr. gesetzlicher Einführung des kollektiven Arbeitsvertrages folgende maßgebliche Anmerkungen zu
machen:
Der Plan ist grundsätzlich sehr berechtigt und auch durchführbar, wenn auch
meines Erachtens erst nach Jahrzehnten. Immerhin ist es durchaus angebracht, ihn
jetzt schon für die.Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Was die Einzelheiten be1 Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Brentano 48.
Dr. August Pieper (1866-1942), 1892-1903 Generalsekretär, 1903-1919 Generaldirektor des
Volksvereins für das katholische Deutschland.
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trifft, so wird zunächst die genaue oder auch nur praktisch brauchbare Abgrenzung
des Begriffes „Riesenbetrieb" schwierig sein. Es würden z. B. nicht alle Bergwerke
darunter fallen.
Bei der Wahl des Arbeiterausschusses eines Gebiets erhebt sich die Frage: Wer
soll wählen? Bloß die Organisation oder auch die Unorganisierten? Die Skizze weist
auf die Organisation hin. Gerade im Bergbau sind aber kaum 20 % organisiert. Speziell im Ruhrrevier bilden die Unorganisierten ein kolossales Hindernis wegen des
großen polnischen usw. Bestandteils der Belegschaft, der auch weiter noch beängstigend zunimmt. Ebenso will die Organisation in den Eisenindustriebetrieben des
Ruhrreviers gar nicht vorwärts. Die Wahl von Arbeitervertretern für ein ganzes Gebiet scheint mir deshalb nur dann möglich, wenn zunächst einmal überall auf den
größeren Werken obligatorische Arbeiterausschüsse eingeführt sind, aus d~nen dann
leicht Vertreter für den allgemeinen Ausschuß gewählt werden können. Damit wären dann auch die von Ihnen berührten Unterausschüsse gegeben. Auf die obligatorische allgemeine Einführung von Arbeiterausschüssen sollte eigentlich vorläufig mal
die Hauptstoßkraft verwendet werden. Dadurch würde einerseits bereits der notwendige Unterbau für Ihren Vorschlag geschaffen, andererseits würden dadurch die
Arbeitgeber bedeutend dem constitutionellen Gedanken im Arbeitsverhältnis näher
gebracht, dessen idealen Ausbau Ihr Vorschlag darstellt.
Wenn ich Ihren Vorschlag, sehr verehrter Herr Geheimrat, richtig verstehe, soll
gesetzlich bloß die Wahl von Delegierten auf beiden Seiten festgelegt werden. Wäre
aber nicht, um nicht sofort die Tätigkeit des Komitees illusorisch zu machen, ein
Verhandlungszwang einzuführen? Fehlt letzterer, so werden oft die ArbeitgeberDelegierten sich weigern zu verhandeln, allerdings würde das kaum lange angehen,
weil man die öffentliche Meinung gegen sich haben würde. Eine starke moralische
Wirkung fände also schon sofort statt.
Vielleicht würde man von mancher Seite Ihrem Vorschlage gegenüber auch einwenden, derselbe laufe eigentlich auf eine zweckmäßigere und erweiterte Organisation der Gewerbegerichte oder auch von „Arbeitskammern" hinaus.
Die Hauptvorbedingung für die Realisierung und nachhaltige Durchschlagskraft
des Vorschlags wird sein: Stärkung der Organisationen. - Es wäre ja auf jeden Fall
wünschenswerter, daß letztere die angeregte Gestaltung des Arbeitsvertrages erkämpften, derselbe also aus der Entwicklung der Verhältnisse hervorginge.
Immerhin aber ist es, wenn auch auf Realisierung in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden kann, von größter Bedeutung, daß Sie, sehr verehrter Herr Geheimrat, durch Ihren Vorschlag das soziale Denken der Öffentlichkeit fortbilden und ein
wichtiges neues Moment einfügen.
Mit Herrn Giesberts habe ich gesprochen. Er ist gerne bereit, als Arbeitervertreter
zu sprechen. Sie haben, sehr verehrter Herr Geheimrat, vielleicht die Güte, ihm noch
nähere Informationen zukommen zu lassen.
Ich bin vollständig Ihrer Ansicht, daß man auch einen sozialdemokratischen Arbeitervertreter sprechen lassen solle. Für das Ruhrrevier käme da nur Herr Hue in
Betracht. Er ist unter den Arbeitern der beste Kenner der sozialen Verhältnisse in
der Bergwerks- und auch Eisenindustrie. Ich glaube auch, daß er „gemäßigt" sprechen würde.
Giesberts sowohl wie Hue sprechen sehr gewandt; sie sind hier im Westen die
tüchtigsten Köpfe beider Richtungen.
Ich habe mir erlaubt, nachträglich auch noch Fräulein Fanny Imle, die hier
wohnt, vertraulich um ihre Meinung zu bitten. Ihre Antwort lege ich bei; da sie eine
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der besten Kenner des Tarifwesens ist, wird ihre Ansicht Sie gewiß interessieren. [ ... Schlußformel.]

Nr. 166
1905 April 27
Eingabe des Vorsitzenden des Verbandes bayerischer Metallindustrieller an den
bayerischen Minister des Kgl. Hauses und des Äußeren. 1
Kopie
[Tarifverträge und Unternehmerstandpunkt]
Hohe Entschließung vom 22. ds. M. 2 hat der Gesamtvorstand unseres Verbandes
in seiner gestrigen Sitzung mit besonderem Dank für die darin zum Ausdruck gebrachte Fürsorge für die Maschinenindustrie zur Kenntnis genommen.
Auf die Einzelheiten der Hohen Entschließung gestattet sich der Vorstand, namens des Verbandes wie folgt einzugehen.
Zu der Zurückweisung unserer Annahme nicht genügenden Einblickes in die Verhältnisse der bayerischen Maschinenindustrie und der in dieser beschäftigten Arbeiter im Vergleich zu der Lage der gleichen Industrie in den Gebieten der Kohle und
des Eisens, beehren wir uns ergebenst zu berichten, daß wir uns auf Verhältnisse bezogen haben, die bis jetzt keiner anderen Stelle als unserem Verband in den Einzelheiten bekannt gewesen sein konnten.
Bei unseren Mitgliedern ist nichts darüber bekannt, daß bei ihnen Erhebungen
über das Verhältnis der aufgewendeten Frachten zu den in Bayern für die Verfeinerung des Rohproduktes, also der Herstellung der Maschinen unter Verwendung der
Rohmaterialien zu den aufgewendeten Löhnen gemacht worden wären. Ebenso ist
nichts bekannt über authentische Erhebungen der in der bayer. Maschinenindustrie
bezahlten Löhne, die doch nur bei unseren Mitgliedern hätten gemacht werden können. Die Zahlen der Berufsgenossenschaften sind dafür ohne weiteres nicht verwendbar. Statistische Erhebungen der Arbeiterorganisation über Löhne haben sich
nach unseren Erfahrungen durchweg als einseitig falsch erwiesen. Wir glauben also,
daß wir in der für die bayer. Maschinenindustrie äußerst wichtigen Frage der Tarifverträge doch wohl hätten genaueren Einblick zu geben vermögen.
Die Notiz in der Fränkischen Tagespost haben wir lediglich als einen Beleg für
die Anschauung der sozialdemokratischen Organisationen und für den geringen Wert
der Tarifverträge für Erhaltung des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern angeführt. Ein weiterer, besonders wichtiger Beleg für diese Anschauung ist
die Geschichte der englischen Industrie und des englischen Maschinenbaues im besonderen.
Die Hauptursache des Rückgangs der Leistung des englischen Maschinenbaues
liegt, wie maßgebende Industrielle aus eigenem Studium der Verhältnisse an Ort
und Stelle erhielten, in der Anwendung der Tarifverträge. Die Verträge schienen an1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 13.
2 Vgl. Nr. 161.
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fangs ganz harmlos, entwickelten sich aber später zu diesem vollen Eingriff in die
Verwaltung der Fabriken und hatten als Endziel die Verringerung der Leistung des
Arbeiters.
Erst der große Ausstand 18 98 1 brachte für die Maschinenindustrielle.n mit einem
vollen Sieg wieder einigermaßen erträgliche Verhältnisse. In Amerika entwickelten
sich zur Zeit die Verhältnisse ganz ähnlich wie seinerzeit in England und nur der
große Mangel an Arbeitern hat es noch nicht zu einer Sprengung des eisernen Ringes der Arbeiterorganisationen kommen lassen.
Wird Deutschland als dritter Industriestaat mit Hilfe der Tarifverträge unter die
Herrschaft der sozialdemokratischen Organisationen gebracht, so wird die deutsche
Maschinen-Industrie, der von der Natur nicht die gleichen reichen Mittel wie der
englischen und amerikanischen zur Verfügung stehen, auf dem Weltmarkt bald verschwinden.
Bezüglich der Münchener Arbeiterbewegung bitten wir uns den Hinweis zu gestatten, daß wir in unserer Eingabe vom 14. ds. Mts. nur darlegten, die Arbeiterorganisation mache sich den Erlaß vom 2. März 1905 2 zum Schaden. der Industrie zu.
Nutzen.
Gleiche Erfahrungen machen wir eben bei der großen Arbeiterbewegung in Nürnberg.
Aus diesen Gründen möcht~n wir uns die ergebendste Bitte um Gewährung einer
Audienz zu wiederholen erlauben,. Da aber zwei der von uns in unserer Eingabe
vom 14. ds. Mts. bezeichneten Mitglieder die nächste Zeit geschäftlich abwesend
sind, würden wir es besonders dankbar anerkennen, wenn die Audienz auf die Zeit
•
nach dem 7. Mai anberaumt würde.

Nr. 167
1905 April 28
Der Gewerkverein Nr. 17
Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen.
[Forderung nach ausnahmsloser Durchführung des 10-Stunden-Tages]
Auf Ersuchen des Reichskanzlers sind im Jahre 1902 die Gewerbeaufsichtsbeamten sämtlicher Bundesregierungen beauftragt worden, über die Dauer der täglichen
Arbeitszeit der in Fabriken und in diesen gleichgestellten Anlagen beschäftigten Arbeiterinnen über 16 Jahre und über die Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit einer
weiteren Herabsetzung der gegenwärtig zulässigen Dauer ihrer Beschäftigung, die
bekanntlich 11 Stunden täglich beträgt, umfassende Erhebungen anzustellen. Das
Ergebnis derselben liegt jetzt in einem stattlichen, vom Reichsamte des Innern bear1 Der Streik der e~glischen Maschinenbauer-Gewerkschaft (Amalgamated Society ofEngineers),
die in ihrem Kampf um den Achtstundentag von der Generalkommission der freien Gewerkschaften erheblich unterstützt wurde, begann am 3. Juli 1897 und dauerte bis zum 3. März
1898. Er wurde ergebnislos abgebrochen. Vgl. Korrespondenzblatt Nr. 29 v. 19. Juli 1897
und Nr. 13 vom 28. März 1898.
2 Vgl. Nr. 162.
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beiteten Bande 1 vor und bietet dem Sozialpolitiker eine reiche Fülle von Material,
das einer gesetzlichen Beschränkung der Arbeitszeit für Frauen lebhaft das Wort
redet. Auch wir Gewerkvereiner, die für eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
für erwachsene männliche Arbeiter im Sinne eines Maximalarbeitstages nicht zu haben sind, können das Werk nur mit Freuden begrüßen, da es zweifellos einen Fortschritt bedeutet auf dem Wege zur gesetzlichen Verkürzung der Arbeitszeit für
Frauen, die wir auch dringend wünschen.
Zur Erlangung des erforderlichen Materials sind die Aufsichtsbeamten, wie aus
zahlreichen Berichten hervorgeht, sowohl mit Unternehmern und Betriebsleitern als
auch mit Arbeitern und Arbeiterinnen ihres Bezirkes in Verbindung getreten. Auch
Arbeitgeberverbänden und Arbeiterorganisationen wurde Gelegenheit zur Äußerung
gegeben, und im Allgemeinen scheinen die Beamten ausreichende Unterstützung in
den beteiligten Kreisen gefunden zu haben. Vereinzelt wird aber auch über gegenteilige Erfahrungen geklagt. So schreibt der Aufsichtsbeamte für Düsseldorf: ,,Auch im
Düsseldorfer Aufsichtsbezirk ist die Mitteilung der Ergebnisse einer von den dortigen vereinigten Arbeiterorganisationen (Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen und
Gewerkschaften) in die Wege geleiteten Umfrage zwar schon seit längerer Zeit dem
Gewerbe-Aufsichtsbeamten in Aussicht gestellt, aber zur Zeit noch nicht bewirkt
worden."
Nach dem für die Erhebungen aufgestellten Plane war zunächst zu ermitteln, wie
lange am 1. Oktober 1902 die tägliche Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiterinnen
dauerte. Die Beschränkung der Erhebungen auf einen bestimmten Tag war notwendig, um die Gleichmäßigkeit und Einheitlichkeit der Ermittlungen sicher zu stellen.
Sie hat indessen die notwendige Folge gehabt, daß Anlagen, welche am Erhebungstage nicht im Betriebe waren, namentlich also solche, die Saisonarbeit anfertigen,
unberücksichtigt bleiben mußten. Im Allgemeinen ist nun nach den Ermittlungen
festgestellt, daß die Arbeitzeit der Arbeiterinnen der üblichen Beschäftigungsdauer
entsprach. Die ungünstige Geschäftslage, in welcher sich in den Jahren 1901 / 1902
ein Teil der Industrie des Deutschen Reiches befand, hat das Ergebnis der Erhebungen nur in geringem Maße beeinflußt, wenn auch aus einzelnen Bezirken Herabsetzungen der Arbeitszeit für Arbeiterinnen als Folge der schlechten Konjunktur gemeldet werden. Als Ergebnis der Untersuchungen ist festgestellt, daß in den insgesamt gezählten 3 8 706 Betrieben 813 5 60 Arbeiterinnen über 16 Jahre beschäftigt
waren. Eine Arbeitszeit von 9 Stunden oder weniger hatten 6768 Betriebe = 17 ,5
Proz. mit 86 191 Arbeiterinnen = 10,6 Proz., von mehr als 9 bis einschließlich 10
Stunden 18 267 Betriebe= 47,2 Proz. mit 347 814 Arbeiterinnen= 42,7 Proz. Insgesamt hatten also eine tägliche Arbeitszeit von höchstens 10 Stunden 434 005 Arbeiterinnen oder 53 ,4 Proz. aller Gezählten. Mehr als 10 Stunden betrug dagegen
die Arbeitszeit in 14 053 Betrieben= 36,3 Proz. mit 379 555 Arbeiterinnen= 46,7
Proz. Also mit anderen Worten: Mehr als die Hälfte aller erwachsenen Arbeiterinnen
hatte bereits am 1. Oktober 1902 eine Arbeitszeit von 10 Stunden und weniger.
Am ungünstigsten scheinen die Verhältnisse in der Textilindustrie zu liegen. Abgesehen davon, daß die Frauen hier überhaupt nahezu die Hälfte des gesamten Arbeitspersonals ausmachen, entfallen von den länger als 10 Stunden täglich beschäftigten Arbeiterinnen nahezu zwei Drittel auf diesen Industriezweig. Bezüglich der
1 Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Nach Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten bearbeitet im Reichsamt des Innern. Berlin 1905.
Vgl. Alice Salomon, Die Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Die Frau, Juli 1905. S. 513ff.
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einzelnen Bundesstaaten ist zu sagen, daß die Arbeitszeit von 10 Stunden für Arbeiterinnen am seltensten in Hessen, nämlich 29,3 Proz. und dann in Preußen bei 37,8
Proz. überschritten wird. Ungünstigere Zahlen weisen dagegen auf: Bayern mit
53,4 Proz., Sachsen mit 58,3 Proz. und Baden mit 61,6 Proz. In Elsaß-Lothringen
hatten über drei Viertel aller Arbeiterinnen eine Beschäftigungsdauer von mehr als
10-11 Stunden auszuhalten.
Auch über die Dauer der Mittagspause, die nach den gesetzlichen Vorschriften
mindestens 1 Stunde betragen soll, erhalten wir Aufschluß. Eine Mittagspause von
mehr al~ 1 bis 2 Stunden hatte nicht ganz die Hälfte der Arbeiterinnen. Wie viel
Fabriken die Beschäftigung unter Mittag länger als zwei Stunden unterbrachen, ist
nicht festgestellt worden. Doch wird in Übereinstimmung mit den Mitteilungen
mehrerer Berichterstatter angenommen werden dürfen, daß Pausen von so langer
Dauer nur selten vorkamen.
Eine weitere Schutzbestimmung für Frauen schreibt vor, daß am Sonnabend und
an den Vorabenden der Festtage die Arbeiterinnen um 5 1 / 2 Uhr Nachmittags spätestens zu entlassen sind. Die Zahl der Betriebe, welche die Arbeiterinnen vor dieser
Zeit entläßt, ist nach der Mehrzahl der vorliegenden Äußerungen nur gering. Mitteilungen darüber erstrecken sich nur auf etwa die Hälfte der gezählten Arbeiterinnen,
und von dieser Hälfte hatte nur etwa ein Viertel einen früheren Arbeitsschluß am
Sonnabend, als gesetzlich vorgeschrieben ist.
Auf die den Aufsichtsbeamten zugegangenen Antworten aus Unternehmer- und
Arbeiterkreisen auf die Frage, wie sie sich zu einer gesetzlichen Verminderung der
Arbeitszeit für Arbeiterinnen stellen, hier im Einzelnen einzugehen, verbietet uns
der Raum. Wir begnügen uns zu ihrer Charakteristik mit folgender Mitteilung des
Aufsichtsbeamten in Düsseldorf, der die ihm aus Interessentenkreisen übermittelten
Äußerungen zusammenfassend in folgender Weise beurteilt: ,,Wenn es für die Beantwortung der vorliegenden Frage zweifellos von großem Werte ist, die Stellung genau
zu kennen, welche die einzelnen Gruppen der durch eine eventuelle Herabsetzung
der Arbeitszeit betroffenen Interessenten einer solchen Maßregel gegenüber einnehmen, und die Gründe in eingehende Erwägung zu ziehen, welche für und wider die
in Anregung gebrachte gesetzliche Neuregelung vorgebracht werden, so darf doch
bei der Beurteilung des solcher Art erhaltenen Materials nicht außer Acht bleiben,
daß selbst bei dem redlichsten Streben nach Unbefangenheit doch der Interessenstandpunkt einen gewissen Einfluß auf manche der gemachten Ausführungen gehabt
haben dürfte. Insbesondere kann wohl angenommen werden, daß in weiten Kreisen
der Industriellen eine Abneigung gegen jede weitere gesetzliche Beschränkung ihrer
Bewegungsfreiheit besteht. ... Dieser grundsätzlichen Stellung bei der Mehrheit der
Arbeiter gegenüber steht das prinzipielle Bestreben der Arbeitervertretungen, eine
Verkürzung der Arbeitszeit soweit irgend möglich, allgemein zur Durchführung zu
bringen."
Als Ergebnis der Umfrage, wie sich die Aufsichtsbeamten auf Grund der ihnen
gemachten Mitteilungen zur Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit des 1Ostündigen
Maximalarbeitstages für Arbeiterinnen stellen, ist zu verzeichnen, daß sie sich in
ihrer überwiegenden Mehrheit, allerdings vielfach mit Einschränkungen, für diese
Maßnahme aussprechen. Von 84 Gutachten sind nur 18 dagegen. Von den preußischen Berichterstattern äußern sich 22 in zustimmendem, 6 in ablehnendem Sinne.
Von den 8 bayerischen Gutachten spricht sich nur 1 gegen die Verkürzung der Arbeitszeit aus; von den 13 Aufsichtsbeamten der Inspektionsbezirke Sachsens erklären sich 6 für, 7 gegen die Verringerung der täglichen Beschäftigungsdauer. Die Be-
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amten aus Württemberg, Baden, Hessen und Elsaß-Lothringen, zusammen 13, sprechen sich sämtlich für die Einführung des Zehnstundentages aus. Von den Aufsichtsbeamten der übrigen Bundesstaaten erklären sich dagegen nur diejenigen für Sachsen-Weimar, Braunschweig und Sachsen Meiningen. Wenn einschränkende Vorschläge gemacht werden, so beziehen sie sich auf folgende Punkte: Erstens müsse eine
längere Frist bis zum Inkrafttreten der Neuregelung gewährt werden, um den Unternehmern zu ermöglichen, diejenigen Maßnahmen zu treffen, daß sie bei der verkürzten Betriebsdauer dieselbe Betriebsleistung erzielen wie bei 11 stündiger Arbeitszeit.
Zweitens müßten besondere Übergangs- und Ausnahmebestimmungen für einzelne
Gewerbezweige, besonders für die Ziegeleien und die Textilindustrie erlassen werden. Sodann wird verlangt, daß durch zollpolitische Maßnahmen der Wettbewerb
des Auslandes ferngehalten werde. Auch der gleichzeitige Erlaß von Vorschriften
zur Regelung der Verhältnisse in der Hausindustrie wird als notwendig bezeichnet.
Auch für die ablehnenden Gutachten werden die Beweggründe mitgeteilt. Die
Aufsichtsbeamten für die Oberpfalz, Dresden und Magdeburg halten ein Bedürfnis
zu gesetzgeberischen Vorgehen nicht für vorliegend, da die Einführung des 1Ostündigen Arbeitstages auch ohnedies im stetigen Fortschritt sei. Im Übrigen beruht die
Stellungnahme der Gegner teils auf der Erwägung, daß das Interesse der Arbeiterschaft eine weitere Verkürzung der Arbeiterinnenbeschäftigung nicht erfordere, vor
allem aber auf ihrem ungünstigen Urteile über die voraussichtlichen wirtschaftlichen Folgen der zur Erwägung gestellten Maßnahme. Bemerkenswert sind einige
Vorschläge, die von zwei Seiten anstatt der Verkürzung der Arbeitszeit gemacht
werden, die aber unseres Erachtens auch sehr wohl neben derselben berücksichtigt
zu werden verdienten. Der Aufsichtsbeamte zu Oppeln regt an, die Verwendung der
Arbeiterinnen in allen Industriezweigen zu untersagen, in denen sie gesundheitlich
oder sittlich in besonders hohem Grade gefährdet seien. In der aus Frankfurt a. 0.
vorliegenden Äußerung wird ferner empfohlen, das Schutzalter der jugendlichen Arbeiter zu erhöhen, eine Forderung, die seitens der Gewerkvereine seit mehr als 30
Jahren erhoben wird, sowie gleichzeitig das Fortbildungsschulwesen weiter auszubauen. Schließlich wird noch die Notwendigkeit der staatlichen Fürsorge für den
Bau von Arbeiterwohnungen hervorgehoben.
Wie sich die große Mehrzahl der Berichterstatter für die Verkürzung der Arbeitszeit ausspricht, ebenso erklärt sie sich entschieden gegen die allgemeine Verlängerung der Mittagspause der Fabrikarbeiterinnen. Dagegen wird dieselbe von vielen
Seiten wenigstens für die verheirateten Frauen empfohlen, für welche jetzt bereits
11 /2 Stunden gesetzlich vorgesehen sind.
Die Festsetzung eines früheren Arbeitsschlusses am Sonnabend und den Vorabenden der Festtage wird von etwa zwei Fünftein der Berichterstatter befürwortet, drei Fünftel äußern sich in ablehnendem Sinne, teils weil sie ein Bedürfnis nicht
für gegeben erachten, teils weil nach ihrer Ansicht die Durchführung der zur Erwägung gestellten Maßnahmen die Interessen der Betriebsunternehmer erheblich schädigen würde. Diejenigen Berichterstatter, welche sich für die Einführung eines früheren Arbeitsschlusses erklären, betonen vor allem die Rücksicht auf die Bedürfnisse der durch häusliche Pflichten in Anspruch genommenen Arbeiterinnen. Sie führen aus, daß es diesen Arbeiterinnen unter den jetzigen Verhältnissen oft nicht möglich sei, die am Wochenschluß übliche gründliche Reinigung des Hauswesens und alle
bei ordnungsmäßiger Führung eines Haushalts sonst erforderlichen umfangreichen
Verrichtungen, wie Reinigung der Wäsche, Ausbessern der Kleidungsstücke, Besorgung von Einkäufen u. dergl. zu vollenden, ohne einen Teil der Nacht oder des
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Sonntags zu opfern. Der frühere Arbeitsschluß werde daher den Frauen, die unter
der doppelten Last der Fabrikarbeit und der häuslichen Pflichten in besonders hohem Grade der Ruhe bedürftig seien, mehr Zeit zur Erholung gewähren und gleichzeitig dem Familienleben der Arbeiter zum Segen gereichen. Trotz dieser warmen
Befürwortung eines früheren Arbeitsschlusses - der Beamte zu Dresden wünscht
z. B. die Stunde der Entlassung der Arbeiterinnen auf 3 Uhr Nachmittags festzusetzen - wird die vollständige Freigabe des Nachmittags vor Sonn- und Feiertagen
übereinstimmend abgelehnt.
Das Gesamtergebnis der Erhebung ist demnach kurz folgendes: Für die gesetzliche Herabsetzung der Höchstarbeitszeit für Arbeiterinnen von 11 auf 10 Stunden
spricht sich die überwiegende Mehrheit der Beamten aus. In demselben Verhältnis
erklären sie sich gegen eine allgemeine Verlängerung der gesetzlich vorges9hrie benen
Mittagspause. Bei der Festsetzung eines früheren Arbeitsschlusses vor Sonn- und
Festtagen halten sich Freunde und Gegner so ziemlich das Gleichgewicht. Wenn
auch wir dem weitgehendsten Schutze der Arbeiterinnen entschieden das Wort reden, so ist zunächst für uns die Herabsetzung der Maximalarbeitszeit die Hauptsache. Selbstverständlich ist uns auch der 1Ostündige Arbeitstag für Frauen noch viel
zu lang. Einstweilen jedoch würden wir uns freuen, wenn es gelänge, auf Grund des
vorliegenden Materials in absehbarer Zeit die Verkürzung der Arbeitszeit auf. 10
Stunden für Arbeiterinnen gesetzlich festzulegen.

Nr. 168
1905 April 30
Bericht des Regierungspräsidenten in Merseburg an die preußischen Minister für
Handel und Gewerbe und des Innern. 1
Ausfertigung
[Beendigung des Schuhmacherstreiks in Weißenfels]
Im Anschluß an meinen Bericht vom 1. April d. Js. -lc 4979-2 zeige ich an,
daß der Ausstand durch Beschluß der organisierten Arbeiterschaft vom 22. d. Mts.
beendet ist und die Arbeit am 25. d. Mts. wieder in vollem Umfange aufgenommen
wurde.
Wie vorauszusehen, ist der Ausstand für die Arbeiter vollständig ergebnislos geblieben, weil ihre Forderung, generelle Lohntarife einzuführen, für diesen Industriezweig aus technischen und wirtschaftlichen Gründen zur Zeit undurchführbar war.
Bis auf die in dem obenbezeichneten Bericht ausgeführten Ausschreitungen aus
Anlaß der Heranziehung ausländischer Arbeitswilliger, die vorwiegend auf das herausfordernde Verhalten einzelner taktloser und - weil früher selbst Sozialdemokraten oder doch wegen ihrer ganzen Vergangenheit - anrüchiger Arbeitgeber zurückzuführen sind, ist eine erhebliche Störung der öffentlichen Ordnung nicht zu ver1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
2 Vgl. Nr. 152.
a-a Im Original unterstrichen.
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zeichnen. Dabei handelte es sich immer um die Ausschreitungen Einzelner, niemals
von Massen, und auch diese haben - da das Fenstereinwerfen bei einigen Fabrikanten das Schwerste war - sich in solchen Grenzen gehalten, daß man das Gesamtverhalten der Arbeiter bei Würdigung der durch einen zehnwöchigen Lohnkampfnaturgemäß erregten Leidenschaften a)nur als ein erfreulichesa) bezeichnen kann.
Im übrigen verdient der Streik sachlich die schärfste Verurteilung, denn in der
Lage der Arbeiter selbst war er nicht begründet und das Ziel war ein illusorisches. Er
ist das Ergebnis der in den Arbeiterorganisationen konzentrierten Macht und ihrer
großen Geldmittel und der sozialdemokratischen Tendenz, die Massen durch Erregung von Unzufriedenheit und Schärfung der Klassengegensätze auch politisch für
sich zu gewinnen.
Es ist insbesondere zu erwarten, daß viele Arbeiter, welche bisher dem HirschDuncker'schen Gewerkverein angehörten, nunmehr zu den sozialdemokratisch geleiteten Gewerkschaften übertreten.
Der Vorwand oder das Ziel des Streiks war verhältnismäßig gleichgültig; Hauptmotive waren das Bedürfnis nach einer Machtentfaltung der organisierten Arbeiter,
und das Bewußtsein, im Besitze großer Kapitalien zu sein, die im wesentlichen nur
für Ausstandszwecke gesammelt waren. Für den Einzelnen, der jährlich 26 Mark in
die Verbandskasse eingezahlt hat, tritt dazu der Wunsch, auch gelegentlich etwas
,,von seinem Gelde" haben zu wollen.
Die zurückbleibende Ernüchterung und die Leerung der Kassen lassen nun wieder
eine Zeit der Ruhe erwarten, welche nach den gewonnenen Erfahrungen sowohl Arbeitgeber wie Arbeiter dazu bereiter machen dürfte, geeignete Organe für den Ausgleich bestehender Differenzen auszubauen.

Nr. 169
1905 April 30
Erlaß des bayerischen Staatsministeriums des Kgl. Hauses und des Äußeren an den
Vorsitzenden des Verbandes bayerischer Metallindustrieller .1
Abschrift
[Empfang von Verbandsmitgliedern]
Auf das schätzbare Schreiben vom 27. ds. Mts. beehre ich mich zu wiederholen,
daß ich die schon früher bezeichneten Herren des Verbandes jederzeit mit Vergnügen zu empfangen bereit bin und zwar, falls dies denselben genehm ist, am 8. oder
9. Mai, andernfalls jedoch erst am 18. oder 19. Mai.
Um vorgängige Mitteilung des Eintreffens darf ich ersuchen.

1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm v. Siemens, SAA 4/LK 13.
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Nr. 170
1905 Mai4
Sitzung des Ausschusses der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände. 1
Dr. Tänzler2 : Bericht über die weitere Ausgestaltung der Arbeitsnachweise.
[Keine Parität]
Teil<l:ruck

[ ... ]
Das, was bisher die Geschäftsführung zur Ausführung dieses Beschlusses [Verbindung zwischen den bestehenden Arbeitsnachweisen herbeizuführen] tun konnte, hat sich allerdings bisher darauf beschränken müssen, daß wir von den Nachweisen der uns angeschlossenen Verbände allmonatlich eine kurze Statistik 3 über die
Zahl der angemeldeten offenen Stellen, die Zahl der stellensuchenden Arbeiter und
die Zahl der durch den Nachweis vermittelten Stellen einfordern und auch regelmäßig erhalten. Vor der Hand - und das muß ich zunächst betonen - sind innerhalb
unserer Verbände nur wenige Arbeitsnachweise eingerichtet worden, und zwar sind
es in der Hauptsache nur zwei Branchen, die in einer etwas ausgedehnteren Weise
von dieser Befugnis Gebrauch gemacht haben: Da ist zunächst die Textilindustrie,
die in Sachsen, soweit uns bekannt, mit den Arbeitsnachweisen in Chemnitz, Crimmitschau und Reichenbach, ferner mit solchen in Forst u~d neuerdings außerhalb
Sachsens wohl auch in Luckenwalde vertreten ist. Andererseits sind im Regierungsbezirk Arnsberg verschiedene Arbeitsnachweise in Tätigkeit, so in Iserlohn, in Altena und Werdohl, in Neuenrade und, soweit wir wissen, wohl auch in Plettenberg
und an einigen anderen Orten des Bezirks.
Von den Geschäftsberichten, die von diesen Nachweisen eingesandt worden sind,
möchte ich nur den von Forst herausgreifen. Aus diesem Bericht geht hervor, daß
der Nachweis zwar von den Arbeitgebern der Textilindustrie begründet worden ist,
daß er aber auch den übrigen Branchen und auch dem Handwerk zur Verfügung
steht und von ihnen auch wirklich benutzt wird. Im Geschäftsjahre 1903/04 sind
durch Vermittlung dieses Nachweises 13 100 Arbeiter eingestellt worden.
Wenn Sie bedenken, daß allein an den Gesamtverband der Metallindustriellen
etwa 15 Arbeitsnachweise angeschlossen sind, so sehen Sie, daß innerhalb der Kreise
unserer Mitglieder von der Errichtung von Arbeitsnachweisen bisher nur sehr wenig
Gebrauch gemacht worden ist und daß die Geschäftsführung bisher nicht in der Lage war, mit diesen wenigen Arbeitsnachweisen eine größere Aktion zu unternehmen. Immerhin aber steht zu erwarten, daß bei dem immer engeren Anschluß, den
die Arbeitgeber in ihrem eigenen Interesse aneinander suchen müssen, auch diesem Zweige eine größere Aufmerksamkeit wird gewidmet werden, und so kann vielleicht. bereits jetzt trotz ihrer geringen Zahl ein Anfang gemacht werden, eine fortdauernde Verbindung zwischen diesen Arbeitsnachweisen anzubahnen und zu erhalten.
1 Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, Heft 1, S. 17-24.
2 Dr. Fritz Tänzler, Hauptgeschäftsführer der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände.
3 Vgl. z.B. Statistik der Arbeitgeber-Nachweise. Zusammengestellt von L. Nasse, Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 8, 1905. Die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsnachweise im März
1905. Reichsarbeitsblatt Nr. 3 und 4, 1905.
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Die Arbeitsnachweise der uns angeschlossenen Verbände sind durchweg solche,
die von den Unternehmern einseitig eingerichtet sind.
Die Vorzüge, die man solchen Arbeitgebernachweisen - so will ich sie einmal
kurz nennen - nachrühmt, aber auch die Vorwürfe, die man ihnen macht, sind
Ihnen allen bekannt, und mehr denn je wird in der gesamten Presse die Frage nach
paritätischer oder, wie es mit dem nicht geraden schönen Ausdruck heißt, unparitätischen Nachweisen erörtert. Den Unternehmernachweisen macht man besonders
in den theoretischen Kreisen der Sozialpolitiker den Vorwurf, daß in ihnen der einseitige Herrenstandpunkt, den der Unternehmer damit beansprucht, voll und
schroff zum Ausdruck gelangt. Der Arbeiter, der nur seine Arbeitskraft zur Verfügung hätte und diese unter allen Umständen verwerten müsse, sei auf den Unternehmer, auf die diesem zur Verfügung stehenden Produktionsmittel und das Geld, das
ihm als Lohn zufließe, angewiesen. Diesem Umstande also, der wirtschaftlichen
Schwäche des anderen Teils, müsse der Arbeitgeber Rechnung tragen und von dem
Standpunkt der einseitigen Festsetzung der Arbeitsbedingungen - und eine solche
liege ja auch in dem einseitigen Arbeitsnachweise - absehen, wenn anders man
überhaupt noch von einem Vertrage sprechen könne.
In seine·r Broschüre: ,,Das konstitutionelle System im Fabrikbetriebe" wirft
Heinrich Frese 4 dem Zentralverband Deutscher Industrieller Mangel an Logik deshalb vor, weil der Zentralverband seinerzeit - ich glaube im Jahre 1890 - die Feststellung der Arbeitsordnung als eine Sache des Arbeitgebers für diesen in Anspruch
genommen hat. Ein Vertrag, so sagt Frese, beruhe doch auf einer Festsetzung durch
beide Parteien, nicht durch eine einzige. Das ist unrichtig, und der Vorwurf der
mangelnden Logik, den Frese damit dem Zentralverband macht, trifft nicht zu. Ein
Vertrag kommt bekanntlich dadurch zustande, daß sich die Kontrahenten über die
wesentlichen Punkte des abzuschließenden Übereinkommens einigen. Dabei widerspricht es dem Wesen des Vertrages durchaus nicht, im Gegenteil, es wird in der Regel der Fall sein, daß von einer Seite die Vertragsbedingungen festgesetzt werden
und der anderen Seite nur die Wahl bleibt, ob sie die Bedingungen annehmen will
oder nicht. Keineswegs ist es das Wesen des Vertrages, wie es von diesem Gegner
angenommen zu werden scheint, daß ein solcher nur durch beiderseitiges Handeln,
beiderseitiges Entgegenkommen zustande käme. (Herr Geheimer Regierungsrat
Koenig: Das ist ein Vergleich!)
Allen solchen Argumentationen gegenüber muß doch darauf hingewiesen werden, daß dem Arbeitgeber allein die Verantwortlichkeit für seinen Betrieb verbleibt
und es nicht zugestanden werden kann, daß anderen unverantwortlichen Personen
das Recht der Mitbestimmung in der Leitung gewährt wird.
Wie weit die Herren, die die Befugnisse des Unternehmers beschränken wollen,
gehen, ergibt sich daraus, daß in der „Sozialen Praxis" allen Ernstes darauf hingewiesen wird, wie der individuelle Eigentumsbegriff, wie er noch heute den Ausgangspunkt unserer Gesetzgebung bildet und aus dem römischen Recht übernommen ist, an sich ein falscher sei und an seine Stelle ein sozialer Eigentumsbegriff
zu treten habe, das heißt, das Eigentum, dessen Inhalt und Befugnisse durch die
Interessen der Gesamtheit bestimmt werden sollen. 5 Von hier bis zum Kommunismus ist nur ein und zwar ein recht kleiner Schritt.
4 Heinrich Freese (1853-1944), Berliner Holzjalousiefabrikant, gewährte seinen Arbeitern ein
gewisses Mitsprachrecht in Fragen der betrieblichen Sozialpolitik. Seine Schrift „Das konstitutionelle System im Fabrikbetrieb" erschien 1900.
5 Kulemann, ,,Soziale Praxis" 1902. S. 1070ff.
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Wenn aber, abgesehen hiervon, auch selbst unter den Unternehmern über den Arbeitsnachweis der Arbeitgeber abweichende Ansichten bestehen, und die Einrichtung paritätischer Arbeitsnachweise für erstrebenswert gehalten wird, so möchte ich
doch dem gegenüber nur auf folgende Punkte hinzuweisen mir erlauben.
Für den paritätischen Nachweis wird es in Frage kommen, einmal, wie er sich zu
den Arbeiterorganisationen stellt, und dann, wie er sein Verhalten bei vorkommenden Streiks oder Differenzen einrichtet. In der Theorie, die gewohnt ist, alles aus
der Vogelperspektive zu betrachten, und gerade infolge dieses Standpunktes die in
Wirklichkeit im Wege stehenden Hügel und Berge nicht sieht, erscheint vielleicht ein
solcher paritätischer Nachweis unbedenklich. Allein in Wirklichkeit liegt doch die
Gefahr nahe, daß die Arbeitervertreter ihre Aufgabe in erster Linie darin sehen, die
Angehörigen ihrer Organisation unterzubringen und für ihre Organisation Propaganda zu machen. Wie soll sich ferner der paritätische Nachweis im Falle eines
Streiks verhalten? Entweder er arbeitet ruhig weiter, oder er stellt seine Ve,rmittlung
für die Firma, bei welcher gestreikt wird, ein. Ersteres wird gegenüber dem Widerspruch der Arbeitervertreter wohl schwer zu erreichen sein und sofort zu Differenzen führen, letzteres aber stellt nicht, wie man auf den ersten Blick glauben könnte,
eine unparteiische Handlung dar, sondern eine parteiische, denn das Schließen des
Arbeitsnachweises für die Firma ist natürlich ein Schaden allein für den Arbeitgeber, da es ihn seines einzigen Streikabwehrmittels, der Beschaffung Arbeitswilliger,
beraubt.
Daß diese Frage ziemlich erhebliche Schwierigkeiten bietet, wollen Sie daraus
ersehen 1 daß die Mehrzahl der paritätisch eingerichteten Arbeitsnachweise sich bisher um eine Beantwortung dieser Frage herumgedrückt hat. Trotz der fundamentalen Bedeutung dieser Frage ist sie in der größten Mehrzahl der Nachweise in den Bestimmungen für diese Nachweise gar nicht aufgenommen und nicht beantwortet.
Wenn man sich jetzt seitens der Gewerkschaften anscheinend solchen paritätischen Nachweisen freundlich gegenüberstellt, so geschieht dies nur, weil sie von seiten der Gewerkschaften als ein Notbehelf und als ein Übergang zu den reinen Arbeitnehmernachweisen betrachtet werden, denn das bleibt nach wie vor das Ziel der
gewerkschaftlichen Organisationen, den Arbeitsnachweis vollständig in ihre Hand zu
bekommen. (Zustimmung.) Noch auf dem zweiten Gewerkschaftskongreß wird ausdrücklich betont:
„Grundsätzlich abzulehnen ist jede Erwägung der Möglichkeit einer gemeinsam
geführten Arbeitsvermittlung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber. Die Arbeitsnachweise den Gewerkschaften! " 6
Wie es aber dann gehandhabt werden wird, wenn der Nachweis in den Händen
der Arbeiter allein liegt, das ist eben auf diesen Gewerkschaftskongressen wiederholt ausgesprochen worden. Der Gewerkschaftler erhebt - so wurde es wörtlich gesagt - den Anspruch, seine Arbeitskraft loszuschlagen, und zwar zu den Löhnen,
die die Arbeiter diktieren.
Zur Empfehlung der von den Arbeitgebern einseitig einzurichtenden Nachweise
möchte ich auf zwei Aussprüche hinweisen, die doch eine gewisse Beachtung verdienen. Ein Bericht der Chemnitzer Metallindustriellen spricht es aus: ,,Wir stehen
auf dem Standpunkte, daß nur der in Händen der Arbeitgeber befindliche Bran6 Resolution Adolf v. Elms als Sprecher der Generalkommission. Der Text der mit Mehrheit
angenommenen Resolution ist unrichtig wiedergegeben. Vgl. Protokoll der Verhandlungen
des zweiten Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands, abgehalten zu Berlin vom 4.-8.
Mai 1896. Hamburg 1896. S. 124.
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chen-Nachweis Ersprießliches zu leisten vermag." Die Hamburger Handelskammer
spricht in einem Berichte aus, ,,die Beibehaltung des einseitigen Arbeitgebernachweises ist eine Existenzfrage der Industrie." Und in der Tat wird man zugeben müssen, einmal, daß ohne die Mitwirkung des Unternehmers ein Arbeitsnachweis überhaupt sich nicht als lebensfähig erweisen wird und hiernach auch den Arbeitnehmern, den Arbeitern selbst nicht von Nutzen sein kann, und zweitens, daß doch nur
ein solcher Unternehmernachweis die Interessen des Arbeitgebers in genügendem
Maße wahren kann. In ruhigen Zeiten wird der Nachweis dem Unternehmer die
Möglichkeit bieten, sich jederzeit, und zwar rasch, mit den nötigen Arbeitskräften
zu versorgen und so seinem Betriebe eine gesicherte Grundlage und einen ungestörten Verlauf zu gewährleisten. Es wird dem Unternehmer weiter der Vorteil gesichert,
daß ihm, soweit es der Nachweis übersehen kann, nur brauchbare Arbeiter zugewiesen werden, und daß solche Arbeiter, die sich in ihrer bisherigen Beschäftigung als
unbrauchbar und unzuverlässig erwiesen haben, von der Berücksichtigung entweder
ganz ausgeschlossen werden oder doch nur in Stellen untergebracht werden, die geringe Anforderungen an Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit stellen. Eine solche Auswahl zu treffen, ist aber dem Unternehmer selbst wieder nur selten und nur unter
erheblicher Aufwendung von Zeit und Mühe möglich, während der Arbeitsnachweis
seine Einrichtungen wohl so treffen kann, daß ihm eine solche Auswahl möglich
wird.

Neben diesem vornehmsten Zweck des Arbeitsnachweises, also dem Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage und der Beschaffung der entsprechenden Beschäftigung für den Arbeiter und der genügenden Arbeitskräfte für den Arbeitgeber und das soll ja in erster Linie das oberste Ziel, der oberste Zweck der Nachweise
sein und bleiben - wird der Nachweis zugleich beim Ausbruche von Streiks eine
ganz hervorragende Rolle zu spielen berufen sein. Will man auch nicht so weit gehen, zu behaupten, daß im Falle eines Streiks derjenige ohne weiteres den Sieg davonträgt, der den Arbeitsnachweis in der Hand hat, so ist doch zugegeben, daß in
solchen Fällen, wo es sich doch für den Unternehmer nur darum handelt, daß ihm
die erforderlichen Arbeitskräfte beschafft werden, der Arbeitsnachweis in hervorragendem Maße die Mittel zur Beendigung des Streiks bietet. Einmal können durch
den Arbeitsnachweis die fehlenden Arbeitskräfte leichter herangezogen werden, und
zweitens kann dadurch, daß den mit Unrecht streikenden Arbeitern der Nachweis
gesperrt wird, auf eine Beendigung des Streiks hingewirkt werden.
Ein Urteil des Reichsgerichts vom 17. Mai 1904 7 hat nun, wie bekannt, im vorigen Jahre in den Kreisen der Arbeitsnachweise eine gewisse Beunruhigung hervorgerufen. In seinen bisherigen Entscheidungen hatte das Reichsgericht seine Auffassung
dahin zum Ausdruck gebracht, daß die im gewerblichen Lohnkampfe zur Anwendung gebrachten Maßregeln, darunter auch die Aussperrungen, wohl auch auf eine
materielle Schädigung des Gegners abzielen, ohne daß man aber deshalb solchen
Maßregeln immer den Charakter einer sittlich verwerflichen Handlung beilegen dürfe. Diese Maßregeln könnten allerdings, insofern sie sich als Ausschreitungen und
Auswüchse des Lohnkampfes darstellen, in das Gebiet des § 826 des B.G.B., also
unter unerlaubte Handlungen fallen, z. B. wenn damit eine Verrufserklärung verknüpft sei, aber das Aufstellen einer sogenannten schwarzen Liste, wodurch einer
Annahme bestimmter Arbeiter widerraten werde, enthalte eine solche Verrufserklärung nicht immer.
7 Nicht veröffentlicht. Vgl. jedoch Nr. 141.
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In dem eben erwähnten Urteil vom 17. Mai 1904 - es handelt sich um die Klage eines Arbeiters gegen ein Mitglied des Verbandes Berliner Metallindustrieller, weil
dieser Arbeiter, der in gehässiger Weise unter Mitgliedern des Verbandes wiederholt
agitiert hatte, auf alle Zeit und von allen Betrieben ausgeschlossen worden war hat das Reichsgericht angenommen, daß eine solche unerlaubte Handlung vorliege
und daß sich diese Maßregel wegen ihrer besonderen Härte und Unbilligkeit als ein
Auswuchs und eine Ausschreitung darstelle. Schon hieraus ergibt sich, daß die Entscheidung keineswegs ohne weiteres verallgemeinert werden kann, denn das Reichsgericht hat nur in dem vorliegenden speziellen Falle eine solche übergroße Härte
und Unbilligkeit gefunden, weil dieser einzelne Arbeiter für sein ganzes Leben und
aus allen Betrieben - denn es wurde angenommen, daß er vermöge seiner Vorbildung in anderen Betrieben überhaupt nicht beschäftigt werden könne - ausgesperrt
worden sei und es somit überhaupt für ihn unmöglich gemacht worden sei, jemals
wieder irgendwo Arbeit zu finden.
Die Arbeitsnachweise werden mit diesem Erkenntnis insofern zu rechnen haben,
als sie bei Aussperrung eines einzelnen Arbeiters - es handelt sich hier nicht um die
Aussperrung einer ganzen Reihe von streikenden Arbeitern während der Streikbewegung - jedesmal den Fall genau zu prüfen haben, ob die Aussperrung überhaupt
dem betreffenden Arbeiter die Arbeits- und Existenzmöglichkeit raubt.
Meine Herren, die Organisation der Arbeitsnachweise brauche ich Ihnen nicht
näher auseinanderzusetzen. Sie ist Ihnen ja bekannt. Ich will nur kurz darauf hinweisen, daß im allgemeinen bei Bestehen solcher Nachweise die Arbeitgeber verpflichtet sind, sie zu benützen und die Arbeiter direkt grundsätzlich nicht einstellen
sollen. Geschieht dies ausnahmsweise trotzdem, so ist der Nachweisstelle wenigstens
Anzeige zu erstatten.
Die Kosten der Einrichtung werden in den meisten Fällen dadurch gedeckt, daß
für jeden wirklich eingestellten Arbeiter eine Gebühr erhoben wird, etwa 30-40 Pfg.
und etwaige Mehrkosten auf den Verein übernommen werden.
Was nun den Plan anlangt, unsere Arbeitsnachweise in eine engere Verbindung
miteinander zu bringen und für sie eine Zentrale zu bilden, wozu wir satzungsgemäß
verpflichtet sind, so kann, wie schon erwähnt, dies nur ganz allmählich geschehen,
und es wird wohl noch eine geraume Zeit dauern, bis dieses Ziel verwirklicht werden kann. Als nächste Aufgabe habe ich mir gedacht, daß man in der Hauptstelle
die eingehenden monatlichen Berichte nach gewissen Grundsätzen ordnet, bearbeitet und die herausgegebenen kurzen Berichte und Zusammenstellungen den anderen
Nachweisen übermittelt. Wenn dies geschehen soll, dann müßten allerdings die Nachweise in etwas ausführlicherer Weise berichten, als das bisher der Fall ist, insbesondere müßten sie auch eine kurze Beurteilung über den Arbeitsmarkt in ihrem Bezirke beigehen lassen.
Wenn sich diese monatlichen Berichte dann als zweckmäßig und förderlich erweisen, dann könnte man daran denken, sie in kürzeren Zeiträumen folgen zu lassen,
etwa wöchentlich oder halbwöchentlich, um den Nachweisen auch wirklich die
Möglichkeit zu bieten, etwaige Überschüsse an Arbeitskräften gegenüber anderwärts
festgestelltem Mangel an solchen auszugleichen.
Ferner wäre zu erwägen, ob es möglich sein würde, auch mit den an den Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände angeschlossenen Nachweisen in Verbindung zu treten. Zu begrüßen wäre es, wenn sich da ein Weg finden würde.
Alle speziellen Fragen, so die, wie es mit der Tragung der Reisekosten für solche
Arbeiter, die nach auswärts vermittelt werden, und anderen Fragen gehalten werden
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solle, müssen späterer Erwägung vorbehalten bleiben. Es wird nicht zu leugnen sein,
daß diese Fragen noch eine Fülle von Schwierigkeiten bieten werden. In dieser Hinsicht sind die öffentlichen Nachweise erheblich im Vorteil. Sie wissen, daß in Süddeutschland diese Nachweise eine gemeinsame Zentrale 8 gefunden haben und daß
diese Nachweise durch Gewährung von Telefonfreiheit und Fahrpreisermäßigung
ganz erheblich vor den privaten Nachweisen im Vorteil sind.
Aber alle diese Fragen sind heute noch nicht zu lösen. Die Geschäftsführung
plant nur - und dieser Plan ist von dem Vorstand in seiner letzten Sitzung gutgeheißen worden-, noch im Laufe dieses Jahres, vielleicht im Laufe dieses Sommers, die
Vertreter der uns angeschlossenen Nachweise zusammenberufen und mit ihnen die
Möglichkeit eines engeren Zusammenschlusses und die Formen, in denen sich dieser
Zusammenschluß vollziehen kann, zu besprechen. Damit würden wir auch Sie bitten, sich einverstanden erklären zu wollen. Diese Versammlung würde überdies die
Möglichkeit bieten, daß die Vertreter ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete gegenseitig austauschen und zu Fragen von gemeinsamem Interesse gemeinsam Stellung
nehmen könnten, so daß dann, wenn die Einrichtung Anklang findet, sie vielleicht
zu einer regelmäßig wiederkehrenden gestaltet werden könnte. 9 (Beifall.)
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Protokoll der 12. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens und Halske AG in
Berlin. 1
Abschrift
[Gesetzliche Regelung der Lohnpolitik]
Teildruck

[ ... ]
12.) Beratung eines Gesetzentwurfes über den Akkordvertrag beim Gewerbegericht
Herr Dr. Fellinger berichtet, daß einer der Vorsitzenden des Berliner Gewerbegerichts einen Gesetzentwurf über den Akkordvertrag verfaßt habe, welcher z. Z. von
8 Verband der deutschen Arbeitsnachweise.
9 In den Monaten Mai und Juni polemisierte auch „Die deutsche Arbeitgeberzeitung" (Nr.
20-24) heftig gegen die paritätischen Arbeitsnachweise. Unter Berufung auf das durch Fritz
Stephan Neumann in seinem Buch „Streikpolitik und Organisation der gemeinnützigen paritätischen Arbeitsnachweise in Deutschland". Jena 1905, zusammengetragene Material warf
die Zeitung den paritätischen Arbeitsnachweisen Ineffektivität, Parteilichkeit und potentiellen Bruch des Arbeitsfriedens vor. Jedoch mußte sie anerkennen, daß die Arbeiterschaft sich
zunehmend der paritätischen und nicht der von den Arbeitgeberverbänden eingerichteten
Nachweise bediente. So stieg nach Angaben der Zeitung die Zahl der Meldungen bei den
paritätischen Nachweisen in Preußen zwischen 1899 und 1902 um 91,6 %, bei den Nachweisen der Arbeitgeber nur um 21,6 %, obwohl letztere z.B. 1902 in Berlin die meisten Stellen
vermitteln konnten. Den Unternehmern wird abgeraten, sich dieser Stellen zu bedienen.
Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14.
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einer hierzu eingesetzten Kommission von Arbeitgebern und Arbeiter-Beisitzern des
Gewerbegerichtes durchberaten wird. Der Verfasser des Entwurfes habe nun ihm
(Dr. Fellinger) gegenüber als Mitglied dieser Kommission den Wunsch zu erkennen
gegeben, ein Urteil über seine Arbeit von im Betriebe stehenden Praktikern unserer
Firma zu erhalten. Er beantragte daher die Besprechung des genannten Gesetzentwurfes im Betriebsausschusse.
Es wird beschlossen, die Angelegenheit so zu erledigen, daß Herr Dr. Fellinger
einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses Kopien des Gesetzentwurfes zusendet
und demnächst Rücksprache über den Inhalt desselben mit den einzelnen Herren
herbeiführt.
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Bericht des Generalsekretärs des Centralverbandes Deutscher Industrieller, Bueck,
an die Delegierten-Versammlung. 1
[ Ausstand im Ruhrgebiet und Berggesetznovelle]
[ ... Bericht über die Handelsverträge und die Kanalvorlage.]
Meine Herren, das dritte große Ereignis, welches ich noch zu behandeln habe, ist
nicht sowohl der Ausstand der Bergarbeiter im Ruhrrevier, sondern es ist das Eingreifen der Regierung in diesen Ausstand, und es sind die eventuellen Folgen, die
dieser Eingriff haben wird. Aber eines läßt sich ohne das andere nicht behandeln.
Zunächst aber möchte ich mir erlauben, Sie auf den Umstand aufmerksam zu
machen, daß in diesem Falle die öffentliche Meinung sich mit einer seltenen Einmütigkeit und mit einer seltenen Energie auf die Seite der Ausständigen stellte und in
eine vollständig feindliche Stellung den Arbeitgebern gegenüber. (Sehr richtig!)
Meine Herren, das war das Erzeugnis einer von Haus aus tendenziös gefärbten
verlogenen, verhetzenden Presse. Diese Berichte sind in der ganzen liberalen Presse
in dieser Weise erstattet worden, sodann in der ganzen klerikalen Presse - von der
sozialdemokratischen gar nicht zu sprechen.
Meine Herren, als ich die Wahrnehmung machte, daß die öffentliche Meinung in
dieser Weise irregeführt wurde, entschloß ich mich sofort, meinen Stellvertreter, den
Herrn Regierungsrat Dr. Leidig, zu veranlassen, in das Streikgebiet zu gehen mit der
Aufgabe, objektive Berichte zu schreiben. Herr Regierungsrat Leidig2 hat sich dieser
Aufgabe mit großer Aufopferung und mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit unterzogen und sie erfüllt. Aber, meine Herren, diese Berichte wurden von der von mir
gekennzeichneten Presse einfach unterschlagen. Jeder Vorgang, der günstig für die
Arbeitgeber sprechen konnte, wurde totgeschwiegen, jeder Umstand, der ungünstig
für die Arbeiter sprechen konnte, wurde totgeschwiegen, und jedes Ereignis, wel1
2

Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Central-Verbandes Deutscher Industrieller,
Nr. 100.
Leidig war 1903-1908 stellvertretender Geschäftsführer des Centralverbandes; Mitglied des
Zentralverbands der National-liberalen Partei. Zur Berichterstattung vgl. H. A. Bueck und
E. Leidig, Der Ausstand der Bergarbeiter im Ruhrkohlenrevier Januar/Februar 1905.
Bericht und Betrachtungen, Berlin 1905.
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ches geeignet war, für die streikenden Arbeiter Mitgefühl und Sympathie zu erwekken, wurde der öffentlichen Meinung im Brillantlichte gezeigt.
Meine Herren, ich möchte mir erlauben, die Frage an Sie zu richten: glauben Sie,
daß gegenüber einer anderen großen Industrie in unserem Vaterlande, wenn Sie
durch einen großen Streik ihrer Arbeiter in ähnlicher Weise in den Vordergrund des
öffentlichen Lebens gestellt würde, die öffentliche Meinung anders verfahren würde? (Rufe: Nein!) Ich verneine diese Frage entschieden! Sehen Sie doch, wie war es
beim Streik in Crimmitschau, als der Sächsische Verband und der Zentralverband
in Aktion traten? Da wandte sich die ganze liberale und die ganze klerikale und die
ganze sozialdemokratische Presse mit derselben Schärfe gegen die Arbeitgeber, wie
es jetzt geschehen ist, und wenn es damals nicht gelang, die öffentliche Meinung in
dem Grade zu erregen, wie jetzt, so lag das an dem Umstande, daß die Verhältnisse
unendlich viel kleiner waren. (Reichstagsabgeordneter Dr. Beumer: Sehr richtig! Zuruf: Und daß die Regierung sich nichteingemischt hat!)
Dasselbe wird der Fall sein bei jedem großen Ausstande, die Erregung gegen die
Arbeitgeber wird ebenso geschürt werden, es werden ähnliche Erscheinungen hervortreten, welcher Art auch die von dem Angriff der Arbeiter betroffene Industrie
sein mag. Die Ursache liegt in unseren staatlichen, politischen Institutionen, hauptsächlich in dem Umstande, daß die Arbeiter über die ausschlaggebende Masse der
Stimmen zu verfügen haben. Darüber mich hier weiter auszusprechen, ist nicht erforderlich.
Meine Herren, aber diese allgemeine Stimmung in der öffentlichen Meinung
scheint, wie ich beobachtet habe, doch nicht spurlos an der Industrie vorübergegangen zu sein. Ich glaube wahrgenommen zu haben, daß manche industrielle Kreise
sich veranlaßt gesehen haben, nicht nur den Arbeitgebern im Ruhrrevier keine
Sympathie entgegenzutragen, sondern sogar antipathisch ihnen gegenüberzutreten.
Das liegt auch noch auf einem anderen Gebiete, das ich hier auch gleich zur Sprache
bringen möchte.
Ich weiß sehr wohl, daß in verhältnismäßig großen industriellen Kreisen wenig
Vorliebe für die Arbeitgeber des Kohlenreviers vorhanden ist, weil in diesen die Urheber des die Kohlen angeblich verteuernden Kohlensyndikats erblickt werden.
Nun, meine Herren, meine Stellung zu der Syndikatsfrage ist Ihnen bekannt. Ich
habe niemals daraus ein Hehl gemacht, daß ich die Organisation unserer Industrien
für absolut notwendig erachte, wenn unsere Industrien den Wettbewerb auf dem
Weltmarkt mit den organisierten Industrien des Auslandes aufrecht erhalten sollen.
Meine Herren, ich bin wegen dieser Ansicht mehrfach angegriffen worden; ich kann
sie aber nicht ablegen, ich kann sie nicht ändern, sie wird bleiben. Das weiß ich sehr
wohl, meine Herren, daß unsere Syndikate noch Fehler machen, daß sie in ihrer
Entwicklung noch garnicht auf der Höhe der Vollständigkeit und der Vollkommenheit stehen. Aber das vollkommenste Syndikat ist doch bisher das Kohlensyndikat
gewesen; das ist festgestell worden in der Enquete.3 Und, meine Herren, das Kohlensyndikat ist auch außerordentlich gelobt und gepriesen worden, als es in den Jahren 1899 und 1900, der Zeit der großen Aufwärtsbewegung, wo alle Preise sprungweise in die Höhe gingen, seine Kohlenpreise nicht erhöhte, sondern dieselben Kohlenpreise beibehielt, die es 1898 schon gehabt hatte. Meine Herren, weil aber die
Preise nicht erhöht worden waren, darum konnten sie nachher, als der Niedergang
3

Gemeint ist die von der Reichsleitung auf Drängen des Reichstages seit Ende 1902 veranstaltete „Kartellenquete".
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kam, auch nicht herabgesetzt werden. Da ging die Unzufriedenheit mit dem Kohlensyndikat los, da kam der heftige Tadel! Meine Herren, wenn in der großen Haussezeit das Kohlensyndikat die Preise um einige Mark in die Höhe gesetzt hätte, so
hätte kein Hahn danach gekräht. Dann hätte man das ganz verständlich gefunden.
Jetzt vergißt man, daß auch in der Haussezeit eine gewisse Gleichmäßigkeit der
Preise von Wert ist, die freilich dann auch erhalten bleiben muß, wenn andere Zeiten eintreten.
Das alles habe ich nur angeführt, meine Herren, um an Sie die Mahnung und die
Bitte zu ·richten, sich durch Sympathien oder Antipathien gegenüber den Arbeitgebern im Kohlenrevier bei der Beurteilung der vorliegenden Fragen nicht leiten zu
lassen. sondern diese Fragen, die ich mir erlauben werde, Ihnen zum Vortrag zu
bringen, nur zu beurteilen vom Standpunkt des industriellen Arbeitgebers.
Meine Herren, eine Änderung der Arbeitszeit, die von dem Oberbergamt genehmigt war und auf den allermeisten großen Zechen im Gange ist, führte auf der Zeche „Bruchstraße" zum Streik. Gleichzeitig traten in den Ausstand die Arbeiter der
demselben Besitzer gehörigen Zeche „Herkules" wegen der verweigerten Wiederanlegung eines als unbotmäßig entlassenen Arbeiters. Meine Herren, wie ein Feuer auf
dem Strohdache im Sturme verbreitete sich der Aufstand über das ganze Revier; in
wenigen Tagen hatten 200 000 Arbeiter die Arbeit niedergelegt, alle unter Kontraktbruch, die allermeisten ohne Klagen zu erheben, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen. Und nun ging die Hetze los. In Versammlungen, in allen Zeitungen
konnten Sie Schilderungen lesen von dem elenden Kohlenarbeiter, der bei schwerster Arbeit und kümmerlichem Lohne hungert, der roh und unmenschlich behandelt
wird, der unter allgemeinen Mißständen leidet, die dort herrschen, und von denen er
in den Streik getrieben sei.
Meine Herren, es ist erwiesen, daß die Kohlenarbeiter zu den bestbezahlten Industriearbeitern gehören. Sie sind früher auch die besten gewesen, sie haben sich früher
selbst für die besten gehalten. Die Kohlenarbeiter haben gewissermaßen eine Kaste
gebildet, in der sie treu an ihrer Grube und an ihrer Arbeit hingen. Wohl wußten sie,
daß ihr Beruf mit Gefahren verbunden sei, aber es war ihr Stolz, der Gefahr mutig
entgegenzugehen, wie der Seemann auch an den Planken seines Schiffes hängt und
dem Sturme trotzt. Meine Herren, der alte Bergknappe von früher würde sich auch
mit Entrüstung und mit Verachtung von denen abgewandt haben, die gewagt hätten, ihn als das elende Wesen zu schildern, als welches er jetzt dargestellt wird.
Meine Herren, diese Zeiten sind vorüber, das ist alles anders geworden. Durch
eine Jahrzehnte lange Verhetzung, betrieben von der Sozialdemokratie und von der
klerikalen Partei, zunächst um die Arbeiter in ihre Organisationen hineinzudrängen,
durch diese Agitation und Verhetzung, die schon 1889 zu dem großen Bergarbeiterstreik4 geführt hat, die dann fortgesetzt ist mit schärferen Mitteln mit der Zunahme
der durch unsere Gesetze gestatteten größeren Zügellosigkeit der Sozialdemokratie
- durch diese Verhetzung sind die Arbeiter in den Streik getrieben. Durch diese
Verhetzung ist eine Wahnvorstellung bei ihnen hervorgerufen worden über Mißstände, die nicht da waren. Denn anders als auf eine Wahnvorstellung kann es doch
nicht zurückgeführt werden, wenn die Arbeiter Tausende von Klagen anbrachten
über Mißstände, von denen es sich nachher erwiesen hat, daß sie nicht vorhanden
waren. Es war eben eine Wahnvorstellung, die zu diesem Streik geführt hat.
4

Gemeint ist der Bergarbeiterstreik an der Ruhr, in Oberschlesien sowie im Aachener und
im Saarrevier vom Mai 1889.
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Wie war nun die Haltung der Regierung, meine Herren? In dem Oberbergamtsbezirk Dortmund - das ist Ihnen vielleicht nicht allen bekannt - sind ungefähr 80 Beamte lediglich zu dem Zwecke angestellt, um die rund 250 selbständigen Tiefbauanlagen zu überwachen und zu revidieren. Meine Herren, bei der Pflichttreue der preußischen Beamten - die Pflichttreue der preußischen Beamten hat den Preußischen
Staat groß gemacht, die aufopferungsvolle Pflichttreue des preußischen Beamten ist
die wesentlichste Ursache seiner heutigen Machtstellung gewesen - mußte die
Regierung wissen, daß diese Mißstände nicht vorhanden sind. Sie hatte die Verpflichtung, der Behauptung, daß solche allgemeinen Mißstände vorhanden seien, mit
Rücksicht auf ihre Beamten im Revier mit aller Entschiedenheit entgegen zu treten.
Meine Herren, das ist nicht geschehen. Die Regierung hat zu wiederholten Malen gesagt, sie würde untersuchen, sie würde Klarheit schaffen, und in diesem Ausspruch
erblickte man ein indirektes Zugeständnis, daß diese Mißstände vorhanden waren.
Die Königliche Staatsregierung wäre aber verpflichtet gewesen, vorbehaltlich weiterer Untersuchungen, diese allgemeinen Mißstände in Abrede zu stellen, mit Rücksicht auf die Irreführung der öffentlichen Meinung, mit Rücksicht auf die Arbeitgeber; denn sie viel mehr als jeder andere kennt die großen Opfer, die von den Bergwerksbesitzern Jahr für Jahr gebracht werden und nicht zum allerwenigsten auf Veranlassung der Regierung, um ihre Zechen in tadellosem, mustergültigem Zustande
zu erhalten.
Meine Herren, die Regierung tat nichts dergleichen, sondern sie entsandte ihren
höchsten Bergbaubeamten, um die Arbeitgeber aufzufordern, mit den kontraktbrüchigen Arbeitern zu unterhandeln. Diese Aufforderung wurde abgelehnt. Meine Herren, diese Ablehnung ist den Arbeitgebern im Ruhrrevier schwer verdacht worden,
sie ist als ein großer Fehler auch von der Ministerbank aus bezeichnet worden.
Nun bitte ich Sie, meine Herren, sich auf den Standpunkt der industriellen Arbeitgeber zu stellen und von diesem aus zu erwägen, was diese Zumutung bedeutete.
Sie bedeutete, daß über den Kontraktbruch hinweggesehen werden sollte, sie bedeutete die Zumutung an die Arbeitgeber, über Mißstände zu verhandeln, die nicht da
waren, über Forderungen, die notdürftig nachträglich zusammengestoppelt waren
und die der Laie als unerfüllbar erkennen mußte, zu verhandeln mit Delegierten, die
in zufällig zusammengewürfelten Arbeiterversammlungen von der erregten Masse
gewählt oder berufen waren. Meine Herren, die Erfüllung dieser Zumutung würde
einmal bedeutet haben die Sanktion des Kontraktbruches, sie würde aber auf der
anderen Seite die Autorität des Arbeitgebers derartig geschädigt und untergraben
haben, daß für alle Zeiten das-Arbeitsverhältnis im Ruhrrevier als verschlechtert hätte betrachtet werden müssen.Jch glaube daher, meine Herren, daß die Arbeitgeber
vollständig recht gehandelt haben, wenn sie diese Forderung abgelehnt haben. (Sehr
richtig!) 5
Aber, meine Herren, sie bewiesen in anderen Beziehungen weitgehendes Entgegenkommen. Die Arbeitgeber verpflichteten sich, mit ihren eigenen Arbeitern jederzeit zu verhandeln, denn diesen gegenüber konnten sie, wenn sie es wollten, den
Rechtsstandpunkt und die Autorität des Arbeitgebers dadurch wahren, daß sie den
begangenen Kontraktbruch durch Abzug von dem rückständigen Lohn sühnten. Die

5

Vgl. dazu auch: Bergmeister Engel, Das Ergebnis der Kommissionsberatungen über die Novelle zum Allgemeinen Berggese~·: Glückauf Nr. 19, 1905. Engel war Generalsekretär des
Vereins für die bergbaulichen In{eressen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
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Zechenbesitzer hatten auch dringend eine amtliche Untersuchung der Zustände auf
den Zechen verlangt und sich bereit erklärt, jede denkbare Abhilfe zu leisten.
Die Königliche Staatsregierung hat wohl die Arbeitgeber wegen der Ablehnung
der Verhandlungen mit den kontraktbrüchigen Arbeitern getadelt, die Ablehnung
für einen Fehler erklärt, von den entgegenkommenden Erklärungen des Bergbaulichen Vereins aber hat sie niemals gesprochen.
Die Regierung hat sich nach dem Scheitern ihrer Vermittlungsversuche darauf beschränkt, die von ihr als notwendig erachteten Untersuchungen einzuleiten. Dabei
wurde von den Vertretern der Königlichen Staatsregierung in den Parlamenten zunächst und vor allem die Verpflichtung aufs äußerste betont, strenge Neutralität zu
halten. Gegenüber dem Drängen der Parteien, wenn nicht anders als mit der Macht des
Gesetzes einzugreifen, sagte der Herr Handelsminister am 17. Januar, daß er nicht in
der Lage sei, in dieser Session eine Novelle zum Berggesetz einzubringen. 6 Und,
meine Herren, am 23. Januar ermahnte er, nicht eine Gesetzgebung ab irato zu unternehmen; man müsse abwarten, bis wieder völlig ruhige Zeiten eingetreten wären,
dann werde man die Lehren aus dem Streik zu ziehen haben und abhelfen können,
wo es sich als notwendig herausstellen sollte. 7
Und, meine Herren, am 27. Januar verkündete der Telegraph der staunenden
Welt, daß die Regierung entschlossen sei, in kurzer Zeit eine Novelle zum Berggesetz
einzubringen, durch welche wesentliche Forderungen der Arbeiter „geregelt" werden sollten - das wurde allgemein als „bewilligt" übersetzt, und nicht mit Unrecht
- und am 30. Januar bestätigte der Herr Handelsminister, daß dies geschehen würde
auf einmütigen Beschluß des Königlichen Staatsministeriums. 8 Eine Aufklärung des
Widerspruchs zwischen dieser Erklärung und der wenige Tage vorher abgegebenen
ist von dem Herrn Handelsminister nicht erfolgt.
Meine Herren, am 30. Januar begannen die amtlichen Untersuchungen, und am
8. Februar verkündete der Reichsanzeiger das erste Ergebnis über die Untersuchungen auf der Zeche Bruchstraße, von welcher der Ausstand ausgegangen war. Der lange Bericht endete mit den Worten: ,,Irgendwelche Zustände, die als allgemeine Mißstände für die Arbeiterschaft auf Zeche Bruchstraße bezeichnet werden können,
sind nicht erwiesen." Meine Herren, dabei ist es geblieben. Alle weiteren Untersuchungen, die haben stattfinden können, haben dasselbe Ergebnis gehabt. Da war es
natürlich, daß die Führer, die ja am besten gewußt hatten, daß solche Mißstände
nicht bestanden, diese für sie und die ganze Bewegung in ihrem Ergebnis so kompromittierenden Untersuchungen so schnell als möglich beenden wollten. Sie haben das
getan, indem sie den Arbeitern verboten haben, fernerhin als Zeugen vor diesen
Untersuchungskommissionen zu erscheinen. Meine Herren, das ist eines der charakteristischen Merkmale in dieser ganzen Bewegung. Die Führer mußten befürchten,
daß unter dem Einfluß dieser Ermittlungen doch die öffentliche Meinung umschlagen könnte. Ferner trat der Umstand hinzu, daß dieser Ausstand gerade von der
Sozialdemokratie in ihrem Interesse außerordentlich verwertet wurde. Das war den
Vertretern der Christlichen und der Gewerkvereine unangenehm, sie wünschten so
6
7
8
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schnell wie möglich den Marsch Schulter an Schulter mit der Sozialdemokratie zu
beenden.
Es hatte sehr lange gedauert, bis die ersten Streikgelder zur Auszahlung kamen;
ihre Unzulänglichkeit erregte große Unzufriedenheit unter den Streikenden; der
Streik begann abzubröckeln. Aber woher Geld nehmen? Die vielfach von Magistraten, von unseren vorgeschrittenen Sozialreformern veranstalteten Kundgebungen im
ganzen Deutschen Reich waren nur sehr mangelhaft ins Bare übertragen worden.
Die anderen Gewerkschaften knöpften sich bis an den Hals zu, sie hielten ihre Millionen zurück unter dem Vorgeben, daß ihre Leute auch vor größeren Bewegungen
ständen - das mag wahr sein, denn es gärt aller Enden unter den Arbeitern im Deutschen Reiche. Was die englischen Gewerkschaften und die katholischen Bischöfe
spendeten, das war ein Tropfen auf den heißen Stein bei einem Bedürfnis von wöchentlich ungefähr 11 /2 Millionen Mark, wenn überhaupt irgend eine anständige
Streikunterstützung hätte gezahlt werden sollen - kurz, die Kassen waren leer, die
Führer sahen ein, daß dieser so leichtfertig, ohne Abwägung der Mittel unternommene Streik mit einer Niederlage rettungslos zusammenbrechen mußte.
Da erschien als Retter in der Not die Königlich preußische Staatsregierung mit
ihren Verheißungen auf dem Plane. (Sehr richtig!) Am 9. Februar, am Tage, nachdem der erste Bericht über die negativen Ergebnisse der Untersuchungen veröffentlicht worden war, forderten die Führer die Arbeiter auf, bedingungslos die Arbeit
wieder aufzunehmen, aber beileibe nicht, um den Streik zu beenden, sondern nur,
um einen Waffenstillstand zu schließen. Diese bedingungslose Wiederaufnahme der
Arbeit sollte nicht eine Niederlage sein, sondern sie wurde der Arbeiterschaft gezeigt im Lichte der besonnenen Tat des Siegers, der durch sein Zusammenhalten,
durch den Ausstand die Regierung „genötigt" - das Wort „genötigt" steht in dem
Aufruf - hatte, den Arbeitern entgegenzukommen und sich ihren Forderungen zu
fügen. ,,Sollten die Versprechungen", - so hieß es in dem von den Führern erlassenen Aufruf - ,,die man den Bergarbeitern während des Kampfes seitens der Staatsregierung gegeben hat, nicht erfüllt, die Beschwerden unbeachtet, die Mißstände im
Bergwerksbetrieb in alter Weise fortbestehen bleiben, dann behält sich die Bergarbeiterschaft vor, so einmütig, wie sie diesen Kampf geführt, aufs neue wieder den
Kampfplatz zu betreten, um die Erfüllung ihrer berechtigten Forderungen zu erzwingen. Die Bergarbeiter verpflichten sich, die Stärkung ihrer Organisationen
energisch zu betreiben, um jederzeit für einen neuen Kampf gerüstet zu sein. Kameraden, es ist also nur ein Waffenstillstand. Wir sind nicht besiegt, sondern wir brechen den Kampf ab! Sollten die versprochenen Gesetzesreformen nicht zustande
kommen, dann wird eine neue Revierkonferenz über das weitere beschließen."
So und ähnlich lautete der Siegesjubel in der Sozialdemokratie. Allgemein konnte man lesen: Die Sozialdemokratie hat die Regierung gezwungen, vor ihr zu kapitulieren, und, meine Herren, eins steht fest, die Königlich preußische Staatsregierung
hat die Sozialdemokratie vor der schwersten Niederlage gerettet, die sie überhaupt
jemals erleiden konnte, jemals vielleicht erleiden wird. (Lebhafte Zustimmung.)
Meine Herren, der rettungslose Niederbruch würde unzweifelhaft zur Folge gehabt haben, daß die Arbeiter die Hetzarbeit ihrer Führer erkannt, die Mißleitung
eingesehen, die Hohlheit ihrer Versprechungen sich klargemacht hätten. Der rettungslose Niederbruch hätte die Wahnvorstellung, von der ich vorhin gesprochen
habe, zerstört, es wäre voraussichtlich Ruhe und Frieden für lange Zeit im Bergrevier eingetreten. Meine Herren, jetzt ist das Gegenteil der Fall, jetzt ist durch das
Eingreifen der Königlich preußischen Staatsregierung der Unfrieden in Permanenz
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erklärt. Es ist nur ein Waffenstillstand, und unter dieser Ungewißheit leidet der
Bergbau.
Das ist die Einwirkung des Eingriffes der Regierung auf den Bergbau im Ruhrrevier. Wir aber haben zu überlegen, was dieser Eingriff für die Gesamtindustrie, für
unsere gesamten Arbeitsverhältnisse und für unsere sozialpolitischen Zustände überhaupt zu bedeuten hat.
Meine Herren, wir können uns nicht gut beschäftigen mit denjenigen Bewilligungen der Novelle zum Berggesetz, die mehr auf bergbautechnischem Gebiete liegen
und vom bergbautechnischen Gebiete aus beurteilt werden müssen. Das hatte Ihr
Herr V ersitzender eingesehen, und hat daher von einer Stellungnahme des Zentralverbandes Abstand genommen. Er hat hier den Vortritt den bergbaulichen Vereinen
im Deutschen Reich eingeräumt, die sämtlich ohne Ausnahme Mitglieder des
Zentralverbandes sind. Er hat die Delegierten dieser Vereine zu einer Beratung
eingeladen, diese hat ihre Beschlüsse gefaßt, die Ihnen durch die Zeitungen wohl
bekannt geworden sind. Es ist nicht erforderlich, daß ich hier weiter dar~uf eingehe.
Meine Herren, nur zwei Bestimmungen müssen wir hier etwas eingehender erörtern, das ist der Maximalarbeitstag und das sind die obligatorischen Arbeiterausschüsse.
Meine Herren, die Forderung des Achtstundentages auch für erwachsene Arbeiter
gehört zu den ältesten und am zähesten vertretenen Forderungen der Sozialdemokratie aller Länder. Unsere Verbündeten Regierungen haben sich diesem Maximalarbeitstag für Erwachsene bisher widerstrebend gezeigt, nur ist in der Gewerbeordnung durch den § 120 e der Bundesrat ermächtigt worden, in solchen Gewerben,
die mit besonderen Gefahren für Gesundheit und Leben verknüpft sind, einen Maximalarbeitstag auch für erwachsene Arbeiter einzuführen, das ist der sogenannte
sanitäre Maximalarbeitstag. 9 Meine Herren, dieser Maximalarbeitstag soll nun auch
im Bergbau von der Regierung eingeführt werden durch die Bestimmung einer
Höchsttemperaturgrenze von + 22 Grad Celsius, eine Bestimmung, die in jedem einzelnen Falle außerordentlich schwierig zu treffen ist und infolgedessen in jedem einzelnen Falle ungemein anfechtbar sein wird. Denn, meine Herren, dieser Maximalarbeitstag soll eintreten, wenn in der Mehrzahl der einzelnen Arbeitsstellen in der
Grube sich eine höhere Temperatur als+ 22 Grad Celsius nachweisen läßt. Das ist
eine so schwierige Aufgabe und eine so tief eingreifende Maßregel, daß man hätte
glauben sollen, die Regierung würde die Verpflichtung empfunden haben, diesen
maximalen Arbeitstag in der eingehendsten Weise zu begründen. Ferner kommt hinzu der erschwerende Umstand, daß nach Maßgabe des ganzen Vorkommens und der
ganzen natürlichen Verhältnisse in unserem Ruhrrevier und in den anderen Bergbaubezirken diese erschwerende Bestimmung des maximalen Arbeitstages nur das Ruhrrevier treffen und den Kohlenbergbau im Ruhrrevier infolgedessen ungünstiger stellen würde als alle anderen Bergbaureviere. Dabei muß man auch vielleicht in Erwägung ziehen, daß gerade der Hauptteil des fiskalischen Bergbaues sich in Revieren
befindet, in denen diese erschwerende Bestimmung nicht in Wirksamkeit treten
würde. Aber, meine Herren, weil eben hier ein so schwerwiegendes Moment vorlag,
darum hätte man annehmen sollen, daß die Regierung diesen maximalen Arbeitstag in eingehendster Weise begründen würde. Dazu gehört der Nachweis, daß eine
9
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Temperatur von 22 Grad Celsius oder etwas darüber gesundheitsschädlich ist. Alle
derartigen Nachweise fehlen. Meine Herren, ich kann wohl sagen, daß die Begründung in dieser Beziehung sich über allgemeine Redewendungen nicht erhebt, über
Redewendungen, die niemals als Beweis angesehen werden können. Ganz abgesehen
von meinem Urteil habe ich in vielfachen Verhandlungen Gelegenheit gehabt, die
Ansichten sehr ernsthafter und besonnener und im höchsten Maße sachverständiger
Männer zu hören, und da kann ich zu keinem anderen Urteil kommen, als daß
dieser maximale Arbeitstag durchaus willkürlich konstruiert ist, konstruiert, um
eben den Parteien im Abgeordnetenhause und im Reichstage, die sich zum Vorspann der Sozialdemokraten gemacht haben, ein gewisses Entgegenkommen zu zeigen. Es ist das ein hartes Urteil, meine Herren, das ich aber nicht ändern kann.
Meine Herren, was wird die Folge sein? Es werden auch in den anderen Industrien derartige Verkürzungen der Arbeitszeit gefordert werden, und die alte Forderung der Sozialdemokratie auf Einführung eines Maximalarbeitstages für erwachsene Arbeiter wird einen neuen Impuls erhalten. Es werden die Führer mit dem
Thermometer auch in anderen Betrieben umhergehen, vielleicht in den Spinnereien, vielleicht in den Zuckerfabriken, vielleicht in der Landwirtschaft, und werden
auf das Thermometer zeigen und sagen: was dem einen recht ist, ist dem andern
billig, wir müssen doch auch den maximalen Arbeitstag haben, vorläufig den sanitären, aus dem wird dann der allgemeine Maximalarbeitstag hervorgehen. Deswegen
erblicken wir in diesem Zugeständnis der Regierung eine außerordentliche Gefahr
für unser ganzes wirtschaftliches Leben.
Und nun erlauben Sie mir eine kleine Zwischenbemerkung. Meine Herren,
Deutschland hat sich als Staatswesen von verhältnismäßiger Armut zu einer gewissen Wohlhabenheit emporgeschwungen, die es dem Deutschen Reiche erst möglich
gemacht hat, sich die höchsten Kulturaufgaben zu stellen. Ich erinnere an die Arbeiterfürsorge; ähnliches existiert auf dem Erdenrund nicht. Mit seinen gewerblichen Erzeugnissen besteht Deutschland den Wettbewerb auf allen Märkten der Welt,
seine Kapitalien arbeiten im Auslande zu seiner Ehre und zu seinem Gewinn. Alles
das hat Deutschland erreicht durch Arbeit, durch ernste, zähe, unablässige Arbeit;
erst dadurch hat Deutschland seine Stellung als Weltmacht erobert. Nun, meine
Herren, wird eine andere Heilsbotschaft verkündet, nun soll alles Heil kommen von
möglichster Verkürzung der Arbeit. Meine Herren, unablässig, ausgestattet mit
einem ungemein ausgebildeten Spürsinn, sind unsere Sozialreformer, in scharfer
Konkurrenz mit der Sozialdemokratie, bestrebt, immer neue Gebiete aufzusuchen,
in denen die Arbeitszeit verkürzt werden kann. Und wunderbar! meine Herren, unsere Regierung tut das mit. Die Verbündeten Regierungen im Reich, unsere Staatsregierung in Preußen, sie rühmen sich, was auf diesem Gebiete schon geschehen ist,
und bieten willig die Hand zur weiteren Beschränkung aller Arbeitszeiten. Die betreffenden Gesetzentwürfe schweben in der Luft.Das ist die neue Heilslehre, die ich
nicht verstehen kann und Sie vielleicht auch nicht.
Meine Herren! Ein weiteres Zugeständnis betrifft die obligatorischen Arbeiterausschüsse. Seit 20 Jahren hat der Centralverband sich mit den Arbeiterausschüssen
beschäftigt; zuerst bei der dritten Vorlage zum Unfallversicherungsgesetz, wobei der
damalige Staatssekretär von Bötticher 10 mit großer Zähigkeit an den Arbeiterausschüssen festhielt, bis es ganz allein der energischen Tätigkeit des C~ntralverbandes
10
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und seines damaligen Vorsitzenden, des Herrn Reichsrat von Haßler 1 1 , gelang, diese Arbeiterausschüsse aus dem Gesetz zu entfernen. Meine Herren, sie spielten weiter eine Rolle bei der Arbeiterschutzgesetzgebung im Jahre 1892. Aber ein Antrag
auf Einführung obligatorischer Arbeiterausschüsse wurde schon in der Kommission
abgelehnt. Jetzt, meine Herren, sollen sie eingeführt werden.
Meine Herren! Über die Zweckmäßigkeit der Arbeiterausschüsse an sich sind die
Ansichten im Centralverband immer geteilt gewesen. Wo die Arbeiterverhältnisse
noch ziemlich befriedigend sind, die Spannung durch sozialdemokratische Umtriebe
noch keinen hohen Grad erreicht hat, da sind auch von unseren Mitgliedern,
namentlich jn der Textilindustrie, aber auch in vereinzelten Betrieben der schwereren Industrie, freiwillig Arbeiterausschüsse errichtet worden. Man kommt mit ihnen
gut aus und ist mit ihrer Wirksamkeit im allgemeinen zufrieden. In der Mehrzahl der
anderen Industrien hält man die Errichtung der Arbeiterausschüsse für schädlich.
Wie gesagt, man war in dieser Beziehung geteilter Ansicht.
Aber, meine Herren, so weit meine Erinnerung reicht, bestand im Centralverband
Meinungsverschiedenheit darüber niemals, daß die obligatorische Einführung der Arbeiterausschüsse entschieden zurückzuweisen und zu bekämpfen sei, denn, im Gegensatz zu dem freiwillig von dem einzelnen Arbeitgeber für die in seinem Werk beschäftigten Arbeiter gebildeten Arbeiterausschuß, wird der durch gesetzlichen
Zwang verordnete Ausschuß eine öffentliche Angelegenheit, die als solche eine ganz
andere, den herrschenden Tendenzen entsprechende Ausgestaltung erfordert. Dazu
gehört vor allem das Wahlverfahren und die Feststellung der Befugnisse.
Den gesetzgeberischen Vorgängen entsprechend verlangt die Regierung für die
jetzt im Bergbau einzuführenden obligatorischen Arbeiterausschüsse die geheime
und direkte Wahl.
Die sozialdemokratischen Organisationen umfassen gegenwärtig nur eine verhältnismäßige Minderheit aller Arbeiter. Sie sind aber, dank unserer mangelhaften Gesetze, deren Besserung auf den unüberwindlichen Widerstand des Reichstags gestoßen ist, in der Lage, eine so furchtbare Schreckensherrschaft über die nichtorganisierten Arbeiter auszuüben, daß in allen mit den Gesetzen im Zusammenhange stehenden Verhältnisse nur die Organisationen und die organisierten Arbeiter in Frage
kommen und maßgebend sind. Das, meine Herren, beweisen die Zustände in den
Krankenkassen, den Gewerbegerichten und Gesellenausschüssen. überall, meine
Herren, wo es sich um die Vertretung der Arbeiter handelt, kommen nur die Organisierten, die Zielbewußten, in Betracht. Es gehört ein Optimismus dazu, der bei der
Erwägung derart ernster, tief in das wirtschaftliche und soziale Leben eingreifender
Fragen keinen Platz finden sollte, um zu glauben, daß es bei den Arbeiterausschüssen anders sein würde.
Nur die Sozialdemokratie wird in den obligatorischen Arbeiterausschüssen vertreten sein und sie zur Verfolgung ihrer Ziele benutzen.
Unter diesen Umständen möchte ich auf die den Arbeiterausschüssen zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse kein großes Gewicht legen.
Meine Herren, die Regierung will, wie sie in der Begründung der Novelle sagt, den
Arbeiterausschüssen eine beratende, oder besser informierende Stellung zuweisen,
dem Werksbesitzer solle die ihm gebührende volle und freie Entschließung über sei11
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ne Maßnahmen vorbehalten bleiben und andererseits müßten dem Arbeiterausscliuß
Aufgaben und Tätigkeiten übertragen werden, die ihn „vor einem zwecklosen
Scheindasein bewahren und ihm eine gewisse Befriedigung gewähren". Dieses „Andererseits" in der Begründung der Regierung läßt doch wohl keine andere Deutung
zu, als daß die „beratende" und „informierende" Tätigkeit von der Regierung als
eine solche angesehen wird, die dem Ausschuß „eine gewisse Befriedigung" nicht
bereiten könne, daher nicht geeignet sei, ihn vor einem „zwecklosen Scheindasein"
ZU bewahren.
Die Widersprüche in der Begründung liegen auf der Hand.
Meine Herren, in der VIII. Kommission des Reichstages, die sich im Jahre 1892
mit dem bereits erwähnten Arbeiterschutzgesetz zu befassen hatte, wurden die obligatorischen Arbeiterausschüsse auch von sozialdemokratischer Seite zurückgewiesen. Von dieser Seite wurde, nach dem Berichte der Kommission, ausgeführt, die
Arbeiterausschüsse würden nicht den Mut finden, den Arbeitgebern entgegenzutreten, sie könnten sich bei ihrer materiellen Abhängigkeit dem Einfluß derselben
kaum entziehen. Arbeiterausschüsse verschleierten nur den tatsächlichen Zustand.
die bitteren Gegensätze der Interessen der Arbeitgeber und der Arbeiter. ,,Die Arbeiter als Klasse, als Stand müßten sich organisieren und als solche, getragen und gestützt durch die Massenorganisation, mit den Arbeitgebern verhandeln; nur so sei
eine Verhandlung auf dem Boden der Gleichberechtigung möglich." Meine Herren,
ich behaupte, die Mitglieder der Ausschüsse werden nur in diesem Sinne, somit als
Vertreter der Massenorganisation ihre Aufgabe, ihr Mandat auffassen, gleichviel welcher Art ihre satzungsmäßigen Befugnisse sein mögen.
Wo, wie im Ruhrrevier, durch eine jahrzehntelange Verhetzung und durch das
Eingreifen der sozialdemokratischen Organisation die Gegensätze sich bereits zur
äußersten Schärfe herausgebildet haben, da werden die Ausschüsse danach streben,
jenen sozialdemokratischen Grundsätzen äußerste Geltung zu verschaffen.
Meine Herren, die Ausschüsse im Kohlenbergbau werden daher nicht, wie die Regierung annimmt, zum Ausgleich und zur Beseitigung der Gegensätze führen, sondern das Gegenteil wird eintreten. Wo noch einigermaßen gute Beziehungen zwischen dem Werkbesitzer und den Arbeitern bestehen, wo noch ein gewisser Grad
von gegenseitigem Vertrauen vorhanden ist, wird beides durch das Dazwischentreten der Ausschüsse unerbittlich zerstört werden, die Gegensätze werden für alle Zeit
verschärft werden zum Schaden der Arbeitgeber, zum größeren Schaden der produktiven Tätigkeit und am letzten Ende zum größeren Schaden der Arbeiter selbst.
(Sehr richtig!)
Wie in dem Arbeiterschutzgesetz, so war s. Z. auch in dem Berggesetz vom 24.
Juni 1892 von Einführung der obligatorischen Arbeiterausschüsse abgesehen worden. Nach Aufzählung der Gründe für die jetzige Einführung dieser Ausschüsse sagt
die Regierung in der Begründung weiter:
,,Da es sich hier lediglich um bergbauliche Betriebe handelt, so kann sich die Erörterung auf die Prüfung der Frage beschränken, ob für den Bergbau die bei Erlaß
des Arbeiterschutzes gegen eine obligatorische Einführung von ständigen Arbeiterausschüssen geltend gemachten Gesichtspunkte auch jetzt noch zutreffen."
Meine Herren, ich kann nicht umhin, diese Auffassung der Königlichen Staatsregierung, daß bei der Prüfung dieser Frage nur der Bergbau in Betracht komme, als
kurzsichtig und als verfehlt zu bezeichnen. Bei der außerordentlichen Bedeutung
dieser Frage würde es, nach meinem Erachten, die Aufgabe einer weitblickenden
und fürsorglichen Regierung gewesen sein, zunächst zu erwägen und zu prüfen, wel-
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ehe Einwirkungen die Einführung obligatorischer Arbeiterausschüsse im Bergbau auf
die anderen Industrien und auf die Arbeiterverhältnisse im allgemeinen haben
würde.
Die Einwirkung aber, meine Herren, kann nur sein, daß die Einführung der obligatorischen Arbeiterausschüsse im Bergbau die allgemeine Einführung der Arbeiterausschüsse zur Folge haben muß. Denn was man den Bergarbeitern gewährt, kann
den anderen Arbeitern nicht vorenthalten werden. Das würde mit einem Wort die
Organisation der Sozialdemokratie von Staatswegen und durch Gesetz bedeuten.
(Sehr richtig!)
Meine Herren, im allgemeinen aber wird das Eingreifen der Königlichen Staatsregierung in den Ausstand der Bergarbeiter alle anderen Arbeiterkreise ermutigen
und anspornen, den Kampf gegen die Arbeitgeber nun erst recht aufzunehmen. An
der Verhetzung fehlt es ja auch in den anderen Industrien und Bezirken nicht. Die
Führer werden sich sagen, je größer, verheerender und vernichtender der Kampf
organisiert und geführt wird, mit um so größerer Gewißheit kann auf das Eingreifen
der Regierung zu Gunsten der Arbeiter gerechnet werden.
In welche Stellung aber die Regierung kommen wird, wie sehr ihr Ansehen und
ihre Autorität leiden muß, gleichviel ob sie die Forderung, wieder einzugreifen, abweist, oder ob sie, auf dem jetzt eingeschlagenen Wege fortschreitend, sich auch
weiter an die Seite der kämpfenden Sozialdemokratie gegen die Arbeitgeber stellt,
das kann sich jeder selbst denken und ausmalen.
Vor allem aber, meine Herren, ist zu beklagen, daß durch die Aktion der Königlichen Staatsregierung das Ansehen und die Anziehungskraft der Sozialdemokratie
sowie der ganzen sozialdemokratischen Bewegung eine Stärkung erfahren hat, wie
nie zuvor. Denn mit unerschütterlicher Kraft wird von der Sozialdemokratie in allen
Arbeiterkreisen die Überzeugung verbreitet werden, daß durch die Größe und Gewalt des Ausstandes die Regierung zum Eingriff genötigt worden sei, daß sie gezwungen worden sei, vor der Sozialdemokratie zu kapitulieren. (Sehr richtig!)
Meine Herren, der Centralverband ist bei der Beurteilung aller die Arbeiterverhältnisse betreffenden Fragen stets von dem, für ihn unverrückbaren Standpunkt
ausgegangen, daß der Arbeitsvertrag innerhalb der von dem Gesetz gezogenen Grenzen, der Gegenstand vollkommen privater Abmachung zwischen dem Arbeitgeber
und dem Arbeiter sein muß. Nur bei dieser Auffassung und ihrer unweigerlichen
Durchführung wird dem Arbeitgeber diejenige Stellung in unserem wirtschaftlichen
Organismus gewahrt werden können, die er einnehmen muß, wenn durch das Zusammenwirken von Intelligenz, Kapital und Arbeit in dem Rahmen der bestehenden
Staats- und Wirtschaftsordnung die notwendige höchste Wirkung erzielt werden soll.
Meine Herren, wird dem Arbeitgeber diese Stellung genommen, so wird sicher
nur derjenige sich in die anders geartete Stellung finden, der es absolut muß. Wer es
nicht muß, wird vorziehen, sich und sein Kapital von der produktiven Tätigkeit zurückzuziehen zum Schaden und Nachteil unserer ganzen wirtschaftlichen Entwicklung.
Aus jenem Grundsatze, der von niemand mit solcher Schärfe und Überzeugungskraft wiederholt vertreten worden ist wie von unserem früheren Vorsitzenden,
Herrn Geheimrat Jencke 12 , aus jenem Grundsatz folgt aber auch unabweislich, daß,
12

Hans Jencke (1843-1910), Direktoriumsvorsitzender der Friedrich Krupp AG, 1901-1904
Vorsitzender des Vereins für die Bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, Präsident der Handelskammer Essen und Vorsitzender der Vereinigung der Handels-
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wenn es wegen der Bedingungen des Arbeitsvertrages, oder um sogenannte Machtfragen zu Meinungsverschiedenheiten beziehungsweise zu Kämpfen zwischen dem
Arbeiter und dem Arbeitgeber kommt, die Schlichtung des Streites eine Angelegenheit ist, die lediglich zwischen den beiden Parteien ausgetragen werden muß.
Meine Herren, das erfordert auch das öffentliche Interesse. Denn das Eingreifen
der Regierung in den Ausstand der Bergarbeiter hat das Verhältnis zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern nur verschlechtert, es hat für unabsehbare Zeit Unruhe
und Unsicherheit in einem der bedeutendsten, die Grundlage für alle anderen Industrien bildenden Gewerbe geschaffen. Dieser höchst bedauerliche Zustand wird und
muß die Produktionsbedingungen des Bergbaues ungünstig beeinflussen und damit
auch ungünstig auf die anderen Industrien zurückwirken. Die verhängnisvollen Folgen werden unzweifelhaft überall eintreten, wo der Staat sich störend in den Verlauf der Verhältnisse zwischen Arbeiter und Arbeitgeber einschiebt. [ ... ]

Nr. 173
1905 Mai 5
Beschluß der Delegiertenversammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller
zum Bergarbeiterstreik. 1
[Gegen Staatseingriffe]
I. Der Centralverband Deutscher Industrieller ist bei Beurteilung aller das Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen von dem für ihn unverrückbaren Standpunkt
ausgegangen, daß der Arbeitsvertrag, innerhalb der von dem Gesetz gezogenen Grenzen, den Gegenstand vollkommen privater Abmachung zwischen dem Arbeitgeber
und dem Arbeiter bilden muß.
II. Nur bei dieser Auffassung und ihrer unweigerlichen Durchführung wird dem
Arbeitgeber diejenige Stellung in dem wirtschaftlichen Organismus gewahrt werden
können, die er einnehmen muß, wenn durch das Zusammenwirken von Intelligenz,
Kapital und Arbeit in dem Rahmen der bestehenden Staats- und Wirtschaftsordnung die erwünschte und notwendige höchste Wirkung erzielt werden soll.
III. Dieser Standpunkt bedingt ferner, daß, wenn es wegen der Bedingungen des
Arbeitsvertrages oder wegen anderer, das Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen zu
Meinungsverschiedenheiten oder zum Streit zwischen Arbeitern und dem Arbeitgeber kommt, die Differenz zwischen den beiden beteiligten Parteien unter sich
zum Austrag gebracht werden muß.
IV. Von diesen Gesichtspunkten bedauert der Zentralverband die Haltung, die
von der Königl. Staatsregierung bei dem letzten großen Ausstand der Kohlenarbeiter im Ruhrrevier eingenommen worden ist. Er bedauert lebhaft, daß die Königl.
Staatsregierung durch die Einbringung der Novelle zum Berggesetz die Absicht verkammern des niederrheinisch-westfälischen Industriegebietes. Aus diesen Ämtern 1904
ausgeschieden, seitdem Vorsitzender des Direktoriums der Dresdner Bank.
1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln 5/23/6, Akten der Handelskammer Münster.
Vgl. auch: Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, Nr. 100.

346

Nr. 173

wirklichen will, weiter, als es bisher schon geschehen ist, durch Gesetz in die Feststellung der Bedingungen des Arbeitsvertrages einzugreifen.
V. Insbesondere hält sich der Centralverband für verpflichtet, Einspruch gegen
die Ansicht der Königl. Staatsregierung zu erheben, einen, dem Sinne des § 120 e
der Reichs-Gewerbe-Ordnung nicht entsprechenden sanitären Maximalarbeitstag für
erwachsene Arbeiter zu konstruieren. Damit würde der sozialdemokratischen, von
den Verbündeten Regierungen bisher bekämpften, auf die Einführung eines allgemeinen Maximalarbeitstages für erwachsene Arbeiter gerichteten Forderung Vorschub geleistet und eine schwere Gefährdung unseres Wirtschaftslebens näher gerückt werden.
VI. Einspruch muß der Centralverband ferner erheben gegen die obligatorische
Einführung von Arbeiterausschüssen in den Bergbaubetrieben; diese Maßregel würde
nicht auf den Bergbau beschränkt werden können, sie würde vielmehr über kurz
oder lang auf alle, industriellen Betriebe ausgedehnt werden müssen.
Der Centralverband nimmt nicht gegen die Arbeiterausschüsse Stellung, soweit
sie von den Arbeitgebern, nach Maßgabe ihrer besonderen Verhältnisse, freiwillig
eingeführt werden. Die obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen muß der
Centralverband aber entschieden zurückweisen, weil, nach den bisher auf ähnlichen
Gebieten gemachten Erfahrungen, in ihnen nur die sozialdemokratisch oder sonst
organisierten Arbeiter Platz finden und damit tatsächlich die Arbeiterausschüsse Organe der Arbeitervereinigungen werden müssen. Die obligatorische Einführung der
Arbeiterausschüsse würde die staatliche Organisation der Sozialdemokratie bedeuten.
VII. Stellung zu denjenigen Bestimmungen der verschiedenen von der Königl.
Staatsregierung dem Landtage vorgelegten Novellen zum Berggesetz zu nehmen,
die mehr eine Beurteilung vom Standpunkte der Bergbautechnik erfordern, insbesondere auch zu den Gesetzvorschlägen betr. die Verhinderung der Stillegung von
Zechen hat der Centralverband den ihm als Mitglieder angehörigen Bergbauvereinen
überlassen. 2
Im allgemeinen muß der Centralverband den Eingriff der Königl. Staatsregierung
in den Ausstand der Bergarbeiter beklagen, weil er die Arbeiter verhindert hat, die
schweren Schädigungen zu erkennen, die ihnen durch die Agitation und Verhetzung
wie durch die Vorspiegelungen der Führer der sozialdemokratischen und sonstigen
Arbeiterorganisationen bereitet worden sind, weil das Ansehen und die Anziehungskraft der Sozialdemokratie eine Stärkung und Steigerung erfahren hat, wie noch bei
keiner anderen Gelegenheit, und weil die Gesamtwirkung der staatlichen Einmischung in der Erhaltung von Unruhe und Unfrieden und damit in Verschlechterung
der Arbeiterverhältnisse im Ruhrrevier für unabsehbare Zeit bestehen wird.

2 Vgl. dazu Nr. 172 Anm. 5.
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1905 Mai 5
Beschluß der Delegiertenversammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller
gegen Tarifverträge. 1
[Einschränkung der Freiheit des Unternehmers]
Der Centralverband Deutscher Industrieller betrachtet den Abschluß von Tarifverträgen zwischen den Arbeitgeberorganisationen und den Organisationen der Arbeiter als der deutschen Industrie und ihrer gedeihlichen Fortentwicklung durchaus
gefährlich.
Die Tarifverträge 2 nehmen dem einzelnen Arbeitgeber die für die sachgemäße
Fortführung jeden Unternehmens notwendige Freiheit der Entschließung über die
Verwendung seiner Arbeiter und der Lohnfestsetzung, und sie zwingen die einzelnen Arbeiter unter die Herrschaft der Arbeiterorganisationen.
Die Tarifverträge sind nach der Überzeugung des Centralverbandes Deutscher Industrieller, die durch die Erfahrungen in England und Amerika voll bestätigt werden, darüber hinaus schwere Hindernisse des technischen und organisatorischen
Fortschritts der deutschen Industrie.
Aus diesen Gründen bedauert der Centralverband Deutscher Industrieller insbesondere auch die Entschließung der Königl. Bayerischen Staatsregierung vom 2. März
1905, die den Abschluß von Tarifverträgen als eine der vornehmsten Aufgaben der
Gewerbeaufsichtsbeamten bezeichnet.

Nr. 175
1905 Mai 5
Bericht des Generalsekretärs des Centralverbands Deutscher Industrieller, Bueck, an
die Delegiertenversammlung. 3
[Agrarpolitik und Sozialpolitik]
Auszug
Bueck beklagt die nach seiner Ansicht mangelhafte sachliche und parlamentarische Vorbereitung der in den Jahren 1904 und 190 5 abgeschlossenen Handelsver1 Rhein.-Westf. Wirtschaftsarchiv Köln 2/14/9, Akten der Handelskammer Mülheim/Rhein.
2 Vgl. zur Diskussion: Fanny Imle, Gewerkliche Friedensdokumente - Tarifgemeinschaften.
Jena 1905. Schmelzer, Tarifgemeinschaften in Unternehmer-Beleuchtung. Zentralblatt für
das deutsche Baugewerbe IV, 2. 1905. Karl Plesch, Die Tragödie des Arbeitsvertrags. Süddeutsche Monatshefte 3, 1905. Die Ältesten der Kaufmannschaft Berlin über kollektive
Arbeitsverträge. Das Gewerbegericht X, 5. 1905. Fanny Imle, Tarifgemeinschaften und
Organisationsterrorismus. Soziale Praxis Nr. 19, 1905. Bernhard Schildbach, Der korporative
Arbeitsvertrag. Sozialistische Monatshefte 3, 1905. F. Schnelter, Der Zukunftsgedanke im
Tarifvertrag. Neue Zeit 20, 1905.
3 Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Central-Verbandes Deutscher Industrieller
Nr. 100.
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träge. Sie seien ein Hemmschuh für die deutsche Industrie, böten dagegen der Landwirtschaft erhebliche Vorteile. Der Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Graf Posadowsky, habe diesen Sachverhalt in seiner Reichstagsrede vom 22. Februar 1905 1
auch zugegeben und mit der Begründung verteidigt, daß eine Stärkung der Landwirtschaft im Interesse des Staatsganzen läge. Hier sieht Bueck einen Widerspruch
zur Sozialpolitik des Grafen Posadowsky, die - freilich ungewollt - die Sozialdemokratie unterstützte und damit Deutschlands Übergang vom Agrar- zum Industriestaat anerkenne und unterstreiche. Werde diese Sozialpolitik fortgesetzt, dann breite sie~ die Sozialdemokratie auch auf die Landwirtschaft aus und untergrabe dieses
jetzt noch für sicher erachtete Fundament des Staates.

Nr. 176
1905 Mai 6
Bericht des preußischen Gesandten in Braunschweig an den preußischen Minister
der Auswärtigen Angelegenheiten. 2
Abschrift
[Unterstützung der Arbe-i.terse:kretariate durch die Gemeinden]
Die Arbeitersekretariate, die den Zweck haben, der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft Rechtsschutz zu leisten, ermangeln im Reiche kommunaler Zuwendungen, mit Ausnahme der oldenburgischen Gemeinde Heppens. Sie gewährt
dem dortigen gewerkschaftlichen Arbeitersekretariat eine Beihilfe von jährlich 400
Mark. Diesem Muster gemäß liegt jetzt der Gemeinde Bant bei Wilhelmshaven ein
Antrag vor auf Vergütung von 500 Mark an das Arbeitersekretariat und in der Gemeinde Neuende werden 200 Mark zu diesem Zwecke gefordert. Die drei genannten
Gemeinden liegen, nebenbei gesagt, im oldenburgischen Amtsbezirk Rüstringen.
Sollte dem in Rede stehenden Antrag in Bant stattgegeben werden, so beabsichtigt eine größere Interessentengruppe Einspruch zu erheben und sich beschwerdeführend an das Großherzogliche Staatsministerium zu wenden.
Das Oldenburgische Ministerium sieht der Beschwerde mit gemischten Gefühlen
entgegen. Es erkennt, daß die unbemittelte Arbeiterschaft in vielen Fragen gesetzlicher Unterweisung zur Wahrung ihrer Rechte nicht entbehren kann. Haben doch
in dieser Erkenntnis in den letzten Jahren einzelne größere städtische Gemeinden
unentgeltliche Rechtsauskunft für Unbemittelte geschaffen, die ähnliches bezweckt
wie die gewerkschaftlichen Arbeitersekretariate.
1 Vgl. Sten. Berichte über die Verhandlungen des Reichstages 11. Leg. Per. I. Sess. 1903/05;
s. 4699.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 127.
Preußischer Minister der Auswärtigen Angelegenheiten war 1900-1909 der Reichskanzler
und preußische Ministerpräsident Graf Bülow. Der preußische Außenminister instruierte die
preußischen Bundesratsbevollmächtigten und war für den Geschäftsverkehr zwischen der
preußischen Staatsregierung und den Regierungen der anderen Bundesstaaten zuständig.
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Zugleich aber kann sich das Ministerium der Einsicht nicht verschließen, daß es
sich in den erwähnten Fällen eher um eine politische Machtfrage handeft. Offenbar
sind die gewerkschaftlichen Unternehmungen eine politische Partei, mag die Sozialdemokratie das auch entschieden in ähnlichen Fällen bestreiten. Bei dem großen
Bant-Wilhelmshavener Gewerkschaftskartell kommt auch die geforderte finanzielle
Unterstützung kaum in Frage, vielmehr handelt es sich bei der verlangten Zuwendung um eine ideelle Anerkennung der von dem Kartell verfolgten Interessen.

Nr. 177
1905 Mai 6
Bericht des Regierungspräsidenten in Osnabrück an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe .1
Abschrift
[Streik im Maurergewerbe]
In dem Streik der Maurer und Bauarbeiter2 ist insofern eine Änderung eingetreten, als einige Maurer - etwa 15 - die Arbeit bedingungslos wieder aufgenommen
haben. Ferner haben die vereinigten Maurermeister 76 der italienischen Nationalität
angehörende Maurer und Bauarbeiter, welche sich bereits im Inlande aufgehalten haben, nach hier kommen lassen und an den einzelnen Baustellen verteilt. Die Überführung der Italiener vom Bahnhof in ihre Quartiere geschah unter polizeilichem
Schutz, da eine große Anzahl Streikender sich auf dem Bahnhof eingefunden hatte;
Ausschreitungen haben jedoch nicht stattgefunden. Die Italiener sind kontraktlich
bis zum November d. Js. zur Arbeit verpflichtet.
Eine Änderung des Streiks scheint auch insoweit in Aussicht zu stehen, als es
den Anschein gewinnt, daß die dem christlichen Verbande der Maurer angehörenden Streikenden in nächster Zeit die Arbeit wieder aufnehmen werden.

Nr. 178
1905 Mai 9
Beschluß des sächsischen Landeskonsistoriums betreffs Stimmrecht der Almosenempfänger. 3
Ausfertigung
[Mangelnde Unbescholtenheit nach hergebrachter Rechtsauffassung]
Im Jahresbericht der Superintendantur Chemnitz I auf 1904 waren unter G I a
Zweifel und Wünsche zum Ausdruck gelangt in Bezug auf die Handhabung der VorZentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
2 Vgl. Nr. 158.
3 Archiv des ESK: B III 3 b: Sächs. Ev .-soz. Vereinigung Akten und Schriftwechsel 1. 7. 31.12.1905.
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schrift in § 8 der Kirchenvorstands- und Synodalordnung, wonach bei den Kirchenvorstandswahlen diejenigen nicht stimmberechtigt sind, die von der Stimmberechtigung bei Wahlen der politischen Gemeinde ausgeschlossen sind. Ähnliche Zweifel
und Wünsche aus Anlaß derselben Vorschrift waren im Jahresbericht der Superintendantur Dresden II vorgetragen worden. Wir eröffnen darauf, ohne jedoch der
Freiheit instanzmäßiger Entschließung in obliegenden Einzelfällen vorzugreifen, beiden Superintendanturen zur Verständigung ihrer Diözesangeistlichen folgendes:
Es steht außer Zweifel, daß nicht jeder Ausschluß von der Stimmberechtigung
bei den Wahlen der politischen Gemeinde das Stimmrecht bei KirchenvorstandsWahlen ausschließt, sondern nur ein solcher, der in einem sittlichen Mangel oder
doch in einem Mangel der bürgerlichen Unbescholtenheit begründet ist (Feller, Kirchenvorstands- und Synodalordnung, 2. Heft, S. 70 f; Fischers Zeitschrift f. Praxis
und Gesetzgebung der Verwaltung Bd. VIII S. 221 Abs. 3). Danach sind vom Stimmrecht bei den Wahlen zum Kirchenvorstand allerdings ausgeschlossen u. a. diejenigen, welche öffentliche Armenunterstützung erhalten oder im Laufe der letzten 2
Jahre erhalten haben (revidierte Städteordnung § 44 a, revidierte Landgemeindeordnung § 35 a), sowie diejenigen, welche die Abentrichtung von Staats- und Gemeindeabgaben länger als zwei Jahre ganz oderteilweise in Rückstand gelassen haben (ebendaselbst unter g) und zwar jene, wie diese auch dann, wenn sie dabei ohne Verschulden sind; denn auch dann liegt bei ihnen nach der hergebrachten Rechtsauffassung
immerhin eine gewisse Minderung der bürgerlichen Unbescholtenheit vor. Dagegen
schließt vom Stimmrecht bei den Wahlen zum Kirchenvorstand nicht aus der Mangel der Staatsangehörigkeit im Königreich Sachsen (angegebene Zeitschrift Bd.
VIII, S. 221 und Bd. XXIII S. 342); ebensowenig der Mangel des städtischen Bürgerrechts oder des einjährigen Wohnsitzes im Landgemeindebezirk; ebensowenig die
Befreiung von Staats- oder Gemeindesteuer wegen zu geringen Einkommens. Auch
ein Steuerrückstand, der noch nicht über zwei Jahre andauert, schließt um deswillen
nicht aus, weil er nicht ausreicht, um vom Stimmrecht bei den Wahlen für die
politische Gemeinde auszuschließen. Der Verlust der Selbständigkeit (rev. Städteordnung § 44h, rev. Landgemeindeordnung§ 35 h) schließt vom Wahlrecht bei den
Kirchenvorstandswahlen dann aus, wenn der davon betrof fne nicht mehr als „selbständiger Hausvater" im Sinne von § 8 der Kirchenvorstands- und Synodalordnung
gelten kann.

Nr. 179
1905 Mai 19/20
Schreiben 1 Reinhold Riehns 2 an Lujo Brentano 3 .
Ausfertigung
[Situation der Konsumvereinsbewegung unter sozialdemokratischer Führung]
Herr Geheimrat!
Als ich mich vor Ostern von Ihnen verabschieden wollte, weilten Sie in Italien.
So verließ ich München, ohne mit Ihnen über die Gründe der Abbrechung meiner
1 BA Koblenz Nachlaß Brentano.
2 Reinhold Riehn, Theoretiker der Genossenschaftsbewegung aus dem Umkreis der ChristlichSozialen Bewegung.
3 Lujo Brentano (1844-1931), Professor für Nationalökonomie, ,,Kathedersozialist".
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dortigen Tätigkeit gesprochen zu haben. Nun ich Sie wieder in München weiß,
möchte ich in aller Kürze wenigstens schriftlich etwas darüber sagen. Ich hätte recht
gern Ihnen einmal in München mein Herz ausgeschüttet. Ich unterließ es aber immer
wieder. Warum Sie in aller Ihrer Arbeit auch noch mit diesen Dingen behelligen?
Und warum Ihren Rat erbitten, wo ich mich wirklich nur aus mir selbst und meiner
intensiven Kenntnis der inbetracht kommenden Personen und Verhältnisse heraus
bestimmen kann?
Was ich in München wollte, wissen Sie ja. Um es kurz zu wiederholen: ich beabsichtige, die durch den Konsumverein angebahnte Vereinigung von Konsum und
Kapital der konsumierenden Menschen in die Bahn einer wirtschaftsdemokratischen
Organisation leiten zu helfen, die durch umfangreiche Produktion wenigstens des
Hausbedarfs oder doch deren Beherrschung sich einen reformierenden, weiter entwickelnden Einfluß auf die soziale Seite der Arbeit zu verschaffen suchte. Sie wie
auch ich nannten das Herrn Diesel4 gegenüber: Anknüpfung des „Solidarismus" an
die Konsumvereinsbewegung. Was ich für den „Solidarismus" tun wollte und sollte,
das war von Anfang an von mir hingestellt als Weiterentwicklung der Konsumvereinsbewegung zur planmäßigen Organisation nicht allein des Konsums sondern auch
des Kapitals im Dienste der Sozialisierung der Produktion.
Ich habe alles Mögliche versucht, diese Entwicklung zu beschleunigen. Dabei hatte ich mit außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die größten entstanden
mir aber gerade dort, wo ich Unterstützung und Mitarbeiterschaft hätte finden müssen, um erfolgreich zu sein. Herrn Diesel ging alles viel zu langsam, und die Leitung
der Konsumvereinsorganisation, insbesondere das Sekretariat des Zentralverbandes
in Hamburg 5 war bereits Behörde genug geworden, um alles totschweigen, vernachlässigen oder gar hintertreiben zu können, was ihrem Autoritätsbehagen nicht paßt.
Und dabei gehörte eben meine Tätigkeit, soweit sie nicht der Abwehr gegnerischer
Angriffe, der juristischen Beratung und der Propaganda für den Konsumverein, so
wie sie jetzt von Hamburg aus vertreten werden, galt. Was darüber hinausging, was
auf großzügiger Reorganisation im Verein abspielte, wurde geradezu feindlich behandelt; aber mit dem kleinlichen, befangenen Sinn von Leuten, die - vielleicht
weil sie nur Autodidakten sind - gar zu leicht als Konkurrenz fürchten, was sie als
Mitarbeit um der Sache willen zu begrüßen hätten. So war es denn sogar möglich,
daß der erste schüchterne, aber wohl gelungene Versuch Konsumgenossenschaftlicher Unterrichtskurse von Hamburg aus bespöttelt wurde. Und gerade jetzt suchte
man mir eine Enquete zu hintertreiben, durch die ich feststellen will, wie es mit der
Entwicklung des genossenschaftlichen Warenvertriebs über das Kolonial- und Materialwarengeschäft hinaus bestellt ist.
Genug darüber. Es ist ein sehr betrübendes Kapitel, was ich da angeschnitten habe. Es sind eben zu viele Personen in das deutsche Konsumvereinswesen hineingeschoben worden, die die Entwicklungsfähigkeit der Sache mit ihrer persönlichen
Leistungsfähigkeit aufhören lassen und in der Befriedigung über ihren eigenen Ent4 Rudolf Diesel (1858-1913), Erfinder des nach ihm benannten Verbrennungsmotors (189397). Er hatte, von der Vorstellung beherrscht, die soziale Frage national lösen zu können,
1903 sein Buch „Solidarismus, Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen" veröffentlicht.
5 Gemeint ist der 1903 in Dresden gegründete „Zentralverband deutscher Konsumvereine" -,
zu dem auch die 1894 in Hamburg gegründete „Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine" gehörte.
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wicklungsgang sich durch Hinweise auf Reformbedürftigkeiten geradezu verletzt
fühlen.
Es ist verhängnisvoll, daß diese Zeit der Mängel bei den Personen der immer noch
fast allen Ausschlag gebenden Verwaltungen zusammenfällt mit der Zeit intensivster
großkapitalistischer Entwicklung im Kleinhandel. Immer mehr habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Konsumvereinssache über den Kolonial- und Materialwarenvertrieb nicht hinauskommen wird in Deutschland, es sei denn eine schleunige
und gründliche Reorganisation etwa von den Gewerkschaften möglich. Ob die kommen wird, ist aber mehr als fraglich. Wir müssen da eben rechnen mit der famosen
jahrzehntelangen volkswirtschaftlichen Erziehung der Arbeiter durch die Sozialdemokratie. Gewiß bringen es deren Führer nicht mehr fertig, ihre Leute von den
Konsumvereinen fern zu halten. Auch vermögen die Frauen und Budiker in der Partei nur noch in einigen Orten Süddeutschlands, in Nürnberg und Fürth, den Zuzug
von den Vereinen abzuhalten. Aber das ist doch erreicht: was ein ordentlicher Sozialdemokrat ist, läßt seinen Verein schon aus Prinzip nicht zu weit kommen, jedenfalls gibt er sich keine Mühe, ihn sonderlich zu entwickeln. Damit diese Stimmung nur ja nicht umschlage, wurden in jüngster Zeit bemerkensw_erte Vorstöße
von sozialdemokratischer Seite her gegen die „bürgerlichen Herren" und „Konsumvereinsschwärmer" gemacht. Die ganze Konsumvereinsgeschichte ist nur diabolische
Taktik gegenüber der Sozialdemokratie! In einem Aufsatz in der „Neuen Zeit" ist
von einem offenbar vorgeschickten, auch in der Konsumvereinsbewegung tätigen
Redakteur (Fleisner) bereits behauptet worden, ich beabsichtige, die sozialdemokratische Bewegung mit Hilfe der Genossenschaft bei Seite zu schieben. Ob und wie
weit es dieser Sozialdemokratie mit der großen Angst vor der Konsumvereinssache
gelingen wird, deren Gärtner zu werden, läßt sich im Augenblick noch nicht sagen.
Sicherlich aber liefert eine sehr unglückliche, von Hamburg aus besorgte schwülstige
Phraseologie und eine damit arg kontrastierende Tatenschwäche, außerdem behördenmäßige Selbstgefälligkeit Wasser auf die Mühlen solcher Spekulation.
Sie können sich denken, daß unter solchen Verhältnissen von einer Anknüpfung
der Diesel'schen Pläne an die Konsumvereinsbewegung keine Rede sein konnte.
Selbst nicht in ihrer stark gemäßigten Verfassung, als Mittel zur Beschleunigung der
Eigenproduktion schmackhaft gemacht. Die Leute in Hamburg wollen gar keinen
Kapitalzufluß im Großen, weil sie nichts damit anzufangen wissen, andererseits
aber sich vor den neuen Gesichtern „fürchten", die etwas daraus machen könnten.
Nun würde ja eine jahrelange, zähe, uneigennützige Arbeit zweifellos die Entwicklung der Konsumvereinssache gefördert haben. Eine solche Förderung lag aber
durchaus nicht in der Absicht Diesels. Die Konsumvereine waren für ihn nur Mittel
für seinen Zweck. Und der - und das ist das Entscheidende-, war nicht wie bei unseren großen Sozialreformern in erster Linie Förderung menschlichen Wohles. Wäre
dies der Fall gewesen, dann hätte Diesel lernen müssen, daß es für ihn vieles zu tun
gibt - auch der Konsumvereinsbewegung gegenüber - , auch wenn es nicht gerade
sein „Solidarismus" ist, was sich entwickelt. Ich habe mir redliche Mühe gegeben,
ihn wenigstens für die sozialreformerische Praxis ganz allgemein zu gewinnen, nachdem ich ihn den Konsumverein fast hassen sah, weil sie ihm nicht - schon nach
einigen Monaten! - zu Willen waren. Ich habe ihm z. B. eine Reihe von Vorträgen
gehalten über die kommunistischen Experimente und Ideen, die von Frankreich
und England ausgingen, habe ihm Verständnis beizubringen versucht für die Bedeutung des geschichtlich gewordenen, der ethischen und politischen Unterlagen sozialer Entwicklung usw. Aber er blieb der Techniker, der die Menschen wie Teilchen
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einer Maschine zu einem besseren Betriebe zusammensetzen möchte. Wie Fourier 6
alle Einwände mit den Worten „fraternite" niederzuschlagen pflegte, so Diesel mit
dem Wort „Solidarismus", zuletzt vielleicht nicht einmal ehrlich. Er wollte eben
von den anderen Dingen und dem, was für sie geschehen kann, nichts mehr recht
wissen, nachdem ihm Anerkennung und Einfluß nicht alsbald zugeflossen waren.
Auch ein Mann wie Owen 7 war von Eitelkeit nicht frei. Aber er, der sich über die
höflichen Äußerungen von Bischöfen und Fürsten kindlich freuen konnte, ist doch
zugleich im Lande umhergezogen, hat seine ureigenen Pläne stets in Kombination
mit allen möglichen, schon und auch von anderen aufgenommenen Dingen - Arbeiterschutzgesetzgebung, Schul-Erziehungs-Ehereform usw. - gesehen und verfolgt. Ganz anders Diesel. Ihm haben die katholischen und evangelischen Kirchenfürsten, die großen Forscher und last not least eine ganze Reihe von Geheimräten
nichts geantwortet auf seinen Aufruf zur Mitarbeit am „Solidarismus", der selbstverständlich ohne meine Mitwirkung ergangen war; alle Schmeicheleien den Genossenschaften gegenüber haben nichts genützt. Schließlich habe ich selbst entgegen seiner stillen Hoffnung nicht den Finger gerührt, um die Volkswirtschaft unter der
luftleeren Glocke begründen zu helfen. Und Diesel hat über dem allen vor dem Konsumverein eine Art Ekel bekommen, ist nicht für dies und das eingetreten und hat
schließlich sich zurückgezogen auf die Mitgliedschaft im Verein „Zentralstelle für
Ar beiterwahlrech tseinrich tungen".
Sobald ich volle Gewißheit über die Aussichtslosigkeit weiterer Versuche zur
Fruchtbarmachung des Herrn Diesel hatte, mußte ich natürlich mein auf Vertrag
gegründetes Verhältnis zu ihm abbrechen. Das scheint auch seinen stillen Wünschen
entsprochen zu haben. Was sollte er noch Geld für meine Unterhaltung aufwenden,
nachdem ich ihm immer wieder hatte erklären müssen, daß ich mich außerstande
fühle, eine neue dritte wirtschaftliche Bewegung neben der gewerkschaftlichen und
genossenschaftlichen auch nur gut zu heißen, geschweige denn selbst als sein Verkündiger zu begründen.
Wir haben uns dann vor Ostern in aller Freundlichkeit getrennt. In voller Hochachtung vor dem geistvollen emsigen Techniker, aber nicht ohne Enttäuschung, in
ihm nicht den Menschen gefunden zu haben, der aus seinem „Solidarismus" gesprochen hat. [ ... Ausführungen über persönliche Pläne.]
P. S. Ich habe Herrn Diesel versprochen, mit ihm in Fühlung zu bleiben und ihn
hin und wieder zu orientieren. Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß seine aufrichtige
Sorge wegen der Folgen heutiger kapitalistischer Wirtschaftsweise und deren Verurteilung ihn doch noch einmal dazu bringen, seine Fähigkeiten mit einer gewissen
Selbstüberwindung nutzbringend für seine „Brüder" zu verwerten. Freilich werden
es wohl hauptsächlich die Vorschläge sein, durch die er nützen kann. Ein Mann der
Ausführung großer Unternehmungen ist er nicht. Worüber man sich auch durch
seine Motorenerfolge nicht täuschen lassen darf. In den Vorbereitungen vermag er
unter der Suggestion des unausbleiblichen strahlenden Erfolges überaus eifrig zu
sein - Statuten, Programme, Konferenzen usw. -, um dann doch den entscheidenden praktischen Zug - zu unterlassen. Darum fürchte ich auch nicht, daß er das
Projekt eines Volkskaufhauses mit Abgabe der Waren zum Selbstkostenpreis und fester Kapitalentlohnung verwirklichen wird. Es war das gar kein übler Gedanke, über
6 Charles Fourier (1772-1835), Frühsozialist,
7 Robert Owen (1771-1858), englischer Industrieller, Philanthrop und Sozialist.
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den wir viel nachgedacht haben. Ich bin noch heute der Meinung, daß eine derartige
Tat, wenn mit Erfolg ausgeführt, für die Konsumvereinsbewegung sehr anregend
werden könnte als Beispiel, was bei tüchtiger kaufmännischer Leitung zugunsten der
Konsumenten und Angestellten über das Kolonial- und Materialwarengeschäft hinaus erreicht werden kann. Aber ebenso gewiß ist es mir geworden, daß Diesel ein
solches Kaufhaus nicht siegreich aus dem Konkurrenzkampf mit den Warenhäusern
usw. in München herausführen würde. Ich habe ihn deutlich merken lassen, daß ich
eher an einen geschäftlichen Ruin als an Erfolg glauben muß. Aber wie gesagt, er
wird es zweifellos bei dem Projekt belassen.
Dagegen konnte ich mich zuletzt noch nur freuen über seine Absicht, den Verein deutscher Ingenieure zu reorganisieren unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher und sozialpolitischer Gesichtspunkte. Insbesondere möchte er gern den Verein gewinnen für Einrichtungen zur Schulung der Techniker nach dieser Richtung
hin. Das wären z. B. Bestrebungen, die gewiß auch Ihren Beifall und vielleicht auch
Ihre Unterstützung finden werden, falls Diesel sich Ihren Rat hierbei erbitten sollte.

Nr. 180
1905 Mai 21
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 21
Arbeitgeberpolitik und Bergarbeiterschutznovelle.
[Berggesetzgebung nicht in den Reichstag!]
Das Ergebnis 1 der heutigen Abgeordnetenhausversammlung - 19. Mai - läßt die
Befürchtung Platz greifen, daß bezüglich der Bergarbeiterschutznovelle nichts zustande kommt. Wir wollen mit unserer Ansicht nicht zurückhalten, daß ein solches
absolut negatives Ergebnis unseres Erachtens nicht im Interesse des deutschen und
speziell großindustriellen Unternehmertums gelegen wäre. Träfe zu, was der Zentrumsabgeordnete Trimborn behauptete, daß es sich um eine rein sozialpolitische
Angelegenheit handle, so wäre es allerdings auch nach unserer Ansicht das Beste,
die Regierungsvorlage erlitte im preußischen Landtag das Schicksal, das seiner Zeit
der Reichstag dem beabsichtigten Gesetz zum Schutze der Arbeitswilligen bereitet
hat. Die mit dem Zentrum eng verbündete Demokratie und im besonderen Sozialdemokratie hat es aber mit betreffendem Instinkt verstanden, die ganze Angelegenheit dadurch zu einer staatspolitischen fast allerersten Ranges auszugestalten und
umzuwandeln, daß sie die Tendenz verfolgt, die Materie der Berggesetzgebung im
Reichstag zum Austrag zu bringen und den demokratischen, auf dem allgemeinen
und gleichen Wahlrecht beruhenden Reichstag gegen den das Prinzip der Autorität
vertretenden preußischen Landtag auszuspielen. Jetzt liegt der Fall so, daß die Demokratie und die proletarische Masse ein politisches Interesse daran hat, daß auf
dem Wege der Landesgesetzgebung nichts zustande kommt. Daraus folgt, daß die
das Prinzip der Autorität im allgemeinen und ihrer eigenen Autorität im besonderen
vertetenden politischen und wirtschaftlichen Gruppen in ihrem eigensten Interesse
darauf ausgehen müssen, auf dem Wege der preußischen Landesgesetzgebung im
1 Vgl. Nr. 181 Anm. 1.
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schließlichen Einverständnis mit der Regierung die Bergarbeiterschutznovelle durch
Kompromiß zu erledigen. Kommt im Landtag nichts zustande, so hat das Unternehmertum wohl einen augenblicklichen Sieg erfochten, doch nur einen Pyrrhussieg,
indem es sich durch diesen Sieg in schwer auszugleichenden Gegensatz zur Regierung setzt und diese gewaltsam nach links drängt. Im anderen Falle, beim Vorhandensein eines ernsten Willens zur Verständigung und beim Gelingen einer solchen
Verständigung, zu der die Regierung allerdings auch ihren erheblichen Teil beitragen müßte, könnte die moralische Wirkung auf die sich zweifellos noch in durchweg
beneidenswerter Position befindliche Regierung gar leicht die sein, daß fernerhin
das Schwergewicht in der Beurteilung und der Behandlung der Arbeiterfrage vom
Reich nach Preußen sich mehr oder weniger verschieben würde, was doch offenbar
der Wunsch aller Arbeitgeber sein sollte. Darauf hinarbeiten, daß jetzt im Landtage
nichts zustande kommt, das hieße in kurzsichtiger und eigenwilliger, durch und
durch unpolitischer Weise, die Möglichkeit einer dauernd günstigeren Position für
die deutsche Arbeitgeberschaft gegenüber den revolutionären und proletarischen
Massenandrang einem bloßen Scheinsieg zum Opfer bringen.

Nr. 181
1905 Mai 23
Der Reichsbote
Die Berggesetznovelle.
[Angst vor Mißbrauch durch die „staatsfeindliche" Sozialdemokratie]
Das Abgeordnetenhaus führte am Freitag die Debatte über das Berggesetz in
zweiter Lesung zu Ende. Leider fand diese Besprechung am Sonnabend keinen
Raum mehr in der Zeitung. Die Debatte war eine ziemlich lebhafte, in welcher die
Vertreter der verschiedenen Fraktionen die Standpunkte der letzteren darlegten.

1 D. h, am 19. Mai 1905; vgl. Sten. Ber. des Pr. Abg.-Hauses, 20. Leg. Per. l. Session 1904/05;
Bd. 9, Sp. 13210ff. Die 2. Lesung wurde erst am Montag, dem 22. Mai 1905 abgeschlossen;
vgl. ebd. Sp. 13306ff.
2 § 80 f des Entwurfs der Novelle zum Allgemeinen Berggesetz von 1865.
3 Der Paragraph wurde in der 3. Lesung in veränderter Form wieder angenommen. Vgl. Sten.
Ber. des Pr. Abg.-Hauses, 20. Leg. Per., I. Session 1904/05, Bd. 9, Sp. 13507ff.
4 Ernst von Heydebrand und der Lasa (1851-1924) deutsch-konservativ.
5 Vgl. Sten. Ber. des Pr. Abg.-Hauses, 20. Leg. Per. l. Session 1904/05; Bd. 9, Sp. 13258ff.
6 Antrag Dippe und Genossen, vgl. ebd. Drucksache Nr. 961.
7 Ausführungen dieses Inhalts sind in der Rede Heydebrands vom 19. Mai 1905 nicht festzustellen; am 22. Mai hat er zur Sache nicht gesprochen.
8 Gemeint ist die Delegiertenversammlung des Gesamtverbandes der Evangelischen Arbeitervereine vom 24. bis 26. Mai 1904 in Frankfurt a. M. Vgl. dazu: Sociale Praxis Jg. 1903/04,
Sp. 944f. und Jg. 1904/05, Sp. lOOOf.
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Leider war das Resultat der Debatte ein für das Zustandekommen des Gesetzes recht
ungünstiges, indem der ganze Artikel über die Arbeiterausschüsse bei der Abstimmung durchfiel. Man hofft ja, daß derselbe in der dritten Lesung wiederhergestellt
wird, aber wenn das nicht der Fall ist, so haben das die Arbeiter der Sozialdemokratie zu verdanken. Vonseiten der Vertreter der nationalen Parteien und am schärfsten von dem Abg. v. Heydebrand wurde erklärt, man habe es satt, soziale Gesetze
und Organisationen zu machen, welche dann von den Sozialdemokraten für ihre revolutionäre Politik, ihre Beherrschung und Verhetzung der Arbeiter ausgenutzt werden. Als Vermittlungsorgan zwischen Arbeiter und Arbeitgeber würde man die Ausschüsse gern bewilligen, aber man müsse dafür sorgen, daß sie nicht von der Sozialdemokratie für ihre Zwecke ausgenutzt werden könnten. Deshalb hatte die Kommission den Ausschüssen und ihren Mitgliedern jede parteipolitische Agitation verboten und beschlossen, daß die Wahlen zu den Ausschüssen nicht geheim, sondern
öffentlich stattfinden und daß an dem aktiven wie passiven Wahlrecht nur Arbeiter,
die mindestens 2 5 resp. 3 0 Jahre alt sind und schon jahrelang im Betrieb arbeiteten,
Teil haben sollten. Diese Bestimmungen bildeten den Kern des Streites. Bei der Abstimmung wurde die öffentlichkeit des Wahlrechts mit 17 5 gegen 151 Stimmen beschlossen; auch der nationalliberale Antrag, wonach die Beteiligung an Agitationen
den Ausschüssen als solchen, aber nicht den einzelnen Mitgliedern außerhalb der
Ausschüsse verboten sein soll, wurde angenommen, alle anderen Anträge wurden abgelehnt und bei der Gesamtabstimmung über den Ausschußparagraphen wurde derselbe abgelehnt.
Es werden nun jedenfalls noch Verhandlungen stattfinden und manche hoffen,
daß die Ausschüsse in der Form des nationalliberalen Antrages mit der Erlaubnis
parteipolitischer Betätigung für die einzelnen Mitglieder, aber Verbot für die Ausschüsse selbst, angenommen werden. Einen sehr strittigen Punkt wird die Frage bilden, ob öffentliche oder geheime Wahl stattfinden soll, nachdem die letztere, welche in der Regierungsvorlage steht, mit 175 gegen 151 Stimmen abgelehnt wurde.
Man hat zwar bei den anderen sozialen Organisationen, wie den Gewerbegerichten
und Krankenkassenvorständen, die geheime Wahl eingeführt, und deshalb hat sie die
Regierung auch hier vorgeschlagen, allein wie gesagt, ist man durch die Art, wie die
Sozialdemokratie diese Organisationen, die man für das Wohl der Arbeiter errichtet
hat, für ihre Parteiinteressen ausnutzt, abgeschreckt und will nichts Derartiges mehr
machen, was die Sozialdemokratie sich dienstbar machen könnte.
Wenn also die Furcht vor dem Mißbrauch der[!] Sozialdemokratie nicht bestände, würden die Arbeiter die Ausschüsse unverkürzt bekommen, deshalb sollten die Arbeiter endlich einsehen, daß ihr Zusammenhang mit der Sozialdemokratie ihnen nur
schaden kann. Die bestehenden Arbeiterschutzgesetze sind gegen und ohne die Sozialdemokratie unter Führung der Konservativen gemacht, und wenn die nationalen
Parteien durch den Mißbrauch dieser Gesetze und ihre Verspottung durch die Sozialdemokraten die Lust verlieren, mit solchen Gesetzen fortzufahren - und es sind
nicht bloß die Parteien, sondern im ganzen Lande herrscht Erbitterung darüber, daß
die Arbeiterschutzgesetze, welche der Nation so große Opfer auferlegen, von den sozialdemokratischen Arbeitern in frivoler Weise verspottet werden - so kann das nur
zum Schaden der Arbeiter ausschlagen.
Diese Mißstimmung gegen die Arbeiter verschärft sich um so mehr, als die Lage
vieler kleiner bürgerlicher Kreise schlechter ist, als die mancher Arbeiter. Es ist deshalb begreiflich, daß der konservative Abg. v. Heydebrand das den Arbeitern in
ernster Weise zu Gemüt geführt hat, und gerade er als Führer der konservativen Par-
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tei, die am meisten zum Zustandekommen der Arbeiterschutzgesetze beigetragen
hat, war dazu berechtigt, ihnen das einmal ernstlich vorzuhalten. Für die Besserung
der Lage der Arbeiter wird die konservative Partei nach wie vor ihr Bestes tun, aber
sie hat die große Mehrheit des Bürgertums für sich, wenn sie sagt: wir müssen endlich Front machen gegen die Sozialdemokratie und ihre die Arbeiter zu unerschwinglichen Forderungen verhetzende Agitation. Das Bürgertum ist es müde, sich von diesen Hetzern drangsalieren und mit seinen Arbeitern verfeinden zu lassen, so daß jedem Arbeitgeber die Freude am Geschäft verbittert wird, und die Arbeiterschutzgesetze sind eine zu ernste Sache, als daß man sie zum Spielball frivoler sozialdemokratischer Witze möchte werden lassen. Trotzdem hoffen wir, daß das Gesetz in der
dritten Lesung in einer Form zustande kommt, die geeignet ist, Mißstände abzustellen und den Arbeitern den für ihre schwere und gefährliche Arbeit nötigen Schutz
zu gewähren; denn es gilt gerade für die Gesetzgeber und die Regierung in besonderem Maße: ,,Lasset euch nicht verbittern." Gesetze, welche diesen Stempel der Verbitterung tragen, taugen nichts.
Man darf nicht vergessen, daß der Zorn nur berechtigt ist gegenüber dem sozialdemokratischen staatsfeindlichen Mißbrauch mit diesen Einrichtungen, die den Arbeitern zum Schutz ihrer Interessen gegeben sind, man darf aber die Sache nicht so
auffassen, als würden diese Schutzmaßregeln den Arbeitern aus unverdienter Gnade
gegeben und könnten ihnen ebensogut vorenthalten werden. Denn die Arbeiter haben als vollgültige Staatsbürger, welche so gut wie alle anderen ihre Steuern zahlen,
wenn auch in indirekter Form, die große Masse unseres Heeres bilden zum Schutze
des Vaterlandes und durch ihre Arbeit dem Staat und der Gesellschaft die wichtigsten und unentbehrlichsten Dienste leisten, viel mehr als manche andere Klassen,
vollberechtigten Anspruch darauf, daß auch der Staat ihre Interessen schützt resp.
ihnen die gesetzlichen Mittel gibt, daß sie selbst zu diesem Schutz mitwirken können. Die Arbeiter sind dem Staate gegenüber völlig gleichberechtigt mit den anderen
bürgerlichen Klassen. Man darf ihnen deshalb auch solche Schutzmittel wie die Arbeiterausschüsse nicht vorenthalten oder sie von vornherein unwirksam machen,
weil sie mißbraucht werden können. Mißbraucht kann schließlich alles, auch das
beste werden - aber hier liegt freilich ein besonderer Mißbrauch vor, nämlich der
durch die revolutionäre Partei zu staatsfeindlichen revolutionären Zwecken. Deshalb ist es berechtigt, Bestimmungen zu treffen, durch welche diesem Mißbrauch
möglichst vorgebeugt wird; aber diese Vorbeugung darf nicht dazu führen, die Ausschüsse so zu gestalten, daß sie für die Arbeiter als Mittel zum Schutz ihrer Interessen wertlos werden. Sie müssen vielmehr so eingerichtet werden, daß sie geeignet
sind, diesen Zweck voll zu erfüllen; es muß aber zugleich die Bestimmung getroffen
werden, daß jeder Ausschuß, der mit _seinen Rechten Mißbrauch treibt und sich
nicht im Rahmen seiner Aufgabe hält, von dem Oberbergamt aufgelöst werden
muß; dagegen lasse man den Mitgliedern des Ausschusses ihre bürgerliche politische
Freiheit. Jede Beschränkung derselben wirkt verbitternd und diese Verbitterung
wirkt dann auch nachteilig auf den Ausschuß zurück, bewirkt also das Gegenteil
von dem, was damit beabsichtigt ist. So berechtigt also die Verstimmung in allen
bürgerlichen Kreisen darüber ist, daß alle Arbeiterschutzgesetze, welche den bürgerlichen Kreisen so schwere Opfer auferlegen, nicht imstande gewesen sind, die Arbeiter zu bewegen, sich von der revolutionären Partei zu trennen und ihren Frieden
mit dem Staate zu machen, und so berechtigt der Zorn über das Treiben der Sozialdemokratie ist, so darf man sich dadurch doch nicht verleiten lassen, den Arbeitern
als solchen die Organisationen zum Schutze ihrer Interessen, welche alle anderen
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Klassen besitzen, vorzuenthalten. Was gerecht ist, muß ihnen zuteil werden, und
wenn ihnen vom Staate das zuteil wird, verliert die Sozialdemokratie allmählich ihre
Werbekraft; so lange aber die Organisationen ihnen vom Gesetz vorenthalten werden, werden sie ihren Halt bei den sozialdemokratischen Organisationen suchen.
Die erfreuliche Vermehrung der antirevolutionären christlichen Arbeitergemeinschaften und ihre Beschlüsse auf der Frankfurter Tagung beweisen, daß diese unsere
Ansicht richtig ist und daß die Gewährung der Arbeiterschutzorganisationen den
Bann der Sozialdemokratie über die Mehrheit der Arbeiter brechen wird, wenn sie
auch in den Kreisen, welche durch ihren Abfall vom Christentum und ihre naturalistischen Anschauungen revolutionär gestimmt sind, immer noch einen Anhang haben wird. Ist sie aber auf diese sittlich korrumpierten Kreise beschränkt, dann ist
ihre Macht gebrochen, während sie sich jetzt gerade als die sittlich hochstehende
Partei aufspielt. Deshalb muß mit dem Arbeiterschutz eine Stärkung der sittlichen
Potenzen im Volksleben und ein energischer Kampf gegen alles Schlechte und sittlich verderbliche Hand in Hand gehen, um der Sozialdemokratie den Vorwand zu
nehmen, daß sie die Partei sei, welche das Schlechte bekämpft, wodurch sie sich
in vielen verblendeten Kreisen ein großes Ansehen gibt und einen großen Einfluß
ausübt, so sehr, daß es viele gibt, welche über wirkliche Mißstände unzufrieden sind,
aber keine energische Bekämpfung derselben erreichen können, so daß sie sich
sagen: nun bleibt uns nichts übrig, als uns zu der Sozialdemokratie zu wenden.
Man glaube deshalb doch ja nicht, daß man der Sozialdemokratie Abbruch tun
kann, wenn man den in so schwerer, harter und gesundheitsschädlicher Arbeit in
der Tiefe der Erde um ihre Existenz ringenden Bergleute, die in ihrer Mehrzahl
brave, gutgesinnte, königstreue Menschen sind, den von ihnen seit vielen Jahren
angerufenen wirksamen Schutz des Staates versagt. Das Gegenteil würde der Erfolg
sein. Man erwäge endlich auch, daß es nicht billig ist, wenn man von den Arbeitern
volle Scheidung und Kampf gegen die Sozialdemokratie verlangt, was manche Arbeiter mit ihrer wirtschaftlichen Existenz bezahlen müßten, während die Sozialdemokratie im Parlament von den Abgeordneten und den Ministern mit fast peinlicher Sorgfalt und Rücksicht trotz ihrer ausgesprochen staatsfeindlichen Tendenzen
als völlig gleichberechtigt mit den staatsfreundlichen Parteien behandelt wird. Fange
man doch hier einmal an, die Sozialdemokratie so zu behandeln, wie sie es verdient,
dann erst kann man von dem Volke ein gleiches verlangen. Es ist allerdings hohe
Zeit, wie Herr von Heydebrand mit Recht betonte, daß man die Sozialdemokratie
den Zorn des Bürgertums und aller staatserhaltenden Kreise, also auch der Regierung, über ihre verhetzende Mißachtung und den Mißbrauch aller Arbeiterschutzgesetze ernsthaft fühlen läßt und den Arbeitern zu Gemüt führt, wie unrecht es ist,
wenn sie sich trotz all des Guten, was ihnen durch die Arbeiterschutzgesetze zuteil
geworden ist, von der Sozialdemokratie verführen und verhetzen lassen.
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1905 Mai 25
Resolution der Hauptversammlung des Verbandes von Arbeitgebern im bergischen
lndustriebezirk. 1
[Solidarität der Arbeitgeber]
Die Hauptversammlung des Verbandes von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirk erblickt in den zunehmenden Übergriffen der dem Einflusse der sozialdemokratischen Agitation immer mehr unterliegenden Gewerkschaftsorganisationen
eine drohende Gefahr für den Bestand der deutschen Industrie, die um so verhängnisvoller ist, als es der sozialpolitisch gegenüber anderen Ländern nicht unerheblich
belasteten deutschen Industrie immer schwieriger wird, ihre Stellung auf dem Weltmarkt zu behaupten und ihre Absatzgebiete zu erhalten;
sie warnt vor allen gesetzlichen Maßnahmen, welche darauf zielen, die Bewegungsfreiheit der Industrie einzudämmen und dem Unternehmer die berechtigte
Führung in der Leitung des allein für seine Rechnung und Gefahr gehenden Betriebes zu entwinden und in die Hand unverantwortlicher obligatorischer Arbeiterausschüsse zu legen;
sie bedauert, daß unter dem Eindrucke des Massenstreiks im Ruhrkohlengebiete
gesetzliche Vorlagen gemacht worden sind, welche ihre Wirkung auf die übrigen
Zweige der Industrie nicht verfehlen können und geeignet sind, die Unzufriedenheit
und Streiklust der Arbeitermassen zu nähren;
sie erklärt es für notwendig, sowohl in der Handhabung der Verwaltung, wie in
der Gesetzgebung einen wirksamen Schutz der Arbeitswilligen anzustreben, und bezeichnet das Streikpostenstehen als einen Auswuchs in der Kampfesweise der Gewerkschaften, der, auch ohne daß im einzelnen Falle strafbare Handlungen vorzukommen brauchen, eine Einschüchterung und Freiheitsberaubung des Arbeitgebers
und der Arbeitswilligen darstellt.
Durch eine zweite, gleich der vorigen einstimmig gefaßten Resolution, billigte
die Hauptversammlung den Beschluß des Vorstandes, nicht nur den zum Verbande
gehörigen, sondern auch den übrigen von dem Boykott betroffenen Brauereibesitzern2 den Schutz des Verbandes zu gewähren und bekundete den Arbeitgebern des
Brauereigewerbes in dem ihnen aufgedrungenen Kampfe einmütig ihre Sympathie,
weil es sich in der Boykottbewegung auf Seiten der Arbeitnehmer nicht um eine berechtigte Förderung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse handele, sondern um einen
Übergriff des Zentralverbandes der Brauer, darauf berechnet, die Betriebsleitung
in den Brauereien von der Willkür der Gewerkschaftsorganisationen abhängig zu
machen.

Text aus: Bericht des Verbandes von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirk mit dem
Sitz in Elberfeld für das Jahr 1904 /05. Privatdruck 1905.
2 Anfang April war über eine Brauerei in Köln der Boykott verhängt worden. 30 Brauereien
erklärten sich mit dem betroffenen Betrieb solidarisch und sperrten ihre Arbeiter aus.
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Protokoll der 13. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens und Halske AG in
Berlin. 1
Abschrift
[Gesetzliche Regelung der Lohnpolitik]
Herr Professor Budde erklärt als Zweck der Sitzung die Besprechung eines von
Herrn Assessor Wölbing verfaßten Entwurfes zu einem Gesetz über den Akkordvertrag, welcher zur Zeit von einer aus Beisitzern des Berliner Gewerbeged.chts gebildeten Kommission durchberaten wird. Herr Assessor Wölbing hat Herrn Dr. Fellinger
gegenüber, welcher Mitglied der genannten Kommission ist, den Wunsch geäußert,
möglichst eingehende Urteile erfahrener Praktiker über seinen Entwurf zu hören,
und ist daher eingeladen worden, an einer Besprechung des Betriebsausschusses, dessen Mitglieder sich mit dem Inhalt des Entwurfes vertraut gemacht haben, teilzunehmen.
Es handele sich nun darum, festzustellen, ob eine Regelung der vom Akkordvertrag ausgehenden Rechtsverhältnisse durch ein neues Gesetz notwendig oder auch
nur wünschenswert sei, und ferner, wenn eine solche Regelung gewünscht werde, ob
es zweckmäßig sei, die sämtlichen doch sehr verschiedenen Formen, in denen Akkordverträge geschlossen werden, in einem einzigen Gesetz zu behandeln, oder ob
eine Trennung der Bestimmungen über die Akkordverträge, wie sie in unseren Fabriken vorkommen, von denen über diejenigen, die bei Heimarbeit üblich sind, vorzuziehen sei.
Herr Direktor Pfeil erklärt eine gesetzliche Regelung für nicht wünschenswert.
Nach Lage der tatsächlichen Verhältnisse bedeute jedes neue Gesetz für die Arbeitgeber eine Verschlechterung ihrer Stellung. Stets lege ein solches den Arbeitgebern
neue Verpflichtungen auf, die ihre Rechte beschränken, während die Arbeitnehmer,
welche längst nicht mehr die wirtschaftlich Schwächeren, sondern auf Grund ihrer
Organisationen die wirtschaftlich Stärkeren geworden seien, eben durch ihre Organisation die Macht haben, ihnen unbequeme Verpflichtungen zu umgehen.
Herr Direktor Dihlmann2 schließt sich dieser Auffassung an und weist darauf
hin, daß die Arbeitgeber immer mehr in eine Verteidigungsstellung zurückgedrängt
und gezwungen seien, stetig den größten und kleinsten Angriffen der von der Organisation bevormundeten Arbeiterschaft zu begegnen. Es müßten aber doch wohl
1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14. Vgl. Nr. 171.
Der Betriebsausschuß des Siemens-Konzerns wurde im Dezember 1904 nach dem Eintritt in
den Verband Berliner Metallindustrieller aus Vertretern des Managaments der Siemens- und
Halske AG und der Siemens-Schuckert-Werke gegründet. Zusammensetzung:
5 Werksdirektoren,
4 stellvertretende Werksdirektoren,
2 Werkstattdirektoren,
2 Prokuristen
und der Jurist des Konzerns als Sekretär.
2 Dihlmann war Werkstattdirektor der Starkstromproduktion und im Vorstand für das gesamte Arbeiterwesen zuständig.
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von anderer Seite Gründe vorliegen, welche die Herbeiführung einer Gesetzgebung
über die Akkordverhältnisse wenigstens für einen Teil der Interessenten als wünschenswert erscheinen lassen. Er spricht deshalb den Wunsch aus, Herr Assessor
Wölbing möge die Anwesenden mit einigen Worten über die Umstände, welche ihn
zur Abfassung seines Gesetzentwurfes veranlaßt haben, unterstreichen.
Herr Assessor Wölbing erklärt sich dazu bereit und führt aus, daß weder von Arbeitgeber- noch von Arbeitnehmerseite der Wunsch nach einem Akkordgesetz geäußert, sondern von der Leitung des Juristentages die Aufforderung an ihn ergangen
sei, sich in einem Gutachten darüber zu äußern, ob und in welcher Form eine gesetzliche Regelung der Frage wünschenswert sei; er selbst habe sich diese Frage endgültig noch nicht beantwortet. Es sei aber zweifellos, daß nach den bestehenden Gesetzen die Konstruktion von Urteilen in Streitfällen über Akkordverhältnisse äußerst schwierig sei. Die Gewerbegerichte hätten sich mit dem Hinweis darauf, daß
sie Laiengerichte seien, die Arbeit leicht gemacht, was eine große Verwirrung in
der Rechtsprechung zu Folge gehabt habe, indem nun nicht nur einander widersprechende Urteile des Gewerbegerichts und der höheren Instanz, der Landgerichte,
einander gegenüber stehen, sondern auch von einem Gewerbegericht derselbe Fall
genau entgegengesetzt entschieden wäre, wie von dem anderen Gewerbegericht.
Eine Entscheidung der strittigen Punkte durch ein Gesetz würde diese Differenzen, soweit dies überhaupt möglich ist, beseitigen. Er habe es dabei für angezeigt gehalten, die Form, in welcher eine gesetzliche Regelung etwa erfolgen müßte, einmal
festzustellen und aus diesem Anlaß den vorliegenden Entwurf ausgearbeitet. Derselbe sei nun durchaus nicht ausschließlich zu Gunsten der Arbeitnehmer ausgeführt,
wenn sich auch nicht verkennen lasse, daß bei der Lage der Dinge ein Gesetz über
die einschlägige Materie nie mehr anders als auf dem Wege des Kompromisses zu
Stande kommen werde, und naturgemäß die Arbeiter bei jeder gesetzgeberischen
Maßregel so viel wie möglich für sich herausschlagen werden. Daß seit 1890 auf Seiten der Industrie berechtigte Bedenken bezüglich der Wendung der wirtschaftlichen
Verhältnisse zu Gunsten der Arbeiter bestünden, sei nicht zu leugnen, doch müßten
die Verantwortung für diese Gestaltung der Dinge vor allem die Arbeitgeber selbst
auf sich nehmen, welche sich den Arbeitern gegenüber das Heft a) aus den Händen
hätten gleiten lassena)! Der vorliegende Entwurf enthalte eine ganze Reihe Bestimmungen, die lediglich die Interessen der Arbeitgeber schützen sollen, so insbesondere die Beschränkung des Kompensationsverbots, und was andere Bestimmungen betrifft, an welchen die Arbeitgeber Anstoß nehmen, so dürfe doch nicht verkannt werden, daß es für alle Teile vorteilhaft sei, die zwischen ihnen bestehenden rechtlichen
Verhältnisse durch gesetzliche Bestimmungen geregelt zu wissen, wenn auch einzelne dieser Bestimmungen die Rechte einer Partei beschränken.
Herr Professor Budde bezweifelt, daß in den Kreisen, welche sich mit der Abfassung von Gesetzen beschäftigen, die notwendige Klarheit darüber herrsche, in welcher Weise erlassene Gesetze in der Praxis gehandhabt werden, wie sich also die Folgen eines Gesetzerlasses zu den Absichten verhalten, welche zur Abfassung des Gesetzes geführt haben; nach seinen Erfahrungen lasse diese klare Vorstellung sich leider vielfach vermissen.
Bei der Beurteilung von Gesetzentwürfen, welche das Verhältnis der Arbeitgeber
zu ihren Arbeitnehmern betreffen, dürfe man sich nicht mehr auf den Standpunkt
stellen, als handele es sich bei den Arbeitern nur um die Befriedigung berechtigter
a)-a) Von der Hand Wilhelms von Siemens unterstrichen.
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Wünsche zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Die Forderungen der Arbeiter und die Maßregeln, welche sie zur Durchsetzung ihrer Forderungen ergreifen,
seien bekanntlich durchaus nicht mehr auf Mißstände in ihrer wirtschaftlichen Lage,
sondern darauf zurückzuführen, daß die Arbeiter-Organisationen zur Erreichung
irgend eines Parteizweckes eine Friedensstörung für zweckmäßig erachten.
Es müsse daher vor dem Erlaß sozialer Gesetze vor allem ins Auge gefaßt werden,
in welcher Weise die Arbeiterverbände die einzelnen Bestimmungen des neuen Gesetzes voraussichtlich ihren Parteiabsichten dienstbar machen werden.
Herr .Direktor Pfeil gibt Herrn Assessor Wölbling zu, daß nach der von ihm geschilderten Sachlage die Rechtsprechung für die Gewerbegerichte zweifellos manche
Unbequemlichkeiten habe, betont aber demgegenüber, daß es doch nicht angehe,
daß im Interesse der Erleichterung der den Gerichten erwachsenden Arbeiten Gesetze erlassen werden, durch welche die Verhältnisse derjenigen Kreise, welche dadurch geregelt werden sollen, noch schwieriger gestaltet werden, als sie ohne die Gesetze seien. Da bei Inkrafttreten eines Akkordgesetzes die Arbeitgeber unter allen
Umständen die Geschädigten sein würden, würden dieselben eine Anzahl noch so
ungünstiger Urteile sich immer noch lieber gefallen lassen, als ein noch so umfassendes und alle Zweifel für die Rechtsprechung ausschließendes Gesetz, durch das die
Lage der Industrie noch weiter verschlechtert wird, ganz abgesehen davon, daß bei
den verwickelten Verhältnissen der deutschen Industrie ein durchaus alle Zweifel
beseitigendes Gesetz ein Ding der Unmöglichkeit sei.
Herr Assessor Wölbing versichert, daß ihm aus seiner jahrelangen Praxis als Gewerberichter die zu berücksichtigenden Verhältnisse sehr wohl bekannt seien und ihm
insbesondere auch der gerügte Terrorismus der Arbeiter-Organisationen tagtäglich
begegne. Die Macht der Organisationen dürfe aber andererseits auch nicht überschätzt werden. Tatsächlich halte es für die Organisationen schwerer, ihre Mitglieder zusammenzuhalten, als dies gemeiniglich vermutet werde.
Herr Direktor Viertel beklagt das aufreizende Vorgehen der Agitatoren. Erst seit
diese in die Werkstätten Einlaß gefunden, seien die Arbeiter, welche bisher mit ihren Verhältnissen zufrieden gewesen seien, beunruhigt und treten nun mit immer
neuen Forderungen an die Firma heran.
Herr Assessor Wölbing betont demgegenüber, daß nach seinen Erfahrungen,
wenn die Arbeiter erst einmal Forderungen stellen, das, was die Agitatoren zu verlangen vorschlagen, ihnen meistens nicht mehr genüge, und hebt hervor, daß die
Verhältnisse in der Metallindustrie immer noch wesentlich günstiger seien, als in anderen Branchen, und daß ihm namentlich in seiner ganzen Praxis kein einziger Fall
vorgekommen sei, in dem vor dem Gewerbegericht Arbeiter gegen die Firma S[iemens] & H[ alske] den Vorwurf ungerechten Vorgehens gemacht hätten; Klagen gegen die Firma S. & H. seien überhaupt außerordentlich selten. Die Anwesenden bestätigen dies, weisen aber darauf hin, daß dies nicht in der besonderen Friedfertigkeit der Metallarbeiter, sondern vor allem darin seinen Grund habe, daß die Firma,
wenn es nicht aus prinzipiellen Gründen unvermeidlich sei, es auf gerichtliche Entscheidung nicht ankommen zu lassen und lieber auch ungerechte Forderungen eines
Arbeiters zu bewilligen pflege.
Herr Dr. Zimmer führt aus: Die Notwendigkeit zum Erlaß eines neuen Gesetzes
trete da ein, wo besonders wirtschaftliche Verhältnisse sich entwickeln, die in der
bisherigen Gesetzgebung nicht vorgesehen seien. Solche Verhältnisse hätten sich
zum Beispiel aus der Entwicklung der elektrotechnischen, sowie auch der Automobil-Industrie ergeben. Bezüglich der Rechtsverhältnisse, wie sie zwischen Arbeitge-

1905 Mai 27

363

bern und Arbeitnehmern durch Akkordverträge hervorgerufen werden, könne das
Gleiche nicht gesagt werden. Hier seien ausführliche Bestimmungen sowohl im Bürgerlichen Gesetzbuch als auch in der Reichsgewerbe-Ordnung und ihren Nebengesetzen enthalten, welche weitgehend Schlußfolgerungen auch für die Beurteilung besonderer Fälle ermöglichen. Sollte trotzdem Veranlassung zu ergänzenden Bestimmungen sich ergeben, so sei es hier vor allem Aufgabe der juristischen Literatur, Einheitlichkeit in der Rechtsprechung der Gewerbegerichte herbeizuführen. Die Zeit des
Wirkens der Gewerbegerichte sei noch viel zu kurz und die darüber bestehende Literatur noch viel zu jung, um die Festlegung der strittigen Rechtsfragen durch ein Gesetz berechtigt erscheinen zu lassen.
Die vorliegende Arbeit des Herrn Assessor Wölbing sei als Gutachten für den Juristentag sehr wohl geeignet, als Gesetzentwurf sei sie schon darum als verfehlt zu
betrachten, weil die 49 Paragraphen nur sehr wenig neues enthalten, dagegen eine
große Zahl von Bestimmungen aus bestehenden Gesetzen (BGB und RGO) wörtlich
übernehmen.
Herr Assessor Wölbing entgegnet, daß er seine Arbeit weniger als einen zur wörtlichen und unverkürzten Annahme bestimmten Gesetzestext verfaßt habe, sondern
vor allem einen Leitfaden habe geben wollen für die Beratung über ein Akkordgesetz in einer fast ausschließlich aus Laien bestehenden Kommission.
Herr Dr. Fellinger bezeichnet als Grund für die zweifellos sehr arbeiterfreundliche Färbung des Gesetzentwurfes die beim Berliner Gewerbegericht ganz offensichtlich zu Tage tretende Sympathie für die Arbeiterbewegung, die sich bei vielen
Gelegenheiten in einer förmlichen Ängstlichkeit, es könne den Interessen der Arbeiter zu nahe getreten werden, äußre und die einmal davon herzuleiten sei, daß das
Gewerbegericht bei seiner Einsetzung zunächst dem größten Mißtrauen bei der Arbeiterschaft begegnete und dies nur durch großes Entgegenkommen gegen dieselbe
zu beseitigen vermochte, welcher Grund jetzt aber schon längst weggefallen sei, und
daß ferner die Juristen beim Gewerbegericht infolge der unverantwortlichen Gleichgültigkeit der beisitzenden Arbeitgeber immer nur von Seiten der Arbeiter zielbewußt informiert werden, während bei allen Sitzungen die Arbeitgeber fast vollständig versagen. Während die Arbeiter-Organisationen dafür sorgen, daß nur tüchtige,
sowohl über die Gesetze als auch über die Ziele der Arbeiterbewegung bestens
unterrichtete Genossen zu Arbeitnehmer-Besitzern gewählt werden, sei das Interesse
der Arbeitgeber an den Wahlen auffallend gering und es werden als Arbeitgeber-Beisitzer in der Regel nur solche kleine Handwerker gewählt, denen an der Ehre des
kleinen Amtes gelegen sei, die aber den ihrer Beurteilung vorzulegenden Verhältnissen, vor allem, wenn es sich gar um gesetzgeberische Arbeiten handelt, meistens
völlig urteilslos gegenüber stehen, insbesondere ihren Amtskollegen auf der Arbeitnehmerseite in keiner Weise gewachsen sind. Die Großindustrie beginne erst neuerdings sich für die so wichtige Entwicklung des Gewerbegerichts zu interessieren.
Herr Professor Budde erklärt, er werde dafür Sorge tragen, daß das Interesse weiterer Kreise der Großindustrie geweckt werde, und ersucht die Herren Direktoren
Dihlmann und Pfeil, in der nachmittags stattfindenden Sitzung der Kommission
der Großindustriellen-Gruppe im Verband Berliner Metall-Industrieller den Gegenstand zur Sprache zu bringen und Exemplare des Gesetzentwurfes den an dieser
Sitzung teilnehmenden Herren zur Beurteilung zu übergeben.
Es wird dann auf Ersuchen des Herrn Assessor Wölbing auf eine Besprechung der
einzelnen Paragraphen seines Gesetzentwurfes eingegangen und dabei festgestellt,
daß der weitaus größere Teil derselben teils wörtlich, teils inhaltlich dem B.G.B.
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oder R.G.O. entnommen ist, die wenigen neuen Bestimmungen aber größtenteils
derartige Härten für die Arbeitgeber enthalten, daß es eine schwere Schädigung der
Industrie bedeuten würde, wenn dieselben Gesetz würden. Herr Assessor Wölbing
stimmt dem zu, daß eine den Akkordvertrag regelnde Bestimmung aus einer wesentlich geringeren Anzahl von Paragraphen bestehen könne, warnt aber vor einer
durchaus ablehnenden Haltung der Industrie gegenüber jeder gesetzlichen Regelung
der Frage mit dem Hinweis, daß auf alle Fälle über kurz oder lang gesetzliche BestimmuJ?.gen zu erwarten seien, durch welche eine Beschränkung der Akkordarbeit,
gegen welche die Arbeiter nun seit fast 100 Jahren kämpfen, wenn nicht deren Abschaffung, durchgeführt werden wird.
Herr Professor Budde faßt das Ergebnis der Besprechung dahin zusammen, daß
nach der einstimmigen Meinung der anwesenden technischen und juristischen Vertreter der Firma der Erlaß eines Gesetzes über den Akkordvertrag verfrüht sei, und
der vorgelegte Entwurf Bestimmungen enthalte, die, wenn sie Gesetz würden, eine
derartige Schädigung der Industrie bedeuten würden, daß von Seiten der Arbeitgeber nachdrücklich gegen dieselben protestiert werden müsse. Herr Professor
Budde spricht die Hoffnung aus, Herrn Assessor Wölbing gleichlautende Urteile aus
weiteren Kreisen der Industrie demnächst zugänglich machen zu können.

Nr. 184
1905 Juni 1
Kirchlich-soziale Blätter
Geschäftsbericht. 1
[ Arbeit auf dem Gebiet der Arbeiterbewegung]
Teildruck
In jedem Jahre fügt sich an den Bericht über die direkte Sekretariatsarbeit ein
Bericht über die Arbeiten, die in freier persönlicher Verbindung mit der Sekretariatsarbeit im Dienste der öffentlichen Mission der Kirche geschehen, die aber, weil
sie großenteils der Arbeiterbewegung dienen, deren Mündigkeit anzuerkennen wir
als Hauptpflicht erachten, nicht organisch in die Konferenzarbeiten eingeordnet
werden können.
Wir beginnen mit der geschichtlichen Reihenfolge, wie die Arbeiten entstanden.
Die älteste Arbeit war die für den Berliner Evangelischen Arbeiterverein. Derselbe
ist in stillem Werden jetzt erfreulicher Weise so weit erstarkt, daß er der Unterstützung der kirchlich-sozialen Konferenz, die ihm früher in reichem Maße geboten werden mußte, entbehren kann. Auch die Sekretariatsarbeiten geschehen gegenwärtig
nicht durch unser Bureau, und der Generalsekretär konnte den Schatzmeisterposten
in andere Hände übertragen. Die Mitglieder des Gesamtverbandes evangelischer Arbeitervereine vertraten wir 1904 vor dem Reichsversicherungsamt, ein Dienst, der,
wie gesagt, 1905 auf die Soziale Geschäftsstelle überging.

1 Zur Tätigkeit des Sekretariats der Kirchlich-sozialen Konferenz.
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Was die christlichen Gewerkschaften anbelangt, so wurden zunächst die Bureauarbeiten des Berliner Kartells durchweg auf dem kirchlich-sozialen Bureau erledigt.
Auch eine nicht unbeträchtliche Vortragstätigkeit im Dienste der Gewerkschaften
wird von unseren Beamten geübt. ,,Die Brüderschaft" der Fleischergesellen wird von
einem Beamten herausgegeben, dem Gewerkverein der Heimarbeiterinnen Deutschlands, der jetzt 3100 ordentliche Mitglieder in 27 Gruppen zählt, dient der Generalsekretär als Beirat, während das Monatsblatt des Gewerkvereins, ,,Die Heimarbeiterin", neuestens von weiblicher Hand redigiert wird. Es könnte im Dienste des christlichen Gewerkschaftsgedankens viel mehr geleistet werden, wären wir nicht so überlastet. Die Bitte kommt immer wieder: ,,Bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter
sende in seinen Weinberg". Es ist mitunter unerträglich, zu sehen, wie viel versäumt
werden muß aus Mangel an Arbeitskraft und Arbeitskräften. Anläßlich des großen
Kampfes der Bergarbeiter im Ruhrgebiet konnte die kirchlich-soziale Konferenz auf
eine besondere Sammlung verzichten, da eine solche alsbald vom „Reich" eingeleitet wurde, die fast 8000 Mk. ertrug.
Der Verein Erholungshaus für Heimarbeiterinnen, dessen Buckower Erholungshaus zum Gedächtnis an unseren früh heimgerufenen ersten Generalsekretär den Namen „Ernst" Böhme-Stiftung" trägt, ging im vergangenen Jahr den Weg seiner stillen,
gesegneten Fürsorge. Das Vermögen des unter der fürsorgenden Leitung von Frau
Staatsminister Möller2 stehenden Vereins nahm erfreulich zu; 15 6 Heimarbeiterinnen konnte ein freier vierwöchentlicher Erholungsaufenthalt gewährt werden. Der
eben erschienene zweite Jahresbericht wird vom Generalsekretariat, Versöhnungsstraße 1, gern frei versandt. Denn der Verein, der jetzt einen Jahresbedarf von
10 000 Mk. hat, bedarf einer Mehrung seiner Mitgliederzahl.
Zuletzt sei des Vaterländischen Bauvereins gedacht, mit dem uns das vergangene
Jahr noch enger verbunden hat. Am 1. Oktober wurden seine großen Bauten, die
wir wohl in Hinsicht auf den Augenschein das imposanteste Werk innerer Mission in
Berlin nennen dürfen, in Benutzung genommen; 1000 Seelen fanden dort Unterkunft. Jede Wohnung ist abgeschlossen, hat eigenen Korridor, Speisekammer, Klosett, Boden- und Kammerraum, Balkon oder Erker. Die Mieten sind niedriger als
sie durchschnittlich bei neueren Häusern in der Umgebung sind. Kündigung oder
Steigerung seitens der Genossenschaft ist auf 15 Jahre hinaus ausgeschlossen. Doch
ist darauf gesehen, daß eine angemessene Verzinsung und Amortisation möglich ist,
auch die Verwaltungskosten aufkommen. Da alle Wohnungen von anfang an besetzt
sind, unterhält sich das Werk, das einen Jahresetat von stark 100 000 Mk. hat, aus
eigener Kraft. Die amtsgerichtliche Taxe vom 28. September 1904 bewertet die Gebäulichkeiten einschließlich des Grundes und Bodens auf 1 945 890 Mk., die darauf
ruhende Hypothekenlast beträgt 1 550 000 Mk. Die Hypotheken gaben die Landesversicherungsanstalt Berlin, Seine Königliche Hoheit Prinz Albrecht von Preußen,
das Reichsamt des Innern und das Preußische Ministerium der öffentlichen Arbeiten
zu günstigen Bedingungen. Durch Einzahlung der Genossenschaftler sind bis 31. Dezember 1904 67 963,20 Mk. aufgebracht worden, dazu trat die Haftsumme der Genossenschaftler in Höhe von 124 200 Mk. Der Rest wird durch vierprozentige
Schuldverschreibungen aufgebracht. Dieselben haben einen Nennwert von 100 und
von 1000 Mk.; die Stücke werden zum Nennwert ohne jede Anschaffungsspesen abgegeben und zum Nennwert zurückgenommen. Seit dem 1. Januar d. Js. sind für
43 300 Mk. solche Schuldverschreibungen abgenommen worden. Die halbjährli2 Die Ehefrau des preußischen Handelsministers.
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chen Zinsscheine werden von allen Depositenkassen der Deutschen Bank eingelöst.
Wer durch die Anlage seines Vermögens einer guten Sache dienen will, ohne sein
Vermögen zu gefährden, nehme solche Schuldverschreibungen. Ein genauer Prospekt kann mitsamt dem letzten Jahresbericht und den Flugblättern des Vaterländischen Bauvereins jederzeit durch das Bureau des Vaterländischen Bauvereins, Berlin Nr. 31, Versöhnungsprivatstraße 1, kostenfrei bezogen werden. Er fördert die
gemeinnützige Bautätigkeit. Denn bereits ist ein großes Gelände, nicht weniger als
neun Parzellen an der Wollankstraße zum zweiten Bau angekauft worden, der unverzüglich beginnen wird, sind doch bereits die Hypothekenverhältnisse geordnet.
Der zweite Bau ist nötig, denn der Bauverein hat über 600 Mitglieder und bisher nur
200 Wohnungen. Die Arbeit, die hier geleistet wird und vielfach mühselige Kleinarbeit ist, steht doch unter dem Gesichtswinkel, daß - nach dem Worte D. von Bodelschwinghs jüngst im „Reich" - die Wohnungsfrage die entscheidende für die Gesundung unserer sozialen Verhältnisse ist, und daß für die Zukunft des Gemeindelebens
in Berlin solche Brennpunkte, solche Kolonien von Dauermietern von höchstem Belange ist.
Dem Vaterländischen Bauverein, der Konferenz und Sozialer Geschäftsstelle die
Bureauräume darreicht, dienen wir insbesondere durch mancherlei Wohlfahrtseinrichtungen: durch Verwaltung einer hübschen Genossenschaftsbibliothek, durch
monatliche Genossenschaftsabende (Flottenabend, Märchenabend, Schillerfeier,
Architekturabend, Gesangabend usw.), durch eine Zahlstelle der Kaiser-WilhelmsSpende und durch unser Rechtsbureau. Kommen unsere Mitglieder nach Berlin, so
wollen sie den kurzen Weg vom Stettiner Bahnhof zu unserem Bau an der „Versöhnungsstraße" nicht versäumen; sie werden auch in unserem billigen Hospiz ein gutes
Quartier finden.
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Kirchlich-soziale Blätter Nr. 6
Die christlichen Gewerkschaften 1904 /0 5.
[Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung]
Teildruck
Die christlichen Gewerkschaften zählten am 1. April d. J. 274 860 Mitglieder gegen 203 161 um dieselbe Zeit des Vorjahres. Das bedeutet in Jahresfrist eine Zunahme von 71 699 Mitgliedern. Noch günstiger stellt sich die Entwicklung, wenn man
die dem Gesamtverband angeschlossenen Verbände herausgreift. Im J ahresdurchschnitt betrug deren Mitgliederzahl 107 556 gegen 91 440, somit 16 616 oder
18, 1 % mehr als im vorhergegangenen Jahre. Davon waren weibliche Mitglieder
7 6 24. An der Zunahme sind die männlichen Mitglieder mit 13 9 5 7, die weiblichen
mit 2159 beteiligt. Am 1. April 1905 zählten hingegen die dem Gesamtverband angeschlossenen Verbände 195 401 Mitglieder gegen 100 05 3 im Jahre 1904, somit
9 5 348 oder 9 5 ,2 % mehr als um dieselbe Zeit des Vorjahres.
Diese erfreuliche Zunahme ist einerseits dem zuzuschreiben, daß der bayerische

1905 Juni 1

367

Eisenbahnerverband mit über 17 000 Mitgliedern sich dem Gesamtverband anschloß; in der Hauptsache ist aber die Steigerung auf neugewonnene Mitglieder zurückzuführen. Ehrenmitglieder, die der Gewerkverein der Bergarbeiter noch in größerer Anzahl zählt, sind selbstverständlich in obigen Ziffern nicht einbegriffen. An
der Zunahme sind u. a. beteiligt: Die Bergarbeiter mit 38 280 Mitgliedern, Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter: 10 815; Metallarbeiter: 10 336;Textilarbeiter: 6752;
Hilfs- und Transportarbeiter: 4999; Holzarbeiter: 3200; Keramarbeiter: 1868;
Heimarbeiterinnen: 926 usw. Der Löwenanteil der Zunahme entfällt auf Rheinland
und Westfalen: zurzeit zählen die dem Gesamtverband angeschlossenen Verbände in
diesen beiden Provinzen rund 145 000 Mitglieder. Einschließlich der Mitglieder des
deutschen Eisenbahnerverbandes sind in Rheinland und Westfalen ca. 160 000 Arbeiter christlich organisiert. Auch in Süddeutschland und im Osten geht es in letzterer
Zeit verhältnismäßig gut vorwärts.
Dem Gesamtverband, der bekanntlich am 1. Januar 1901 sich konstituierte, gehörten an am 1 April:
Zunahme:
relativ [sie!]
In Prozent
1901:
83 571
84 497
926
1, 1
1902:
1903:
155
0,1
84 652
15 401
18,2
1904:
100 053
95 348
195 401
95,2
1905:
Die Stagnation von 1901-1903 ist auf die damalige wirtschaftliche Krisis, auf innere Streitigkeiten und die in der Zwischenzeit vorgenommene notwendige Reorganisation der einzelnen Verbände zurückzuführen. In den Jahren 1898/99 wurden
Bezirks- und Lokalorganisationen en masse gegründet und mit kaum nennenswerten
Beiträgen. Daß die Zusammenführung derselben zu Zentralverbänden mit einem
auskömmlichen Beitrag der Bewegung vorübergehend Anhänger entziehen werde,
war vorauszusehen; diese Befürchtung wurde schon im Jahre 1900 von verschiedenen Seiten zum Ausdruck gebracht. Um dieselbe Zeit setzte die letzte Krise ein und
begannen die inneren Streitigkeiten. Durch diese Klippen damals die Bewegung hindurchzuschiffen, war nicht sehr leicht, und daß es gelang, ist wohl in erster Linie
der inneren Berechtigung der christlichen Gewerkschaftsidee zuzuschreiben.
Die Einnahmen der an der Statistik beteiligten Verbände stiegen von 1 131 605 ,31
Mk. im Vorjahre auf 1 337 341,17 Mk. im Jahre 1904; dazu kommen noch rund
200 000 Mk., die die besonderen Unterstützungseinrichtungen der Verbände (Kranken-, Sterbe- und Begräbniskassen) vereinnahmten. Der erste Betrag dürfte noch in
etwa übertroffen werden, weil einzelne außerhalb des Gesamtverbandes stehende
Organisationen bei Fertigstellung der Statistik ihren Rechenschaftsbericht noch
nicht abgeschlossen hatten und daher der Übersichtlichkeit halber sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben des Vorjahres verwertet wurden. Die Ausgaben betrugen - ohne die der Unterstützungseinrichtungen mit rund 180 000 Mk. 1 094 643,02 Mk. gegen 938 363,06 Mk. im Jahre 1903; der Kassenbestand vermehrte sich um 203 089,58 und zwar 745 107,28 im Vorjahre auf 948 196,86 Mk.
im Jahre 1904. Die Steigerung der Einnahmen und des Kassenbestandes entfallen
ebenfalls ausschließlich auf die dem Gesamtverband angeschlossenen Verbände.
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Der Gewerkverein Nr. 22
Die internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern. 1
[Phosphorverbot und Beseitigung der Frauennachtarbeit]
Die internationale Regierungskonferenz für Arbeiterschutz, welche am 8. Mai in
Bern zusammentrat, ist die zweite ihrer Art. Die erste fand auf Einladung des deutschen Kaisers im Jahre 1890 in Berlin statt.2 Die Berliner Konferenz beschränkte
sich darauf, eine Reihe von Wünschen zu formulieren. Mit der Einbringung des Arbeiterschutzgesetzes im Mai 1890 3 wurde in Deutschland ein erheblicher Teil dieser
Wünsche zur praktischen Tat gebracht. Auch andere Staaten, insbesondere Frankreich, haben einen Teil der Wünsche von 1890 in Erfüllung gebracht. Die neuerliche
Konferenz in Bern ging aber über den Ausdruck von Wünschen hinaus und kam zu
bestimmten Abmachungen auf beiden zur Verhandlung stehenden Gebieten. Die
Konferenz beschloß Geheimhaltung der Beratungen, sie machte aber die Grundzüge
der Vereinbarungen, welche das Phosphorverbot und die Beseitigung der Frauennachtarbeit betreffen, amtlich bekannt.
Die Phosphorfrage soll große Schwierigkeiten gemacht haben. Die Furcht, auf
dem Weltmarkte die Konkurrenz in der Zündholz-Industrie zu verlieren, machte
einzelne Staaten sehr zurückhaltend. Schließlich einigte man sich auf die nachfolgenden Grundzüge eines Verbots der Verwendung von weißen (gelbem) Phosphor
in der Zündholzindustrie.
Artikel 1. Vom 1. Januar 1911 an ist die Herstellung, die Einfuhr und der Verkauf von Zündhölzern, die weißen (gelben) Phosphor enthalten, verboten. 4
Artikel 2. Die Urkunden über die Ratifikation sollen spätestens am 31. Dezember 1907 hinterlegt werden. 5
Artikel 3. Die Regierung von Japan wird eingeladen werden, bis zum 31. Dezember 1907 den Beitritt zu diesem übereinkommen zu erklären.
Artikel 4. Das übereinkommen tritt in Kraft, wenn die auf der Konferenz vertretenen Staaten und Japan beigetreten sind. 6
Der grundlegende Artikel 1 ist im Wesentlichen die Wiedergabe der Hauptbestimmung des deutschen Gesetzes, das den Phosphor vom 1. Januar 1907 aus der Zünd1 Die Konferenz tagte vom 8. bis 17. Mai 1905; die Vorarbeiten leistete die im Juli 1900 gegründete Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. Diese hatte auf ihrer 2.
Generalversammlung im September 1902 in Köln eine Kommission damit beauftragt, die
Frage des Verbots weiblicher Nachtarbeit und der Verwendung weißen Phosphors zu überprüfen. Nach Abschluß der Vorarbeiten ging die Initiative zur Einberufung der Berner Konferenz von der Kommission aus.
2 Vom 15. bis 28. März.
3 Vgl. die entsprechende Novelle zur Reichsgewerbeordnung. RGBl 1891, S. 261.
4 Vgl. Internationale Konferenz für Arbeiterschutz in Bern (8.-17. Mai 1905). Protokoll Nr.
1-5, Berlin 1905.
5 Das entsprechende internationale Abkommen wurde 1911 als Reichsgesetz veröffentlicht.
RGBl 1911, S. 1723.
6 Vgl. Die Ergebnisse der internationalen Regierungskomferenz für Arbeiterschutz in Bern.
In: Soziale Praxis XIV. Jg. (1904/05), Nr. 34, Sp. 879f.
·
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holzfabrikation ausmerzt. Auf den Beitritt Japans, das auf der Konferenz nicht vertreten war, wird entscheidendes Gewicht gelegt, weil Japan eine starke Produktion
und eine umfangreiche Ausfuhr von Phosphorzündhölzern hat. Man kann mit der
„Sozialen Praxis" nur wünschen, daß Japan diesem Kulturwerke der Beseitigung
eines der gefährlichsten Gifte aus dem gewerblichen Leben beitritt und damit das
Gelingen des internationalen Abkommens besiegelt.
Auch die zweite Kommission, die sich mit dem Verbot der industriellen Nachtarbeit der Frau zu befassen hatte, ist zu Grundzügen eines internationalen Vertrags
gekommen, die folgendermaßen lauten:
Artikel 1. Die industrielle Nachtarbeit der Frauen soll verboten sein. Das übereinkommen erstreckt sich auf alle industriellen Unternehmungen, in welchen mehr
als zehn Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind; es findet keine Anwendung
auf Anlagen, in denen nur Familienmitglieder tätig sind. Jeder der vertragschließenden Teile hat den Begriff: industrielle Unternehmungen festzustellen, unter allen
Umständen aber hierzu zu rechnen: Bergwerke, Steinbrüche, die Bearbeitung und
Verarbeitung von Gegenständen. Dabei sind die Grenzen zwischen Industrie einerseits und Handel und Landwirtschaft andererseits durch die Gesetzgebung jedes
Staates zu bestimmen.
Artikel 2. Die Nachtruhe hat eine Dauer von mindestens 11 aufeinanderfolgenden Stunden. In die 11 Stunden soll in allen Staaten der Zeitraum von 10 Uhr
Abends bis 5 Uhr Morgens einbegriffen sein; in den Staaten jedoch, wo die Nachtarbeit der erwachsenen industriellen Arbeiterinnen gegenwärtig nicht geregelt ist,
darf die Dauer der ununterbrochenen Nachtruhe während der Übergangsfrist von
höchstens drei Jahren auf 10 Stunden beschränkt werden.
Artikel 3. Das Verbot der Nachtarbeit kann außer Kraft treten, 1. im Falle einer
nicht vorauszusehenden und nicht sich wiederholenden Betriebsunterbrechung, die
auf höhere Gewalt zurückzuführen ist; 2. für die Verarbeitung leicht verderblicher
Gegenstände zur Verhütung eines sonst unvermeidlichen Verlustes an Rohmaterial.
Artikel 4. In Saisonindustrien und unter außergewöhnlichen Verhältnissen in
allen Betrieben kann die Dauer der ununterbrochenen Nachtruhe an 60 Tagen des
Jahres bis zu 10 Stunden beschränkt werden.
Artikel 5. Die Urkunden über die Ratifikation des Übereinkommens sollen spätestens am 31. Dezember 1907 hinterlegt werden. Für das Inkrafttreten des Übereinkommens wird eine Frist von drei Jahren bestimmt, die vom Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden zu rechnen ist. 7 Diese Frist soll aber zehn J ahre betragen: 1. für Fabriken, die Rohzucker aus Rüben herstellen; 2. für die Schafwollkämmerei und -spinnerei; 3. für Arbeiten über Tage in Bergwerken, sofern diese
Arbeiten für die Dauer von mindestens vier Monaten im Jahr in Folge der klimatischen Verhältnisse eingestellt werden müssen.
Die Kommissionsarbeiten wurden am 16. Mai zu Ende geführt. Am Vormittag
des 17. versammelten sich dann die Delegierten im Ständeratssaal zur öffentlichen
Schlußsitzung, die unter Vorsitz des Bundesrats Deucher stattfand. Senator Waddington - Paris äußerte seine Genugtuung über den erfolgreichen Verlauf der Konferenz und pries das geschaffene Werk als ein solches des Friedens und der menschlichen Solidarität. Ministerialdirektor Caspar - Berlin betonte das einmütige Zusammenwirken mit den kundigen Männern anderer Nationen sowie das freundschaftli7

Das entsprechende internationale Abkommen wurde 1911 als Reichsgesetz veröffentlicht.
RGBl 1911, S. Sff.
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ehe Verhältnis zwischen den Delegierten und dankte dem Präsidenten. Cunningham England feierte den Völkerfrieden, für den die Konferenz gearbeitet habe. Millerand
- Paris gedachte der Internationalen Vereinigung für Arbeiterschutz, dieses unentbehrlichen Instruments für den sozialen Fortschritt, das die Regierungen noch mehr
unterstützen möchten. Danach ergriff Bundesrat Dr. Deucher das Wort zur Schlußansprache, in der er nach der „Frankfurter Zeitung" u. a. ausführte:
Wir haben ehrlich gestrebt, das Mögliche zu erreichen. Die Resultate sind bescheiden, namentlich mit Rücksicht auf die Frage des Phosphorverbots, während
mit Bezug auf das wichtige Thema des Schutzes der Frauenarbeit ein befriedigender
Schritt vbrwärts getan worden ist. Zwar sind noch lange Fristen für die Ausführung
gesetzt, aber das Eis ist gebrochen, der Anfang gemacht. Bei solchen Bestrebungen
internationaler Natur reifen die Früchte langsam, aber sie sind umso wertvoller, je
größer das Kulturgebiet ist, das sie umfassen. Sache der hohen Staatsregierungen ist
es nun, zu urteilen, ob das von uns gelieferte Material zweckentsprechend ist, ob
die Grundlage, die wir bieten, für eine allseitig befriedigende Ausarbeitung genügend
ist. Ich spreche die Hoffnung aus, daß dies der Fall ist und daß sämtliche bei diesem
Kongreß vertretenen Regierungen nicht säumen werden, was wir ihnen vorgelegt
haben, zu einem glücklichen Austrag zu bringen. Möge der Geist edler Humanität
und werktätiger Menschenliebe auch die Kreise beseelen, die berufen sind, das Werk
in die Wirklichkeit umzusetzen. Dann wird die ausgestreute Saat in nicht zu ferner
Zeit einer guten Ernte entgegengehen zum Segen der gesamten Volksgemeinschaft.
Nun werden die auf der Konferenz vertreten gewesenen Regierungen an die Arbeit gehen und auf dem Wege diplomatischer Verhandlungen das Werk weiter,
hoffentlieh zu gutem Ende führen. Selbstverständlich unterliegen die zwischen den
Regierungen abgeschlossenen Verträge dann auch noch der Zustimmung der Parlamente in sämtlichen Länder mit konstitutioneller Verfassung.

Nr. 187
1905 Juni 2
Schreiben des Vorsitzenden des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller an
Wilhelm von Siemens. 1
Ausfertigung
[Keine Verhandlungen mit Arbeiterorganisationen über Tarifverträge]
Sehr geehrter Herr Geheimrat!
Vertraulich! 2
Für Ihr sehr geschätztes Schreiben vom 30. v. M. sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Auf den Inhalt eingehend, mußte ich allerdings annehmen, daß Ihre
Herren Nerz und Dihlmann Sie über den Verlauf der ganzen Arbeiterbewegung in
Bayern ausführlich informiert haben würden. Aus dem Schreiben entnehme ich, daß
dies nicht in dem Umfange, wie es zu einer so wichtigen Entscheidung notwendig
1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13.
2 Handschriftlicher Vermerk Wilhelrr. von Siemens: ,,nach priv. Adresse beantworten".
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ist, erfolgte. Herr Nerz hat dies in der Zwischenzeit, wie er mir sagt, nachgeholt.
Immerhin will ich auf einige Hauptpunkte eingehen und weise zunächst darauf
hin, daß die Ausstände in München nicht etwa in zu geringer Entlohnung oder zu
langer Arbeitszeit ihren Grund haben, sondern lediglich in Aufzwingung der Tarifverträge. Ein Gleiches gilt im großen ganzen auch bei meiner Firma 3 , obgleich hier
zunächst scheinbar das Verlangen nach Tarifverträgen fallen gelassen wurde. Diese
verschiedenartige Behandlung hat ihre Ursache jedoch einzig und allein in taktischen Erwägungen der führenden Personen der Arbeiterpartei bzw. der Sozialdemokraten. Es steht außer Zweifel und ist bestätigt durch Unterredungen, die Arbeiterführer u. a. mit Herrn Reichsrat v. Maffei4 hatten, daß der Hebel hier in Süddeutschland für Erreichung von Tarifverträgen deshalb eingesetzt wird, weil ihnen die Vorbedingungen hierfür am günstigsten erscheinen. Die sympathische Haltung der verschiedenen Behörden, insbesondere der bedauerliche Erlaß des bayerischen Ministeriums vom 2. März d. J. haben ihnen darin einen sehr starken Rückhalt gegeben.
Nach einstimmiger Anschauung der bay. Verbandsmitglieder sind jedoch die
Tarifverträge in ihrer vollen Entwicklung der Ruin einer Industrie. Die Vorgänge in
England (Ca'canny) illustrieren dies außerordentlich deutlich und ebenso ergibt
sich dies aus dem Kampf in Amerika, der dort nur deshalb zu keinem Ziel für die
Arbeitgeber geführt hat, weil es stets an den nötigen Arbeitern mangelt. 5
Aus diesem Grunde glauben die sämtlichen bayerischen Metallindustriellen, den
Kampf voll aufnehmen und durchführen zu müssen, einerseits um damit die Tarifverträge zu Fall zu bringen und andererseits dem Bayer. Ministerium und den übrigen maßgebenden Stellen klar zu machen, daß die Industrie sich nicht fortdauernd
vernachlässigen und mißhandeln läßt. Der anliegende Briefwechsel mit dem Ministerium wird Ihnen zur Stellungnahme des Bay. Verbandes einen gewissen Einblick
geben. 6
In der am 9. Mai stattgehabten Besprechung mit dem Minister7 und dem Referenten wurde unser Standpunkt in unzweideutiger Weise klargelegt und darauf hingewiesen, daß Süddeutschland am wenigsten zu einem solchen Experiment geeignet
erscheine.
Der Herr Minister erkannte an, daß er von uns eine Information erhalten habe,
die allerdings der Betrachtung wert sei und er ziehe in Erwägung, wie er den Erlaß,
dem er selbst eine andere Deutung geben wollte, beschränken könne.
Im Anschluß an den Beschluß der Delegiertenversammlung des Centralverbandes
deutscher Industrieller vom 5. Maid. J., in welchem das Bedauern über das Vorgehen des Bay. Ministeriums ausgesprochen ist 15 und welchen wir dem Herrn Minister
3 Der Verbandsvorsitzende, A. v. Rieppel, war Generaldirektor der MAN. - Die Forderung
nach Tarifverträgen wurde von den Unternehmern grundsätzlich abgelehnt. Daraufhin brachen im April 1905 Schwerpunktstreiks aus, die Maßregelungen nach sich zogen. Am 26.
Mai 1905 wurde für den Fall, daß bis zum 2. Juni die Arbeit nicht bedingungslos wiederaufgenommen würde, mit Aussperrung gedroht.
4 Maffei, Hugo von. - Vgl. Nr. 208.
5 In England drohten die Hochofenarbeiter mit Streik, um den Achtstundentag durchzusetzen, und in der nordamerikanischen Metallindustrie wurden die Tarifverträge weitgehend
nach den Vorstellungen der Arbeitnehmer erneuert. Vgl. Correspondenzblatt Nr. 17 vom 29.
April 1905. S. 159 und 163.
6 Nach Vermerk am Briefkopf dem Adressaten nicht zugegangen.
7 Vgl. Nr. 169 und 198.
8 Vgl. Nr. 174.
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vorlegten, hat er nachträglich eine halbamtliche Erklärung erlassen, in der er ausführt, Tarifverträge haben nur für den Fall empfohlen werden wollen, in welchem
beide Teile, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieselben als wünschenswert erachten. Daß dies nicht zutreffend sein kann, ergibt sich aus dem Wortlaut der Verordnung ohne weiteres und zudem ist ja zu beachten, daß wenn 2 vertragschließende Teile über eine Sache einig sind, hierzu die Mitwirkung des Ministeriums nicht
mehr erforderlich ist.
Ich habe nun, um endlich über die Tarifverträge und die wirtschaftliche Lage
Süddeutschlands Klarheit zu verschaffen, durch einen tüchtigen Volkswirt eine
Schrift ausarbeiten lassen, die in den nächsten Tagen zum Druck kommt und auch
Ihnen zugehen wird.
Nebenher haben die Verhandlungen des Vorstandes in der Streik- und Aussperrangelegenheit9 ihren Fortgang genommen und wird Ihnen über das Endresultat
ebenfalls Herr Nerz berichtet haben. Bei diesen Unterredungen ist man allgemein
und einstimmig auf Grund einer langen Erfahrung zu dem Entschluß geko'mmen,
wie bisher Verhandlungen mit den Organisationen der Arbeiter entschieden abzulehnen, dagegen Abgeordnete von Organisationen zu empfangen und ihnen unser
bisher beobachtetes Verfahren klarzulegen. Darnach haben wir stets, wenn in einer
Streikangelegenheit, wie hier 1894 und 1900, mehrere Firmen beteiligt waren, vorgeschlagen, daß einerseits aus den beteiligten Arbeitern heraus eine Anzahl Mitglieder und andererseits aus den beteiligten Fabriken eine gleiche Zahl Mitglieder zu
einer Kommission zusammentreten und die Verhandlungen pflegen.
Ich glaube, daß damit auch Ihren Wünschen Rechnung getragen ist, zudem die
Organisationen bisher bzw. in früheren Ausständen niemals gegen diese Einrichtung
ernstliche Beschwerden erhoben haben. Es soll hiermit auch nur ausgeschlossen
werden, daß unbeteiligte Personen, also etwa Arbeiterführer oder Beamte unserer
Verbandsleitung an den Verhandlungen teilnehmen, da sie nach unserer Meinung
doch nicht genügend in die Verhältnisse eingeführt erscheinen.
Anfügen möchte ich noch, daß die Anordnung der Aussperrung auf den Antrag
der Münchener Firmen erfolgte, daß meine Firma diesen Antrag für sich nicht unterstützte, vielmehr in Aussicht genommen hat, den Kampf zunächst bis auf weiteres
für sich durchzuführen. Die Aussperrung ist schließlich nur in Rücksicht auf die
grundsätzliche Bedeutung des Kampfes angenommen worden.

9 Kurz nach Beginn eines Streiks zur Durchsetzung höherer Löhne in der bayerischen Metallindustrie sperrten die Unternehmer am 21. Juni 1905 die Arbeiterschaft aus. Die Aussperrung wurde am 4. Juli ebenso wie der Streik nach einer Intervention des bayerischen Staatsministeriums abgebrochen und Verhandlungen aufgenommen.
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Die Hilfe Nr. 22
Die Gewerkschaften in Köln.
Eugen Katz
[Schwieriges Verhältnis von Sozialdemokratie und Gewerkschaft]
Die Versammlung 1 , der wir im Gürzenich, dem alten Kölner Zunfthause, beiwohnten, gewährte ein von den sozialdemokratischen Parteitagen grundverschiedenes Bild. Es wurde sachlicher und mit einem erfreulichen Verzicht auf Schlagworte
verhandelt. Sagte man sich auch hier und da mit gesunder Derbheit die Meinung, so
fehlte doch jene Nervosität, die selbst den Bremer Parteitag 2 der Sozialdemokratie
beherrscht hat. Von der inneren Unsicherheit, welche für die gegenwärtigen Parteiverhältnisse der Sozialdemokratie bezeichnend ist, war auf dem Kongreß der Gewerkschaften gar nichts zu merken, vor allem so lange man über eigentliche Gewerkschaftsfragen sprach. Nur, wenn Parteiverhältnisse die Debatte berührten, erzitterte
ein leichter Reflex von jener Unruhe. Aber auch dann entstand kein Bild, das so
aussah, als geriete der sichere Vormarsch der Gewerkschaften irgendwie ins Wanken.
Im Augenblick, da diese Zeilen entstehen, ist der Kongreß noch nicht zu Ende.
Daher halten wie mit unserem abschließenden Urteil zurück und beschränken uns
heute auf die Schilderung von Eindrücken.
Der Charakter der deutschen Gewerkschaftsbewegung spiegelt sich ab in der Person des Mannes, der den Kongreß geleitet hat, des früheren Maurers Bömelburg 3 • Wir
haben kaum einen eindringlicheren Redner gehört. Wenn die Kunst der Rede darin
besteht, den Hörer nicht nur verstandesmäßig zu überzeugen, sondern in ihm auch
die Empfindung zu wecken, daß der Redner für seine Worte einzutreten bereit und
imstande ist: dann kann Bömelburg als Vorbild eines Redners dienen. Dabei denkt
er sicher nicht daran, rhetorisch glänzen zu wollen. Er ist Verächter von allem, was
ohne Zweck, der Form zuliebe geschieht. Von den sozialdemokratischen „Literaten" hält er nichts, weil sie seiner Ansicht nach von der praktischen Arbeiterbewegung nichts verstehen, wahrscheinlich auch, weil er von Literatur nichts versteht.
Und doch ist er der bessere Politiker. Er kennt die Arbeiter wie sie sind, nicht wie
sie marxistisch destilliert werden. Aus eigener Anschauung und einem feinen Instinkt hat er mehr Verständnis für das Wesen des Kapitalismus als gewisse tonangebende Leute, die es als persönliche Unverschämtheit auffassen, wenn die Entwicklung der Dinge ihre philosophischen Weisheiten ignoriert. Dabei macht er den Eindruck einer wahrhaftigen und innerlich geschlossenen Natur. Im Herzen Idealist,
schreckt er nicht zurück, das, was ist, auszusprechen. So scheint er unter vielen anderen zum einflußreichen Arbeiterführer befähigt.
Braucht denn die Gewerkschaftsbewegung an ihrer Spitze Persönlichkeiten? Gewiß weniger als eine politische Partei! Denn der Einfluß von Menschen zerschellt an
1 Kongreß der Freien Gewerkschaften vom 22. bis 27. Mai 1905.
2 Vom 17. bis 24. September 1904.
3 Theodor Bömelburg (1862-1912).

374

Nr. 188

harten und unbiegsamen Tatsachen: der Stärke der Organisationen, der Größe der
Kassen oder der Lage der Konjunktur. Der größte Teil der gewerkschaftlichen Tätigkeit löst sich in Kleinarbeit auf, und man braucht weniger Leute die genial sind, als
die Dispositionsvermögen besitzen, gute Organisatoren, geschickte Rechner sind.
Darin aber liegt eine gewisse Gefahr für die politische Energie der Arbeiterschaft.
Gewiß ist es ein Vorteil, wenn die finanzielle Verantwortung allmählich den Arbeitern die Augen öffnet über die genialen aber falschen Rechenexempel der Sozialdemokratie. Nur ist die Frage, ob wir damit nicht unter Umständen vom Regen in
die Traufe kommen, ob nicht aus politischen Utopisten Zünftler werden. Würde das
politische Interesse in der Elite der deutschen Arbeiterschaft erlahmen, so wäre dies
ein Unglück für unser Vaterland. Daher hat auch die Gewerkschaftsbewegung solche
Führer nötig, die starke Persönlichkeiten sind und die Fähigkeiten haben, die politische Macht der in den Gewerkschaften organisierten Arbeiter richtig zu verwerten.
Wollte man die politische Stimmung der Masse der Teilnehmer des Kongresses
auf eine Formel bringen, so hieße die nicht: ,,wir sind Sozialdemokraten'', sondern:
„wir sehen in der Sozialdemokratie unsere parlamentarische Vertretung." Offiziell
leugnete man natürlich die gegenüber der Partei bestehende Mißstimmung. Dies zu
leugnen waren vor allem diejenigen Gewerkschaftsführer verpflichtet, welche die
Partei durch Übertragung von Ehrenämtern an sich gefesselt hat. Trotzdem traten
die Gegensätze gegen die Partei in Köln klar zutage. Nachdem wir in Nr. 21 der
„Hilfe" deren Ursachen erörtert haben 4 , und nachdem der Kölner Kongreß unsere
Ansichten bestätigt hat, gilt es nun darauf einzugehen, wie jene Gegensätze zum
Ausdruck gelangten.
In der sozialdemokratischen Partei hat sich eine nicht geringe Anzahl von Führern für den Gedanken des politischen Massenstreiks erwärmt, der unter dem Namen „Generalstreik" propagiert wird. Mit ihm liebäugeln nicht nur Leute wie Kautsky oder Clara Zetkin, sondern auch sogenannte Revisionisten wie Bernstein oder
v. Elm. Wir begrüßen diese Debatten über den Generalstreik, nicht weil etwas dabei
herauskäme, sondern weil sie stattfindet. Diese Debatte ist nämlich geeignet, die
sozialdemokratischen Arbeiter von allen Illusionen über ihre wirkliche politische
Macht zu befreien. Daß die Radikalen den Gedanken des Generalstreiks aufgegriffen haben, ist weiter nicht wunderbar. Nachdem die Arbeiter aufgehört haben, im
Traume von einer zukünftigen Revolution das Nachdenken über die Gegenwart zu
vergessen, brauchen die Radikalen ein anderes Mittel, um die Masse bei sich festzuhalten. Die Revisionisten sympathisieren aber aus einem anderen Grund mit dem
politischen Massenstreik. Sie hofften durch eine den Zeitverhältnissen angepaßte
Taktik für die Sozialdemokratie die politische Macht zu erringen. Nun sehen sie,
daß unter Umständen, durch ein Attentat auf das Reichstagswahlrecht, ihre ganzen
sauber ausgearbeiteten Pläne im Handumdrehen zerstört werden können. Gegenüber
dieser Vorstellung versagt ihr sonst so kühler Kopf und sie proklamieren: Massendemonstrationen, so riesenhaft, wie sie nur in Verbindung mit einem Generalstreik
möglich sind, um diese Schandtaten abzuwehren! Wie verhielten sich aber die Gewerkschaften, auf deren Mitwirkung bei einem Generalstreik es doch vor allem ankäme? Absolut ablehnend! Mit etwa sechssiebentel Mehrheit wurde eine Resolution Bömelburg angenommen, deren wesentlicher Teil lautet:

4 Vgl. Eugen Katz, Politisches zum Gewerkschaftskongreß. In: ,,Die Hilfe" Nr. 21 vom 28.
Mai 1905.
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Der Kongreß hält alle Versuche, durch die Propagierung des politischen Massenstreiks eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für verwerflich; er empfiehlt der
organisierten Arbeiterschaft, solchen Versuchen energisch entgegenzutreten. Den
Generalstreik, wie er von Anarchisten und Leuten ohne jegliche Erfahrung auf dem
Gebiete des wirtschaftlichen Kampfes vertreten wird, hält der Kongreß für undiskutabel; er warnt die Arbeiterschaft, sich durch die Aufnahme und Verbreitung
solcher Ideen von der täglichen Kleinarbeit zur Stärkung der Arbeiterorganisation
abhalten zu lassen. 5
Man liest wohl, sagte Bömelburg, daß an „wirksame" Demonstrationen gedacht
wird. Glauben Sie, daß unsere Gegner nicht über solche Demonstrationen lachen
würden? Will man etwas erreichen, dann muß man suchen, das ganze Vaterland vor
eine öffentliche Kalamität zu stellen. Das aber geht nicht, vor allem nicht, weil wir
nicht imstande sind, den Verkehr zum Stillstand zu bringen. Bömelburg und andere
bewiesen aus ihrer ganzen gewerkschaftlichen Erfahrung und aus der Erfahrung des
Auslandes, wie jeder Generalstreik wirkungslos verpuffen muß, wie er nur dazu
führt, unentschiedene bürgerliche Elemente vollends in reaktionäre Lager zu drängen. Bömelburg legte Wert darauf, zu betonen, daß die belgischen Sozialdemokraten
nicht durch den Generalstreik, sondern nur durch ein Zusammengehen mit den Liberalen einiges erreicht hätten. Als v. Elm einwandte, daß vielleicht die Hamburger
Arbeiter durch einen Massenstreik Stimmung gegen die Wahlrechtsverschlechterung
hätten machen können, erwiderte Bömelburg mit Recht, daß dies eine noch größere
Mehrheit für diese verwerfliche Tat ergeben hätte. Einern Vertreter des Berliner
Radikalismus und anderen Verteidigern des Generalstreiks aber rief Bömelburg zu:
Also wir führen in Zukunft die Revolution im Sonntagsanzug mit den Händen in
den Hosentaschen; wir rühren uns nicht, wir sehen zu! Ja, Teufel noch einmal, meinen Sie denn, daß das so möglich ist? Glauben Sie denn, daß, wenn die Tausende auf
der Straße stehen, daß das die Behörde nicht provoziert. Dann sagen wir den Arbeitern: Laßt euch ruhig übers Kreuz hauen, das schadet nichts; nur ruhig sein, die
Hände in den Hosentaschen! Da ist Kloth wenigstens konsequent, wenn er empfiehlt, sich nicht um die Gesetzlichkeit in diesem Falle zu kümmern. Allerdings,
wenn es so weit kommt, kann man sich um Gesetzlichkeit nicht mehr kümmern.
Der Zweck des Ganzen ist dann doch die Revolution. Etwas anderes kann nicht herauskommen bei der Geschichte. Nun ist es doch eine durch die Geschichte festgestellte Tatsache, daß man Revolutionen nicht im voraus machen kann. Revolutionen können sich nur aus den Verhältnissen heraus entwickeln. Ich habe Rußland absichtlich nicht erwähnt; das ist vorläufig noch ein Rätsel in der Geschichte. Aber
was sich dort vollzieht, das hat sich aus den Verhältnissen heraus entwickelt;kommandieren könnte man das nicht. Es heißt doch immer: wir müssen prüfen, studieren. Ja, haben wir denn gar keine praktische Erfahrungen? Wenn es an der Zeit ist,
daß ein großer Streik ausbrechen will, ist niemand imstande, die Arbeiterschaft zurückzuhalten. Ja, die Unorganisierten sind dann oft kampfeslustiger als die, welche
seit Jahren der Organisation angehören. Wenn die politische Reaktion gegen uns das
Äußerste wagt, und sich nichts rührt, wenn die Versammlungen nur halb gefüllt
bleiben, so mag man noch so viel - und noch so gut, Genosse v. Elm! - für den Generalstreik reden, man zwingt ihn nicht herbei! Wenn aber auf unseren Ruf die Massen herbeiströmen, wenn die Massen die Führer vorwärts drängen, dann ist die Zeit
5 Vgl. Protokoll der Verhandlungen des 5. Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands. Berlin 1905. S. 30.
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da, wo wir den Kampf führen müssen. Wir brauchen nicht über den Generalstreik
noch lange zu diskutieren; auch das Schreiben darüber in den Zeitungen hört einmal
auf, weil es niemand mehr liest.
Aber dann kam eine Schwäche im Bömelburgs Rede. Er gestand nicht prinzipiell
zu, daß die Arbeiterschaft aus eigener Kraft nicht imstande ist, das Wahlrecht zu
schützen. Er meinte vielmehr, daß die Arbeiter auch nach Entziehung des Wahlrechts oder gar des Koalitionsrechtes durch rastlose Agitation noch Mittel genug besäßen, um schließlich durchzudringen. ,,Welche Mittel denn?" wurde ihm mit Recht
entgegengerufen. Hier ist der Punkt, wo die Gewerkschaftsbewegung beim Kritisieren der sozialdemokratischen Parteipolitik nicht stehen bleiben darf. Sie muß erkennen, daß in der politischen Sonderorganisation für die Arbeiter die Gefahr liegt;
daß die Arbeiter, wenn sie auf die politische „reinliche Scheidung" hindrängen,
selbst dabei am schlechtesten fahren; daß in der politischen Isolierung der Arbeiter
ihre Schwäche liegt. Wir wollen nicht wünschen, daß erst furchtbare Schläge erforderlich sein müssen, um die Gewerkschaften zu der Einsicht zu bringen, wie die
reine politische Klassenvertretung ihren gerechten Klassenforderungen auf die Dauer eher schadet als nützt.
,,Die Maifeier ist nur eine Form des Generalstreiks" meinte nicht übel der Vertreter der Seeleute. Die Maifeier ist natürlich etwas viel Harmloseres als der Generalstreik, teilt aber mit diesem eine gewisse Verwandtschaft des Charakters. An sich ist
ja der Gedanke, ein Maifest der Arbeit zu begehen, schön und würdig. Aber dies auf
dem Wege der völligen Arbeitsruhe zu bewerkstelligen und so den Klassenkampf zu
symbolisieren, wenn es auch den Arbeitern Nachteile bringt: dafür erwärmen sich
die Scharfmacher in der Sozialdemokratie, die Gewerkschaften tun es längst nicht
mehr. Kann doch auch von einer ansehnlichen Durchführung der Arbeitsruhe gar
nicht die Rede sein. Was die sozialdemokratische Presse über die Beteiligung an der
Maifeier schreibt, ist stark übertrieben. Dies wurde mehrfach auf dem Kongreß konstatiert. Vor allem sind die Arbeiter in den Großbetrieben nicht imstande sie durchzusetzen. Die Gewerkschaften empfinden, daß die Unterstützungsgelder gelegentlich
von Maßregelungen, die auf die Arbeitsruhe am ersten Mai zurückzuführen sind,
einen unwirtschaftlichen Aufwand darstellen. Mehrere Gewerkschaften haben daher
die Aufwendungen für Ausgesperrte vom ersten Mai abgeschafft, wodurch natürlich
der Maifeier noch mehr Abbruch getan wird. Aber für alles dies hat die politische
Sozialdemokratie kein Verständnis. Sie hat noch im vorigen Jahre auf dem Amsterdamer Kongreß ihr Mögliches getan, durch internationalen Beschluß die Gewerkschaften auf Durchführung der Arbeitsruhe, wo es ohne allzu große Schädigung der
Arbeiterschaft geschehen könne, festzulegen. Hatte nun schon der Bremer Parteitag
gezeigt, wie unzufrieden die Gewerkschaften mit jenem, unter Hilfe der bulgarischen, serbischen und japanischen „Genossen" zustandegekommenen, Beschlusse
sind, so bedeuteten die Verhandlungen des Gewerkschaftskongresses ein geradezu
vernichtendes Urteil über die gegenwärtige Form der Maifeier. Man kann sagen, daß
sich die besten Gewerkschaftler mit den heftigsten Worten gegen diese inhaltslose
Demonstration wandten. Den Rest gab ihr aber einer ihrer Anhänger, der auch parteipolitisch bekannte Hoffmann - Hamburg, der am Schlusse seiner Rede ganz naiv
meinte, er sei froh, wenn man sich auf die Maifeier niemals eingelassen hätte. Wenn
die Maifeier-Resolution von Robert Schmidt, welche die Stimmung der überwiegenden Mehrheit des Kongresses wiedergab, zurückgezogen wurde, und wenn der Kongreß beschloß, überhaupt nicht abzustimmen: so war dies einfach ein Höflichkeitsakt gegenüber den Taten der deutschen Sozialdemokratie von Amsterdam. Sachlich
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hat der Gewerkschaftskongreß klar genug ausgedrückt, wie er die Haltung der Sozialdemokratie zur Maifeier empfindet.
Was der Kölner Kongreß an eigentlich gewerkschaftlicher Arbeit geleistet hat und das was sehr vieles - soll erörtert werden, sobald ein Überblick auch über die
letzten Verhandlungen, die sich auf die so wichtigen „Grenzstreitigkeiten" erstreckten, möglich ist. Heute nur noch eine politische Bemerkung:
Ich hatte selten so, wie auf diesem Kongreß, den Eindruck von der innerlichen
Zerfallenheit der deutschen Linken. Der Partei der drei Millionen mit ihren 78 Abgeordneten geht es um kein Haar besser als dem entschiedenen Liberalismus. Seit
einigen Jahren hat sich die sozialdemokratische Partei einer Politik verschrieben,
der schon längst der Boden unter den Füßen zusammengebrochen ist. ,,Von der
Utopie zur Wissenschaft!" - das klingt wie ein Hohn, wenn man weiß, wie über
diese Wissenschaft selbst in sozialdemokratischen Kreisen gedacht wird. Die deutsche Sozialdemokratie wird heute wesentlich von philosophischen Scholastikern beherrscht, die mit Hilfe wirkungsvoller Traditionen und mit Unterstützung einer
jakobinischen Organisation es verstehen, an die Massen zu appellieren. Aber die Gewerkschaftsbewegung, der tragkräftigste Teil der Arbeiterbewegung, der nicht anders kann als auf dem Boden der Wirklichkeit zu stehen, wird ihr immer mehr entfremdet. Natürlich glauben wir im Moment nicht an eine politische Trennung von
Sozialdemokratie und Gewerkschaften. Denn das, was sich heute außerhalb der
Sozialdemokratie den Gewerkschaften parteimäßig bietet, ist nicht so verlockend,
als daß seinetwegen die Gewerkschaften es wagen könnten, den Sprung ins Dunkle
zu tun. Auch kommt es immer wieder zu Kompromissen. Und man denke an die
Personalunion der Führer!
Die Gewerkschaftsbewegung macht auf wirtschaftlichem Gebiete Fortschritte.
Aber der politische Körper der Arbeiterbewegung, der über die Klassenpartei von
Industriearbeitern nicht hinauskommt, verliert an Aktionskraft. Es mag ihm gelingen, den Rest von Arbeitern, die sich noch bei bürgerlichen Parteien befinden, zu
dezimieren. Er mag so unter dem bestehenden Wahlrecht noch weitere äußere Erfolge erringen; damit legt er aber die Axt an die Wurzel dieses Wahlsystems selbst.
Denn in demselben Maße, in dem den bürgerlichen Parteien die Arbeiter entschwinden, werden sie reaktionär und wahlrechtsfeindlich. Was ist dagegen zu tun? Die Debatten über den Generalstreik ließen die Frage offen. Man steht allem Anschein
nach in Gewerkschaftskreisen der allgemeinen Politik sehr resigniert gegenüber. Darf
dieser Zustand andauern? Gewiß nicht, denn die Gewerkschaften werden immer
darauf angewiesen sein, daß ihnen eine politische Macht zur Seite steht, welche die
Gesetzgebung in ihren Dienst stellt.
Die Gewerkschaften kommen allmählich dazu, darüber nachzudenken, ob ihnen
die Sozialdemokratie wirklich diese Macht sein kann. Bei der reinen Kritik aber dürfen sie es nicht bewenden lassen. Niemand hängt mehr ab von einer aktionsfähigen
deutschen Linken als die Gewerkschaften. Und umgekehrt: ohne Unterstützung der
Gewerkschaften gibt es keinen neuen Liberalismus. Wer Ohren hat, der höre!
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Der Gewerkschaftskongreß zu Cöln.

[Vorsicht in der Frage des Generalstreiks, nur Taktik]
Entsprechend den einleitenden Bemerkungen unserer letzten Betrachtung über
den Cölner Kongreß sehen wir auch für diesmal von einer eingehenden Würdigung
der einzelnen Phasen des Kongresses ab und begnügen uns mit einer kurzen Charakteristik des weiteren Verlaufs der Verhandlungen. Demgemäß konstatieren wir zunächst, daß dieser Verlauf unserer Prognose, es stelle sich die völlige Identität zwischen der Gewerkschaftsbewegung und der sozialdemokratischen Bewegung mehr
und mehr heraus, durchaus bestätigt hat. Gerade die Verhandlungen über die Maifeier und den Generalstreik sollten nach dem Dafürhalten unserer bürgerlichen Sozialromantiker den Prüfstein abgeben für die unüberbrückbare Gegensätzlichkeit, in
der ihrer Ansicht nach trotz allem und allem das Gewerkschaftswesen zur Umsturzpartei steht. Und gerade aus dem, was zu Cöln über diese beiden Kapitel geredet
worden ist, geht unwiderleglich hervor, daß es sich in beiden Fällen um dieselbe
Sorte Wein handelt, die nur in verschiedener Weise etikettiert wird. In seiner Eigenschaft als Gewerkschaftsführer sah sich „Genosse" Bömelburg allerdings veranlaßt,
an den zur Verhandlung stehenden Gegenstand, nämlich an den Generalstreik, einen
besonderen Maßstab zu legen; hier vertrat er den Standpunkt des gewerkschaftlichen Praktikers gegenüber demjenigen des sozialistischen Theoretikers, der die Erreichung des Endziels der Revolutionspartei mit Hilfe spontan einsetzender Kraftproben zu erzwingen hofft. Es scheint ihm verfrüht, schon jetzt in ernstliche Erwägung dieses äußersten Mittels einzutreten; noch ist viele Arbeit zu leisten, um der
Sache des Proletariats auf dem Wege politischen Massenstreiks einen wirklich durchgreifenden Erfolg verschaffen zu können. Die Partei als solche kann über den politischen Massenstreik wohl diskutieren, aber ob er wirklich, und wann er anzuwenden ist, muß ernsthaft überlegt werden. Freilich, es ist noch nicht aller Tage Abend.
,,Wenn wir die Organisation stärken und ihre Mitglieder zu klassenbewußten,
überzeugungstreuen Genossen erziehen, können wir mit ruhigem Mute der Zukunft
entgegensehen. Dann wird, wenn es heißt, kämpfen, die Arbeiterschaft am Platze
sein, sie wird siegen und das Ziel erreichen, das sie sich gesteckt hat."
Kurz und gut, nicht um eine Prinzipienfrage, sondern um eine reine Nützlichkeitsfrage handelt es sich nach der Anschauung des Genossen Bömelburg. Aber wenn
diese Ansicht auch lebhaften Beifall fand, wurden andererseits auch entgegengesetzte Meinungen laut. Unter anderem zeigte sich der Parteisekretär Timm aus München, vermutlich derselbe Herr, der seinerzeit die Mitglieder einer sozialpolitisch
interessierten Studentenvereinigung über das Wesen der Gewerkschaftsbewegung
aufklären durfte, eifrig beflissen, die Auffassung des Referenten zu widerlegen. Er
erklärte, dem Bericht des „Vorwärts" zufolge, es sei in der Tat höchst unpraktisch,
bei jeder Gelegenheit mit dem Generalstreik zu drohen und die staatserhaltenden
Elemente solcherart zu provozieren, solange man noch auf parlamentarischem und
politischem Gebiete Ellbogenfreiheit habe, - eine Bemerkung, die in ihrer naiven
Dementierung der larmoyanten Behauptung von der politischen und wirtschaftli-
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chen Rechtlosigkeit der Arbeiter den Herren Brentano, Naumann und Barth einiges
Kopfzerbrechen verursachen dürfte. Dann aber fuhr er fort:
„Wir haben noch eine lange Reihe evolutionistischer Phasen zurückzulegen, ehe
wir uns der politischen Macht bemächtigen können. Wir haben noch ungeheure Massen aufzuklären und stehen noch lange nicht an der Welt Ende. Allein, wenn ich
sehe, wie die englische Gewerkschaftsbewegung stagniert aus Mangel an politischer
Macht, so kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, das Sachsen, Hamburg und
Lübeck 1 auch in Deutschland die erste Etappe einer Entwicklung sind, die darauf
hinauslaufen würde, auch in Deutschland die politische Bewegung der Arbeiterklasse zu unterdrücken und die gewerkschaftliche Bewegung allein zu stellen, damit die
beiden großen Arme des Proletariats nicht mehr ineinander greifen können und da
habe ich keinen solchen Zukunftsglauben, daß ich glaubte, jeder werde in der verantwortungsvollen Stunde wissen, was er zu tun hat. Ich weiß aus Erfahrung, daß
sich das anders abspielt, daß in der Stunde der Entscheidung auch ein allgemeiner
Wirrwarr herrschen kann. Aber auch das Sichgefallenlassen hat eine Grenze. Die
deutsche Arbeiterschaft wird sich nicht russische Zustände aufhalsen lassen. Deshalb kann ich nicht sagen: diskutiert die Frage des Generalstreiks nicht!"
Auch der Hamburger Gewerkschaftsführer v. Elm plädierte für die Beibehaltung
des Generalstreiks als der ultima ratio der Arbeiterbewegung und empfahl sogar
eine versuchsweise Anwendung des Mittels im Hinblick auf den Kampf gegen den
Hamburger neuen Wahlgesetzentwurf. Die Bömelburgsche Auffassung stehe im
schroffsten Widerspruch zu der Amsterdamer Resolution.2 „Aber die Amsterdamer
Resolution gibt der Partei, was der Partei, und der Gewerkschaft, was der Gewerkschaft ist. Schließen Sie sich dieser Resolution an und Sie nehmen nicht der Arbeiterschaft eine Waffe, die sie gebrauchen kann, um ihre politischen und wirtschaftlichen Rechte aufrecht zu erhalten!"
Der Sieg blieb trotzdem in den Händen des Genossen Bömelburg, der sich
schließlich dahin äußerte, daß sie sich im Prinzip ja eigentlich völlig einig wären, nur
müsse die Pistole erst wirklich geladen sein, ehe man sie abschießen könne. Der langen Reden kurzer Sinn ist also der, daß man sich völlig einig ist in der Betätigung
sozialdemokratischer Gesinnungen, daß aber die Gewerkschaftler verpflichtet sind,
dem ungestümen Tatendrang der sozialistischen Parteiführer nach Maßgabe der vorliegenden praktischen Gesichtspunkte Zügel anzulegen. Von besonderem Interesse
war übrigens eine Bemerkung Bömelburgs, die er im Laufe seines Referates machte
und die folgendermaßen lautete:
,,Die deutschen Gewerkschaften haben alle Veranlassung, dem Unfug entgegenzutreten, der in der Arbeiterpresse hier und da und in Versa:rr.mlungen sich breit
macht. Wenn nämlich ein Streik einmal nicht mit einem unmittelbaren Erfolg endet, dann wird sofort von einer großen Niederlage geredet. Ein größerer Unfug ist
nicht zu denken. Wie oft schon ist von solch großen Niederlagen gesprochen; so
1890 und 1891 3 , wo es schon hieß, die Gewerkschaften seien ohnmächtig im Kampfe gegen den Kapitalismus. Wie oft sind ein Jahr nach einer sogen. Niederlage die
1 1896 hatte Sachsen ein modifiziertes Dreiklassenwahlrecht eingeführt, das zwar einen niedrigen Zensus kannte, im Gegensatz zum preußischen Wahlrecht die Nichtsteuerzahler aber
rigoros vom Wahlrecht ausschloß. Ähnliche Bestrebungen zeigten sich auch in Hamburg und
Lübeck.
2 Vgl. Protokoll des internationalen sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschaftskongresses
vom 14. bis 20. August 1904. S. 30.
3 Gemeint sind die Bergarbeiterstreiks vom Mai 1889 und März/April 1891.
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Forderungen der Arbeiter bewilligt worden. Haben das die Arbeitgeber aus gutem
Herzen getan? Nein, aber sie wollten nicht zum zweiten Mal einen solchen „Sieg"
gewinnen. Wenn der Bergarbeiterstreik zu nichts weiterem führt, als zu einer starken
finanziell gut fundierten Organisation, so ist das allein schon ein ganz gewaltiger
Erfolg."
Eine nette, kleine Indiskretion, die wir denen zu gelegentlicher Benutzung empfehlen, deren Aufgabe es ist, die Behauptungen von der naturnotwendigen Überlegenheit q.es Unternehmertums über die Arbeiterschaft auf das richtige Maß zurückzuführen.
Auch die Debatte über die Maifeier zeichnete sich durch das Bestreben aus, in
zartfühlender Weise die Sozialdemokratie von den praktischen Mängeln ihrer Taktik zu überzeugen. Zweifellos wird die Arbeitsruhe am 1. Mai von den Gewerkschaftlern überwiegend als eine große Unbequemlichkeit empfunden, weil sie unter
den gegenwärtigen Verhältnissen doch nur mit sehr teilweisem Erfolge durchzuführen ist und infolgedessen ohne ersichtlichen Zweck den einzelnen Arbeitern, wie
den Gewerkschaftskassen große Opfer auferlegt. ,,Es wär' so schön gewesen, es hatt'
nicht sollen sein!" Immerhin stellt sich die Sache nicht so belangreich dar, um eine
gegensätzliche Stellungnahme gegenüber den Parteibeschlüssen zu rechtfertigen, und
so - werden alle dahinzielenden Resolutionen zurückgezogen, und somit gemäß
dem Beschlusse des Amsterdamer Kongresses die Gewerkschaften für verpflichtet
gehalten, ,,dafür zu sorgen, daß die Arbeitsruhe am 1. Mai nicht weniger, sondern
mehr als bisher durchgeführt wird." Also auch in diesem Falle die unumschränkte
Anerkennung der Autorität der Umsturzpartei. Dementsprechend konnte denn Genosse Bömelburg die Sitzung mit den Worten beschließen: ,,Wir stehen am Ende
unserer Arbeit, wir hatten zwei Fragen zu erörtern, bei denen die Gefahr nahe lag,
daß wir in einen Gegensatz zur Partei gerieten. Aber wenn auch sachliche Meinungsverschiedenheiten vorkommen können, Partei und Gewerkschaft sind doch eins."
Sache des deutschen Unternehmertums wird es sein, dieses Bekenntnis zur Richtschnur seines künftigen Verhaltens gegenüber der Arbeiterbewegung zu machen.

Nr. 190
1905 Juni 4
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 23
Die Berggesetzvorlage. 1
[Neutrales Abgeordnetenhaus gegen arbeiterfreundlichen Reichstag]
Die Berggesetzvorlage ist im preußischen Abgeordnetenhause auf dem Kompromißwege erledigt worden. 1 Von einer Ablehnung der Novelle konnte füglich nicht
die Rede sein, nachdem alle Parteien sich prinzipiell zugunsten der Annahme erklärt und sich nur eine Amendierung der Regierungsvorlage vorbehalten hatten.
Während über die Art und Weise, in der diese Amendierung stattzufinden hatte, spe1 Zur 3. Lesung der Berggesetznovelle vgl. Stenographische Berichte . . . Preußisches Abgeordnetenhaus a.a.0. Bd. 9, Sp. 13443ff. und Rassow-Bom a.a.O. Nr. 100. - Vgl. auch A.
Hilbck, Die zweite Berggesetznovelle. Deutsche Wirtschaftszeitung Nr. 8, 1905.
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ziell zwischen den Konservativen und Nationalliberalen Meinungsverschiedenheiten
herrschten, begegneten sich die genannten Parteien, wie noch einmal ausdrücklich
hervorgehoben werden muß, in der Ansicht, daß eine prinzipielle Ablehnung der
Vorlage nicht in Betracht kommen könne.
Angesichts dieser übereinstimmenden Beurteilung der Angelegenheit hätte eine
Ablehnung der Vorlage überhaupt nur dann in Frage kommen können, wenn eine
Einigung über die Amendierung nicht zu erzielen gewesen wäre. Ein solcher Fall
hätte eintreten können, falls sich eine Anzahl von Mitgliedern der verschiedensten
Parteien dahin verständigt hätten, daß jedem Amendierungsvorschlage Hindernisse
bereitet wurden, da die Mehrheit dann für die Ablehnung gestimmt hätte. Eine solche Entscheidung wäre indessen nicht durch die Autorität des Abgeordnetenhauses
gedeckt, sondern sie wäre eben nur der geschickten Taktik einer geringen Zahl von
Abgeordneten zuzuschreiben gewesen, und die Öffentlichkeit hätte nicht gesäumt,
sie den deutschen Unternehmern aufs Konto zu setzen, die dann in der einen oder
anderen Weise dafür hätten büßen müssen. Die mehrfach auch uns von befreundeter
Seite ausgesprochene Ansicht, die Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses
müsse sich unter allen Umständen in Sachen der Berggesetznovelle zugunsten der
Interessen des Bergbaulichen Vereins gegen die Regierungsvorlage erklären, ist zweifellos auf eine Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse zurückzuführen. In seiner
derzeitigen Zusammensetzung ist das Abgeordnetenhaus ebensowenig eine plutokratische Interessenvertretung, als ein Klassenparlament, welches in gleicher Weise wie
der Reichstag seine gesetzgeberischen Aufgaben nur unter dem Gesichtswinkel ein. seitiger Berücksichtigung der Arbeiterinteressen zu lösen versucht. Gerade aus dieser
löblichen Neutralität geht aber hervor, daß es derzeitig der alleinige Schützer der
Arbeitgeberschaft in Preußen ist. Dieser Tatsache muß um so mehr Rechnung getragen werden, als Reichstag und Regierung, wenn schon aus verschiedenen Ursachen,
in sich fortwährend steigerndem Maße einer Auffassung des Verhältnisses zwischen
Lohnarbeitern und Arbeitgebern nachzuleben bestrebt sind, die auf einer Verleugnung jedes Rechtsanspruches der letzten hinausläuft. Man kann als feststehend annehmen, daß jede gesetzgeberische Vorlage, die die Regierung dem Reichstage übergibt, von diesem zum Vorteil der Arbeiter ausgestaltet wird, wogegen im entsprechenden Falle das Abgeordnetenhaus sich bemüht, die berechtigten Anforderungen
der Unternehmer wie der Arbeiter gegeneinander abzuwägen und somit das Prinzip
der mittleren Linie zu befolgen.
In Ansehung dessen wird es Sache des Unternehmertums sein, dahin zu dringen,
daß das sozialpolitische Gesetzmaterial, soweit es nur irgend angängig ist, den Einzelparlamenten, wie in diesem Falle dem preußischen Abgeordnetenhaus, zur Erledigung übergeben wird, damit der Reichstag möglichst wenig Gelegenheit erhält,
sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Einen vollständig zufriedenstellenden Zustand kann das natürlich, in Ansehung der gegenwärtigen sozialpolitischen Strömung, die ja wenn auch in bedingter Weise, auch in den Einzelparlamenten sich bemerkbar macht, kaum bedeuten. Aber wenn man zwischen zwei Übeln die Wahl
hat, so wird man sich zweifelsohne für das kleinere Übel entscheiden. Auf solche Erwägung prinzipieller Art ist unsere Stellungnahme zur Berggesetznovelle zurückzuführen.
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Nr. 191
1905 Juni 6
Schreiben Wilhelm von Siemens' an Direktor Nerz in Nürnberg. 1
Ausfertigung
[Wertlosigkeit einer von der Arbeiterschaft erzwungenen Erklärung gegen ihre Gewerkschaften]
Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 4. d. M. erwidere ich ergebenst, daß wir ganz
damit einverstanden sind, daß die Spielwaren-Industriellen nicht gleich von Anfang
an in die in Aussicht genommenen Maßregeln hineingezogen werden, um nach Möglichkeit die Ansprüche von jener Seite zu vermeiden, die bei der Kleinheit und Mannigfaltigkeit ihrer Betriebe in der Tat nicht unbedenklich sind. Ich bitte aber noch
um gefällige Auskunft darüber, was positiv mit der genannten Industrie vereinbart
worden ist.
Wir haben auch heute den von Ihnen mitgeteilten Revers, welchen die Arbeiter
unterzeichnen sollen, erörtert, und vermißten wir, daß Sie keinerlei Begründung
hierfür gegeben haben.
Das Gewicht und die Bedeutung der Aussperrungen kann hierdurch in nicht
übersehbarer Weise beeinträchtigt werden, umsomehr als es sehr gut möglich ist, daß
die Parteileitung die Ordre gibt, daß möglichst viele Arbeiter den Revers unterzeichnen. Die Partei nimmt es mit solchen Zusagen nicht sehr genau und benutzt dieselben lediglich als Kampfmittel. Jedenfalls können wir die Unterschriften nicht als
eine Garantie dafür ansehen, daß in Wirklichkeit nicht doch Unterstützungs-Beiträge
geleistet werden. Wir haben uns zu der ultima ratio der Aussperrung nur von dem
einen Gesichtspunkte aus entschlossen, daß lediglich durch die große Anzahl der
Ausgesperrten, durch das hiermit verbundene materielle Gewicht die Zeitdauer des
Streiks wesentlich abgekürzt wird. Wir haben deshalb auch nur unter der Voraussetzung zugestimmt, daß gleichzeitig mit uns alle übrigen beteiligten Fabriken die
Sperrmaßregel vollständig zur Durchführung bringen, weil nur auf diese Weise der
Zweck der Maßregel: nachdrücklichste und kürzeste Beendigung der Unruhen, erreicht wird. Mit halben Maßregeln dagegen können wir uns nicht einverstanden erklären. Ich bin überhaupt der Ansicht, daß im letzten Augenblicke solche Abänderungen nicht mehr getroffen werden sollten, und ein Beschluß darüber, der doch
auch große Wichtigkeit hat, sollte von der Vereinigung nicht gefaßt werden, ohne
vorher sich der Zustimmung der Einzelnen vergewissert zu haben.
Namentlich trifft das uns gegenüber zu, da wir ein verhältnismäßig großes Kontingent ins Feld zu führen haben und weil wir andererseits auch infolge unserer
außerbayerischen Fabriken und dem Bestehen schwerer Konkurrenzverhältnisse am
allermeisten getroffen sind. Sie führen diesen Beschluß als eine offenbar ganz unwesentliche Sache an und als für a priori selbstverständlich, daß wir auch hierfür uneingeschränkte Verhandlungsvollmacht gegeben haben. Das ist jedoch nicht der Fall.

1 Werner-von-Siemens-Institut, Nachlaß von Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13. - Nerz gehörte zum Direktorium der Siemens-Schuckert-Werke in Nürnberg. Er war 2. Vorsitzender
des Verbandes bayerischer Metallindustrieller.
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Aber auch abgesehen von der Frage, ein wie großer Teil der Arbeiterschaft durch
Unterschrift des Reverses von der Aussperrung ausgeschlossen ist, besteht noch ein
anderer wichtiger Grund für unseren ablehnenden Standpunkt. Ich bin der Ansicht,
daß die öffentliche Meinung mit uns darin übereinstimmen wird, daß man von den
Arbeitern keine Zwangserklärung dahin extrahieren darf, ,,daß sie das Vorgehen der
sogenannten Arbeiterführer auf das schärfste verurteilen, weil dieselben ebenso wie
die Organisation nur Unfrieden säen usw." Einen sachlichen Wert wird man einer
solchen Erklärung nicht beimessen dürfen, weil sie den vollen Charakter einer aufgezwungenen Erklärung besitzt und weil Niemand glauben wird, daß die Arbeiter
·
wirklich es ehrlich gemeint haben.
Jedenfalls werden es nicht die besseren Elemente sein, welche eine solche Erklärung unterschreiben, wenigstens aus eigenem Antriebe, und wenn sie es auf eine auf
taktischen Gründen beruhende Anordnung der Parteileitung tun, so hat die Sache
erst recht keinerlei Wert und die Industriellen sind dann noch dazu die Angeführten.
Ich verstehe auch gar nicht, was diese Unterscheidung zwischen den sogen. gut
und schlecht gesinnten Arbeitern für einen praktischen Wert haben soll. Wir wollen
unsere Arbeiter, mit denen wir augenblicklich in Frieden leben, bei dieser Gelegenheit gar nicht sortieren, die guten belohnen und die schlechten bestrafen, sondern es
handelt sich für uns lediglich um eine solidarische Schutzmaßregel, um eine sehr bedauerliche Maßregel, welche lediglich veranlaßt wird durch einen prinzipiellen
Machtstreit, der in München sich abspielt. Die beiden Sorten unserer Arbeiter, die
beide an diesem Streit direkt unbeteiligt sind, sind lediglich als die Opfer dieses
Streites anzusehen, welche im Interesse der Sache gebracht werden müssen. Es handelt sich also um gleichmäßig Unschuldige in diesem Augenblicke, und da scheint es
nicht einmal passend, wenn wir bei dieser Gelegenheit unsere Arbeiterschaft in zwei
Teile einteilen, in einen unterschreibenden und einen nichtunterschreibenden. Auf
diese Weise wird es kaum erreicht werden, daß der Organisation als solcher an Mitgliedern Abbruch geschieht. Es kann vielmehr auch das Gegenteil der Fall sein. Jedenfalls kann nicht nachgewiesen werden, daß durch einen solchen Revers der angestrebte Zweck besser erreicht wird. Die gewählte Form des Reverses ist dabei eine
recht unschöne und wahrscheinlich große Erbitterung erregende. Daher ist es unser
Wunsch, daß von dieser Maßregel Abstand genommen wird, und unsere Meinung,
daß unsere Zusage, uns der Aussperrmaßregel anzuschließen, darauf beruht hat, daß
die übrige Industrie sich vollständig, mit ihrem gesamten Betriebe daran beteiligt,
und zwar in klarer und unzweideutiger Bestimmtheit.
Da uns eine Begründung für diese Maßregel nicht mitgeteilt worden ist, wir somit
nicht wissen können, welche Erwägungen dazu geführt haben, halten wir es für am
richtigsten, wenn die beiden Vorsitzenden unseres Betriebsausschusses sich nach
Nürnberg begeben, um an Ort und Stelle, mit den nötigen Vollmachten versehen,
die Stellungnahme unseres Hauses definitiv zu präzisieren. Herr Dihlmann wird bereits morgen Abend in Nürnberg eintreffen, während Herr Pfeil, der durch eine
wichtige Sitzung des hiesigen Arbeitgeberverbandes in Anspruch genommen ist, erst
am Donnerstag Nachmittag einzutreffen vermag. Ich bitte Sie, sich über den Inhalt
dieses Schreibens sogleich mit Herrn Dr. Rieppel in Verbindung setzen zu wollen
und demselben gleichzeitig zu danken für sein freundl. Schreiben, mit dessen Inhalt
ich mich ganz einverstanden erklären kann.
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1905 Juni 8
Die Christliche Welt Nr. 23
Gottfried Traub: Zur Berggesetznovelle.
[Ein nicht vollständig gehaltenes Versprechen]
Unsere Freunde, die in den Tagen des großen Bergarbeiterstreiks jede einzelne
Phase der Bewegung mit hohem Interesse verfolgten, haben mit recht gemischten
Gefühlen die Verhandlungen mit angesehen, welche über die preußische Berggesetznovelle im Abgeordnetenhause gepflogen worden sind. Man muß sich wieder ins Gedächtnis zurückrufen, daß den Bergarbeitern eine gesetzliche Regelung in Aussicht
gestellt worden ist, welche die von ihnen beklagten Mißstände beseitigen sollte. Der
Streik wurde abgebrochen unter der bestimmten Aussicht auf rasche Einlösung des
gegebenen Worts. An diesem Maßstab muß das voraussichtlich durch den Beitritt
des Herrenhauses demnächst zur Verabschiedung kommende Gesetz geprüft
werden.
Das einzig Erfreuliche in der ganzen Entwicklung war, daß die Regierung ihrerseits Wort gehalten hat, als sie ihre Vorlage einbrachte. Diese gab zu Verhandlungen
durchaus brauchbare Voraussetzungen und zeigte den ernstlichen Willen, den Wünschen der Bergarbeiter Rechnung zu tragen. In jedem Augenblick lag die sozialpolitische Führung vollständig bei der Regierung. Diese Tatsache muß viel schärfer betont werden, als es geschehen ist. Die Regierung denkt nicht grundsätzlich „kapitalistisch"; sie sucht, ob sie praktischer Unterstützung sicher sei bei denen, welche soziale Reform als ihren obersten Grundsatz anerkennen. Wird sie jedesmal brüskiert
und zurückgewiesen, dann wird die Gelegenheit immer seltener werden, daß man
sich für Verteidigung sozialer Reform auf Regierungsvorlagen und Regierungsmaßregeln berufen kann. Praktische Arbeiterpolitik wird sich nach diesen Grundsätzen
richten müssen. Der Standpunkt „Alles oder Nichts" ist vielleicht gesinnungstreu,
aber deshalb gegen die Arbeiterinteressen untreu, weil damit Wenig oder Nichts
erreicht wird. Freilich hätte die Regierung ihre eigene Vorlage mit viel größerer Energie vertreten können und gleich von Anfang an keinen Zweifel darüber aufkommen
lassen sollen, daß ihre Forderungen das Mindestmaß dessen sind, was eigentlich erfüllt werden muß.
Aber der Ernst der Situation war bald vergessen. Das elementare Rechtsempfinden dafür, daß man gegebenes Wort glatt und ohne Zögern einlöst, verlor sich bei
den langwierigen, schleppenden Verhandlungen im Abgeordnetenhaus. Sozialethische Rücksichten wurden von politischen Gedankengängen auf die Seite geschoben.
Man redete hin und her, schob hinter den Kulissen, strich Eins ums Andere von Reformen ab, und suchte jenes mehr gegen die Arbeiter als für die Arbeiter zu bestimmen. So zogen sich die Verhandlungen, die wir kennen, in die Länge. Die Kommissionsbeschlüsse waren ein Schlag ins Gesicht der Regierung. Man vertröstete von
einer Lesung auf die andere. Niemand wußte, wie die Sache am Ende gehen würde.
Wir wollen garnicht davon reden, wie politisch unklug diese Haltung der ausschlaggebenden Parteien war. Mochte herauskommen, was wollte, und würde selbst der
beste Abschluß erfolgt sein: das Mißtrauen unter den Tausenden von Bergarbeitern
wurde von Tag zu Tag größer, weil stets die Hoffnung auf Entgegenkommen tiefer
sank. Die Summe an Vertrauen, die damit verloren gegangen ist, hätte rein vom
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politischen Parteigesichtspunkt in Anschlag gebracht werden müssen. Für uns
kommt freilich die moralische Schätzung in erster Linie in Betracht. überall bis hinein in das nationalliberale Lager selbst, wie die Reden von Bassermann 1 und Goldschmidt auf dem Parteitag 2 beweisen, konnte man die drückende Empfindung nicht
los werden, daß man sich gegen eine eingegangene Verpflichtung gesträubt und damit eine unwiederbringliche Einbuße an sozialreformerischem Willen erlitten habe.
Die konservative Partei blieb sich konsequent treu, wie in den Tagen Stöckers3 :
für Sozialpolitik im Sinn einer emanzipierenden Anerkennung des vierten Standes
ist sie nicht zu haben. Sie scheidet nach ihrer Haltung gegenüber der Berggesetznovelle vollständig aus der Reihe der Parteien aus, welche für Sozialreform zu interessieren sind. Das ist desto trauriger, als Bülow gerade in diesem Zusammenhang der
konservativen Partei deutlich seinen Willen kundgegeben hat, mit ihr zu regieren.
Sie konnte es sich deshalb leisten, die nationalliberale Partei in einer Weise zu verhöhnen, wie man es seit langer Zeit nicht gehört hatte. Das Traurigste war, daß die
Partei eines Bennigsen 4 und Hammacher5 kein entscheidendes Wort der Abwehr
darauf zu sagen hatte, sie hatte sich ihre Position seit den Kommissionsbeschlüssen
vollständig verdorben. Die Linke war in dieser Frage durchaus zuverlässig, aber
nicht stark genug, etwas Tüchtiges durchzusetzen. So nützte das Zentrum die Situation aus. Es muß anerkannt werden, daß ohne Hilfe des Zentrums überhaupt nichts
zu Stande gekommen wäre. Die sozialreformerische Führung der Regierung ging an
das Zentrum über. Damit haben die übrigen Parteien den schlimmsten Zustand herbeigeführt. Denn das Zentrum läßt sich jede Unterstützung der Regierung zuletzt
bezahlen mit einem Wechsel auf Durchführung voller Reaktion auf geistigem Gebiet. Sehen wir aber dann davon ab und berücksichtigen rein das Schicksal der Berggesetznovelle für sich, so muß und soll offen zugegeben werden, daß das Zentrum
die letzte Stütze sozialreformerischer Hoffnungen gewesen ist.
Es bleibe dahingestellt, ob es dem Zentrum im Reichstag nicht, wie wir meinen,
viel besser geglückt wäre, ein tüchtigeres Gesetz zuwege zu bringen. Das Einbringen
seiner Initiativanträge im Reichstag beurteilen wir nur als taktisches Manöver, ebensogut wie das der Stöckerschen Anträge, und bedauern das unzeitgemäße Vorgehen
der Sozialdemokratie im Reichstag, das den preußischen Landtag schließlich zu einer
Aktion zusammenzwang. Eine andere Frage ist, ob es dem Zentrum nicht möglich
gewesen wäre, einen besseren Kompromiß durchzudrücken, wenn es alle anderen
Rücksichten außer Acht gelassen und nur Sozialreform getrieben hätte.
Es ist doch sehr bezeichnend, wie sehr die „Post" 6 mit der neuen Fassung der
Berggesetznovelle zufrieden ist und es rühmend hervorhebt, daß „dem einzelnen
Grubenbesitzer voller Rechtsschutz dem Oberbergamt gegenüber dadurch gewährt
wird, daß ihm gegen dessen Verfügung die Klage im Verwaltungsstreitverfahren vor
einem Bergausschuß gegeben wird." Selbst mit den Arbeiterausschüssen hat sie sich
trotz der zugestandenen geheimen Wahl gut abgefunden; denn der Arbeiterausschuß könne ja auch dann aufgelöst und suspendiert werden, wenn er sich mit Streitigkeiten über das Arbeitsverhältnis „über die Grenzen des eigenen Bergwerks hin1
2
3
4
5
6

Ernst Bassermann (1854-1917), MdR.
Am 21. Mai 1905 in Dresden.
Adolf Stöcker (1835-1909), Hofprediger, Gründer der christlich-sozialen Bewegung.
Rudolph v. Bennigsen (1824-1902) nationalliberaler Parteiführer.
Friedrich Harnmacher (1824-1904), Vorsitzender des Bergbauvereins (bis 1890), MdR.
Freikonservative Zeitung.
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aus" befaßt. Gerade in diesem Punkt ist der „Umfall" des Zentrums sehr bedauerlich. Die Arbeiterausschüsse können suspendiert werden: - es verschlägt nichts, ob
nur ein Jahr, oder drei, Tatsache ist, daß diese Bestimmung verfassungswidrig bleibt
und trotz des ursprünglichen Widerspruchs des Zentrums auch von diesem gebilligt
wurde. Denn „kein Gemeinderat, keine Provinzialvertretung, kein Landtag kann
suspendiert werden" (Frankfurter Zeitung 2 7. Mai) und auch von juristischer Seite
ist auf die Einzigartigkeit dieser Bestimmung hingewiesen worden. Ebenso bedeutet
die Einschränkung des passiven Wahlrechts auf diejenigen Arbeiter, die ununterbrochen mindestens drei Jahre auf dem Bergwerk gearbeitet haben, eine außerordentliche Beschränkung der Wahlberechtigung. ,,Krankheit, Militärdienst, Streik werden
diese Frist unterbrechen, und das hat z. B. zur Folge, daß nach einem Streik drei
Jahre hindurch kein Arbeiterausschuß möglich ist." Außerdem hat noch die „Post"
darauf aufmerksam gemacht, daß nur die Mehrzahl der Mitglieder des Arbeiterausschusses aus Wählern der Belegschaft hervorzugehen hat, so daß z.B. ,,für einen Arbeiterausschuß" von fünf Mitgliedern deren zwei von dem Arbeitgeber ernannt werden könnten". Selbst die „Kölnische Volkszeitung", welche die Taktik des Zentrums
ganz verteidigt, in Arbeiterfragen im allgemeinen fortgeschrittenes soziales Verständnis zeigt, gibt zu: ,,Es wird sehr viel davon abhängen, in welcher Weise das Gesetz ausgeführt wird. In dieser Beziehung sind wir nicht ohne Bedenken." (Nr. 443)
Ist ja selbst der sanitäre Maxhnalarbeitstag gefallen. Gerettet sind: das Verbot des
Wagennullens, die geheime Wahl zu den Arbeiterausschüssen, das Recht des Arbeiterausschusses an der Verwaltung der Unterstützungskasse teilzunehmen, die Aufrechnung der Ein- und Ausfahrt auf die Arbeitszeit, wenn diese um mehr als eine
halbe Stunde verlängert wird. Daß den früheren Kommissionsvorschlägen gegenüber
mit diesem Kompromiß ein wesentlicher Fortschritt bezeichnet wird, ist klar. Daß
das Gesetz dem ursprünglichen Willen der Regierung nicht entspricht, ist ebenso
deutlich. Was nun?
Man nehme das Gesetz, und starke Organisationen mögen über seine Ausführung
wachen! Große Freude kann es auf keiner Seite auslösen. Ein unrühmliches Kapitel
der Geschichte, voll Verhandlungen, die dem Geist der Geschichte keine Rechnung
trugen, ist damit abgeschlossen. Wann wird der preußische Landtag wirkliche Volksvertretung werden?

Nr. 193
1905 Juni 9
Der Gewerkverein Nr. 23.
Das Berggesetz im Herrenhause.

[An eine Kommission verwiesen, teilweise heftige Ablehnung]
Die Berggesetznovelle betreffend die Regelung der Bergarbeiterverhältnisse stand
am 2. Juni im Preußischen Herrenhause zur Verhandlung. Um die Herrenhäusler für
die Vorlage zu gewinnen, war der Ministerpräsident Graf v. Bülow erschienen und
leitete die Beratungen mit einer längeren Rede ein, die am Schluß nur vereinzelte
Bravos fand. Die Rede wendete sich zunächst gegen den der Regierung gemachten
Vorwurf, daß sie während des Streiks gesetzliche Maßnahmen zum Schutze der
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Bergarbeiter in Aussicht gestellt hatte. Die Staatsregierung habe nichts versprochen
und auch nichts vorgeschlagen, was nicht schon in der Hauptsache seit 16 Jahren als
berechtigte Forderungen anerkannt worden sei. Das Eingreifen der Staatsregierung
habe der ruhigen Entwicklung des Kampfes und seiner baldigen Beendigung gedient.
Gerade vom Herrenhause erwartet der Herr Ministerpräsident Verständnis und loyale, kluge Mitarbeit bei der Aufrechterhaltung der in dieser Frage engagierten Staatsautorität. Mit der Annahme des zwischen der königlichen Staatsregierung und dem
Hause der Abgeordneten vereinbarten Werkes könne der Preußische Landtag gegenüber sozialdemokratischen Hetzereien beweisen, daß er Willens und im Stande sei,
eine große sozialpolitische Aufgabe zu lösen. Der Landtag werde den Beweis dafür
erbringen, daß die königliche Staatsregierung recht daran getan habe, die Regelung
der Bergarbeiterverhältnisse der preußischen Gesetzgebung vorzubehalten. Der
Landtag werde ferner mit der Annahme der Novelle beweisen, daß auch ein nicht
aus allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter Wahl hervorgegangenes Parlament
Arbeiterinteressen und Arbeiterforderungen ohne Vorurteil und unabhängig von
lnteressemücksichten wahrnehmen und verhandeln könne. Die Sozialdemokratie
wünsche allerdings, daß die Vorlage im Herrenhause scheitern oder versanden möge,
damit sie nachher den Bergleuten höhnisch sagen könne: das habt ihr von Eurem
Vertrauen auf die Regierung, von Eurem Glauben an die Monarchie. Die Annahme
der Vorlage werde der Sozialdemokratie zum Nachteil, einer ruhigeren, inneren
Fortentwicklung im sozialen Frieden und der Monarchie zum Vorteil gereichen. Im
Interesse des Reiches und der Monarchie bat der Herr Ministerpräsident am Schluß
seiner Rede um Annahme der Vorlage.
Was nun der erste Redner aus dem Hause, der konservative Freiherr v. Manteuffel, antwortete, nahm keinerlei Rücksicht auf den hohen Schwung der Rede des
Herrn v. Bülow. Junker v. Manteuffel erklärte mit der den Junkern eigenen Ungeniertheit, daß die konservative Fraktion im Herrenhause in einer von mehr als 80
Mitgliedern besuchten Sitzung fast einstimmig den Beschluß gefaßt habe, das Vorgehen der Regierung auf diesem Gebiete nicht zu billigen. Die Einbringung der Vorlage sei ein Unglück gewesen, das man nicht noch vermehren dürfe durch die Annahme derselben. Die Staatsregierung habe durch ihr den Bergarbeitern bewiesenes Entgegenkommen nur der Sozialdemokratie gedient und deren revolutionäre Bestrebungen seien dadurch in gefahrbringender Weise gefördert worden. Wohl verdiene
Graf v. Bülow dankbare Anerkennung dafür, daß er bei dem schweren Kampf um
den Zolltarif und bei den Handelsverträgen Seite an Seite mit den Konservativen gekämpft habe zum Wohle der Landwirtschaft. Den Staatsinteressen werde aber hier
sicherlich am meisten gedient, wenn das Herrenhaus nach einem Worte Bismarcks
sich als Regulator erweise und einen gesetzgeberischen Ballast beseitige. Ganz zum
Schluß seiner Rede lenkte Herr v. Manteuffel allerdings etwas ein, indem er der
Hoffnung Ausdruck gab, daß das Herrenhaus die Vorlage gewissenhaft prüfen und
seine Beschlüsse fassen werde zum Wohl und Heile des Vaterlandes. Dieser Redner
fand lebhaften Beifall.
Oberbürgermeister Becker - Köln trat für die Vorlage ein. Die einstmalige Besorgnis, daß die Arbeiterausschüsse Stützpunkte der Sozialdemokratie würden, wie die
Krankenkassenvorstände es schon seien, könne nicht mehr bestehen, da in dieser
Richtung vom Abgeordnetenhause sehr wichtige Kautelen getroffen seien. In den
1 Durch die Einführung von Wahlkabinen und Wahlumschläge seit 1903. Vgl. RGBI 1903,
s. 202ff.
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Arbeiterausschüssen würden nur reifere Elemente vorhanden sein, während sich
beim Streik herausgestellt habe, daß die Führung vielfach in den Händen der unreifen Jugend gelegen habe. Die Frage der öffentlichen oder geheimen Wahl habe keine
große Bedeutung. Als der Redner darauf hinwies, daß wir doch auch die geheime
Wahl zum Reichstage hätten, kamen vielfache Zurufe: ,,Leider!" Neuerdings sei
doch das geheime Wahlrecht durch die Einführung der Wahlcouverts noch weiter
verschärft worden. 1 Auch hier wiederholten sich die Zurufe: ,,Leider! Leider!" Die
amtlichen Untersuchungen hätten zwar ergeben, daß die Klagen der Arbeiter im
Wesentlichen unberechtigt gewesen wären. Das hätte aber Niemand vorher wissen
können. In Zukunft dürfe jedenfalls nicht wieder mit kontraktbrüchigen Arbeitern
verhandelt werden; erst müsse der Vertrag wieder hergestellt sein. Redner hofft zum
Schluß, daß die Vorlage nach gehöriger Kommissionsberatung eine große Mehrheit
finden werde.
Zur Verteidigung der Novelle nahm dann der Minister für Handel und Gewerbe,
Möller, das Wort und erklärte auch seinerseits, daß die Regierungsvorlage nichts enthalte, was nicht seit langen Jahren als notwendig anerkannt war. Außerdem habe
die Vorlage der Regierung im Abgeordnetenhause noch so mancherlei Abschwächungen erfahren, daß nun doch wohl dem größeren Teil der Mitglieder des Herrenhauses die Zustimmung möglich sein werde.
Schärfer noch als Herr v. Manteuffel sprach sich der konservative Dr. v. Burgsdorff gegen die Vorlage bzw. für eine Verböserung derselben aus. Bei dem Streik sei
die öffentliche Meinung irre geführt worden. Allmählich habe sich aber herausgestellt, daß es sich um eine sozialdemokratische Machtprobe gehandelt habe. Die Arbeiter hätten sich schließlich an den Untersuchungen durch die Regierungskommission nicht mehr beteiligt. Wer sich vor der Öffentlichkeit so unsterblich blamiert habe, tue am Besten, wenn er den Mund halte. Aus allen Untersuchungen habe sich ergeben, daß die Zechenverwaltung eine tadellose weiße Weste habe. Solche Streiks
würden sich um so schärfer und stärker wiederholen, je weniger Energie ihnen gegenüber angewendet werde. Mit weißer Salbe sei da nichts zu machen. Unsere ganze
Sozialpolitik bewege sich auf ungesunden Bahnen. Wer als Guts- und Gemeindevorsteher oder in den Bezirks- und Kreisausschüssen arbeite, sehe wie jeder Unfall auf
das Sorgfältigste ausgebeutet und ausgeschlachtet werde. Heutzutage freue sich der
Arbeiter, wenn er bei einem Unfall zeitlebens einen Knax behalte, denn er stehe
sich bei der Rente viel besser, als wenn er sich mit seiner Hände Arbeit sein Brot
verdienen müsse. Jetzt träten auch noch Bestrebungen zur Einführung einer Arbeitslosenversicherung hervor; diese hält der Redner für unmoralisch, weil eine Unterstützung dieser Art die Menschen in ihrer angeborenen Faulheit stärke. Jeder Arbeiter solle ein Abonnement auf die große Staatskrippe bekommen, ob er arbeite oder
nicht. So beseitige man das Wort der heiligen Schrift: ,,Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du Dein Brot essen!" Als Christ will Herr Dr. v. Burgsdorff diesen
Grundsatz aufrecht erhalten wissen, der nicht durch eine trügerische Humanität
oder gar durch eine Konnivenz gegen die Sozialdemokraten aus der Welt geschafft
werden dürfe. Im rheinisch-westfälischen Kohlengebiet lägen die Verhältnisse überhaupt nicht so, daß der Gesetzgeber einschreiten müsse, dort würden kolossale Löhne gezahlt, die Lebenshaltung der Arbeiter sei so enorm hoch, daß die anderen Provinzen in Folge Auswanderung in jenes Gebiet entvölkert würden. Die jungen Leute
liefen im Osten davon, um im westfälischen Bergbau viel Geld zu verdienen, besuchten schon früh die Wirtshäuser, rauchten Cigarren und hielten sich eine Braut, mit
der sie sich auf den Tanzböden amüsierten. Nachher könne der Aushebungskommis-
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sar wohl die flache Brust, die bleichen Wangen und die hohlen Augen konstatieren.
Ob diese aber von der Arbeit oder dem sonstigen Leben~wandel herrührten, könne
der kommandierende General natürlich nicht beurteilen. Da helfe nur eine Unterbindung der Freizügigkeit. Damit würde viel segensreicher gewirkt, als wenn Arbeiterausschüsse errichtet und Staatsthermometer angeschafft würden. Die Kommission
werde sich doch überlegen müssen, ob dem Arbeiter, dem so viele Rechte konzediert würden, nicht auch Pflichten oblägen, ob nicht den Arbeitgebern, die mit
Pflichten überlastet seien, auch gewisse Rechte zur Seite stehen müßten, ob das
Recht der Arbeitswilligen nicht mehr zu gelten habe, als das Recht der Streikenden.
Die Kommission möge nicht an den streikenden Bergmann, sondern einzig und
allein an das Wohl des Staates denken. Darauf müsse gesehen werden, daß der Staat
und die Krone Preußens keinen Schaden erleiden. Dieser Redner hatte der im Saale
anwesenden Mehrheit noch stärker aus dem Herzen gesprochen, und so lohnte ihm
,,lebhafter und anhaltender Beifall".
Graf Oppersdorf sprach für die Vorlage. Die Regierung habe nicht vor der Sozialdemokratie kapituliert, sondern vor der Wucht der gefährlichen Situation. Auch die
königstreuen Bergarbeiter hätten Klagen und Beschwerden vorgetragen, die doch
nicht dadurch ihre Berechtigung verlören. daß sie gleichzeitig auch von der Sozialdemokratie vorgebracht wurden. Das Ergebnis der Regierungsenquete und der parlalamentarischen Rekognoszierung des Ruhrgebiets werde stark überschätzt. Wenn die
Aussagen von Beamten und Arbeitern sich widersprächen, dann habe die Kommission erklärt, daß Mißstände nicht erwiesen seien. Die Ergebnisse der Spritztour ins
Ruhrrevier könnten naturgemäß nur äußerst mangelhaft sein. Im Ruhrrevier gebe es
200 Großbetriebsstätten mit 7 000 Beamten und 270 000 Arbeitern. In den zwei
Tagen hätten die Mitglieder der Kommission des Abgeordnetenhauses nicht einmal
sämtliche Schornsteine zählen können, geschweige denn zuverlässige Daten sammeln. Hinzukomme, daß die Herren vorher angemeldet waren. Den Zeitpunkt der
Einbringung der Vorlage möge ja Mancher nicht verstanden haben. Die Regierung
aber habe jedenfalls Dank verdient dafür, daß sie durch ihr rasches Eingreifen Blutvergießen verhindert habe. Was hier bewilligt werden solle, sei doch nur die Erfüllung einer längst und feierlichst gemachten Zusage.
Im weiteren Verlauf der Debatte nahm Ministerpräsident Graf v. Bülow noch einmal das Wort, um festzustellen, daß Freiherr v. Manteuffel gemeint habe, die Regierung hätte sich während des Streiks im Ruhrgebiet ganz auf die Seite der Arbeiter
gestellt, hingegen Bebel im Reichstage behauptet habe, daß die Staatsregierung in
herzloser Weise die Interessen der Arbeiter den Unternehmern geopfert habe. Der
eine Vorwurf sei so unberechtigt wie der andere. Die Staatsregierung habe sich weder von der einen noch von der anderen Seite ins Schlepptau nehmen lassen, sie
habe mit unparteiischer Sachlichkeit den Gesamtinteressen unter möglichst rascher
Beendigung des Streiks gedient. Der Herr Ministerpräsident erkannte an, daß sich
die Sozialdemokratie der Krankenkassen zum Nachteil dieser sozialen Institutionen
bemächtigt habe und müsse hiergegen Remedur eintreten. Bei den Krankenkassen
handelt es sich aber um bezahlte Beamte, während es sich bei den Arbeiterausschüssen um eine ehrenamtliche Betätigung und um die wirtschaftliche Abhängigkeit von
den Arbeitgebern handele. Notwendig werde es sein, die gesamten Arbeiterversicherungen zu vereinigen. Regierung und Volksvertetung hätten die Pflicht, nach Möglichkeit die sozialen Gegensätze zu mildern und auf eine friedliche Lösung der großen wirtschaftlichen und sozialen Probleme hinzuwirken. Je gewissenhafter sie diese
Pflicht erfüllten, umsomehr würden sie andererseits auch verpflichtet sein, den
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Kampf aufzunehmen gegen diejenigen Elemente, die nicht aufbauen, sondern zerstören wollen, gegen die Sozialdemokratie, deren auf den Umsturz der Verfassung
gerichteten Bestrebungen nicht als ein berechtigter politischer Zweck angesehen
werden könne. Und so hofft Herr Graf v. Bülow, daß es auch im Herrenhause zu
einer Verständigung kommen werde im Interesse a]Jer Teile des Landes.
Die Herren des „hohen Hauses" waren inzwischen wärmer geworden, denn nun
hatte sich der Herr Ministerpräsident eines „lebhaften Beifalls" zu erfreuen.
Unter den Rednern, die der Regierung etliche Steine in den Weg rollten, gehörte
auch der Oberbürgermeister von Essen, Herr Zweigert. Die Sozialdemokratie habe
die Autorität systematisch untergraben. Der Bergarbeiterstreik, den die wirtschaftlichen Führer der Arbeiter nicht gewollt hätten, sei keine wirtschaftliche, sondern
eine politische Bewegung gewesen. Mit eigenen Auge habe er gesehen, wie die
Streikbewegung von den politischen Agitatoren der Sozialdemokratie geleitet worden sei. Wunderbar sei es, daß trotzdem die öffentliche Meinung mit ihren Sympathien sich auf die Seite der Arbeiter gestellt habe. Alle Parteien hätten es der Sozialdemokratie nachgemacht. Dies sei ein Tanz um das goldene Kalb, aber nicht um
das goldene Kalb des Mammons, sondern um das goldene Kalb des allgemeinen
Stimmrechts gewesen. Die Regierung sei aber zu loben, daß sie trotz der Wünsche,
die von einflußreicher Seite um militärische Hilfe laut wurden, das Ruhrgebiet von
Militär frei gehalten habe. Andererseits treffe sie der schwere Vorwurf, den Gesetzentwurf zu absolut ungeeigneter Zeit eingebracht zu haben. Die Ablehnung des Gesetzes würde den gemachten Fehler verstärken, weil dadurch die Autorität des Staates ernstlich gefährdet würde.
Nachdem noch Prof. Dr. Schmoller für die Vorlage gesprochen und darauf hingewiesen hatte, daß nur vereinbarte Tarifverträge der willkürlichen Arbeitseinstellung
entgegenzuwirken vermöchten, kam man zu dem Schluß, den Gesetzentwurf an
eine Kommission zu verweisen.
Die Reden gaben wir in ihrem wesentlichen Inhalt wieder, ohne sie zu kommentieren. Das dürfte wohl auch überflüssig sein. Der Leser wird sich den Kommentar
schon selbst machen können.
Das Herrenhaus wird am 27. Juni wieder zusammentreten.

Nr. 194
1905 Juni 9
Der Gewerkverein Nr. 23
Vom fünften Gewerkschaftskongreß II.
[Unnötiger Gegensatz von Gewerkschaften u. Genossenschaften]
Teildruck
Der Kongreß nahm Resolutionen für den Heimarbeiterschutz und für Abschaffung des Kost- und Logiszwanges beim Meister an. Die Debatte über diese beiden
Fragen war ebenso kurz wie oberflächlich. In der Heimarbeiterfrage erklärte sich
dies aus dem Umstande, daß hierzu ein besonderer von den Gewerkschaften geführter Kongreß im Jahre 1903 in Berlin Stellung genommen hatte.

1905 Juni 9

391

Reichstagsabg. Robert Schmidt - Berlin, der Leiter des von den Gewerkschaften
errichteten „Reichsarbeitersekretariats", sprach über seine Tätigkeit zur Vertretung
von verletzten Arbeitern vor dem Reichs-Versicherungsamt. Die Rede beschäftigte
sich in der Hauptsache mit den vor dem Reichsversicherungsamte gemachten praktischen Erfahrungen. Von den 17 352 Prozessen habe das „Reichsarbeitersekretariat" ca. 1000 zu vertreten gehabt. Die Berufsgenossenschaften aber waren in 4197
Fällen vertreten. Diese Zahlen zeigen, daß der übergroße Teil der verletzten Arbeiter
vor dem Reichs-Versicherungsamt unvertreten bleibt. Die Deutschen Gewerkvereine
lassen ihre Rekurskläger durch unseren Verbandssekretär Emil Klavon vertreten.
Auch die Christlichen entsenden einen Vertreter zum Reichs-Versicherungsamt. Die
Zahl der vertretenen Arbeitersachen reicht aber bei Weitem nicht an die Zahl der
von den Berufsgenossenschaften zur Wahrung ihrer Interessen vertretenen Sachen
heran.
Über Gewerkschaften und Genossenschaften referierte Abg. v. Elm. Gleich zu
Anfang seiner Ausführungen machte der Redner ein sehr interessantes Geständnis,
indem er anerkannte, daß gegenüber keiner anderen Bewegung in Deutschland so
schwere Fehler begangen seien, wie gegen die Genossenschaftsbewegung. Weil Schulze-Delitzsch1, der Begründer derselben, ein bürgerlicher Arbeiterfreund war, galt es
natürlich als Prinzipienverrat, wenn Sozialdemokraten für die Genossenschaften eintraten. Lassalles Kampf gegen Schulze-Delitzsch hat diese Auffassung bei den Sozialdemokraten groß gezogen. Herr v. Elm meinte aber, Lassalle habe „nur vor den
übertriebenen Hoffnungen des Schulze-Delitzsch gewarnt und niemals erklärt, daß
die Arbeiter überhaupt keinen Nutzen von den Konsumvereinen hätten". Lassalles
Wort, so klagt v. Elm, ,,sei aber anders ausgelegt worden". Die Genossen des Herrn
v. Elm haben Lassalle schon richtig verstanden. Die sozialistischen Führer jener Zeit
hielten eben nichts von der Selbsthilfe, sie verlangten von ihren Anhängern den
Glauben an den baldigen Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft und an die
Errichtung der sozialistischen Staatsherrlichkeit. Das war ein Köhlerglaube!
Organisation und Genossenschaften für wirtschaftliche Zwecke waren in den Augen sozialistischer Theoretiker unbedeutende Palliativmittelchen, auf die ein Sozialdemokrat keinerlei Hoffnungen setzen dürfte. Es gibt eben keinen schärferen Gegensatz als wie er zwischen praktischer Selbsthilfe und Selbstvertrauen und dem
Glauben an die sozialistische Allmacht des Staates besteht. Hätte die deutsche Arbeiterschaft in der Befolgung Schulze-Delitzsch'er Bestrebungen nicht eine so empfindliche Störung erlitten durch die von Lassalle angerichtete Verwirrung, dann würde England heute auch in den Produktivgenossenschaften Deutschland nicht mehr
voraus sein können. In der Eigenproduktion sind, wie v. Elm hervorhob, in den
deutschen Genossenschaften nur etwa 3000 Arbeiter beschäftigt, während in England bereits 43 000 Arbeiter in der Eigenproduktion der Konsumvereine beschäftigt
werden. Die ungeheure Schädigung der Arbeiterinteressen durch Lassalles Kampf
gegen Schulze-Delitzsch gehört mit zu den schweren Opfern, die von der deutschen
Arbeiterschaft getragen werden mußten für die von den Sozialisten betriebenen Verhetzung der Arbeiter gegen eine grundfeste und vernünftige Sozialpolitik großer
1 Hennann Schulze-Delitzsch (1800-1883).
2 Die „Bergarbeiter-Zeitung" ventilierte in Nr. 23 vom 10. Juni 1905 unter der Überschrift
,,Ein neuer Weg?;" den Gedanken, die Konsumvereine zu Streikunterstützungsorganisationen auszubauen, indem durch Einbehaltung der Rückvergütung ein Lager an Konsumgütern
des täglichen Bedarfs gehalten werde, das im Streikfall als Naturalleistung die Streikunterstützung ergänzen sollte.
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Männer aus dem Bürgertum. Und so mußte auch v. Elm anerkennen., ,,daß die jahrzehntelange Vernachlässigung der genossenschaftlichen Bewegung durch die Gewerkschaften und die Partei sich bitter an der Arbeiterschaft rächte". Die Dividendenjägerei zeitigte die schlimmsten Früchte und die Interessen der Angestellten wurden mit Füßen getreten. Die Gewerkschaften müßten dahin wirken, daß die Divi·dendenseuche in den Konsumvereinen beseitigt werde. 2. Also brauchen auch hier nur
die Arbeiter zu tun, was Schulze-Delitzsch schon gelehrt hat.
Schµlze-Delitzsch hatte der genossenschaftlichen Betätigung einen tiefen sozialen
Inhalt gegeben. Daß sich später zwischen dem Allgemeinen Verbande und den von
Sozialisten geführten Konsumvereinen Differenzen herausstellten, lag eben daran,
daß die Sozialisten den Konsumvereinen einen parteipolitischen Charakter gaben.
Die genossenschaftliche Idee ist aber praktisch nur durchführbar im Sinne von
Schulze-Delitzsch. Nachdem nun Lassalle in dieser Bewegung abgetan ist, hat man
dem Geiste von Schulze-Delitzsch in den Konsumvereinen und Genossenschaften
schon manche Konzession machen müssen. Es wird einmal die Zeit kommen, wo
auch die heute noch sozialistisch denkenden Genossenschaften sich ganz zu Schulze-Delitzsch bekennen.
[ ... Wiedergabe der Debatte.]

Nr. 195
1905 Juni 10
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 23
Vor einem Schutthaufen I. 1
[Unzuverlässigkeit des Zentrums]
Das Spiel ist aus. Am Ende des Stückes erschienen die Falschspieler auf der Bühne in bengalischer Beleuchtung. Die arbeiterfreundliche Maske fiel, grinsend zeigt
sich das Gesicht des gewissenlosen politischen Roßtäuschers.
Als sich unbezähmbare Elementarmächte im Streik der 200 000 Bergleute auslösten, da fühlte mit Ausnahme der Geldschrankbehüter das erschütterte Volk, daß
1 Vgl. dazu auch: Correspondenzblatt a.a.O. Nr. 11: ,,Preußischer Bergarbeiterschutz." Volkswohl Nr. 4, Bd. XXIV: Der Herrschaftsanspruch im Kohlenbergbau. Karl Kautzky: Die Lehren des Bergarbeiterstreiks. Neue Zeit XXIII, Nr. 24. Max Schippel, Bergarbeiter und preußischer Landtag. Sozialistische Monatshefte Nr. 5, 1905. E. Francke, Die Arbeiterschutznovelle zum preußischen Berggesetz. Soziale Praxis im Bergbau. Soziale Praxis Nr. 25, 1905. Max
Schippel, Streikleben. Neue Gesellschaft 1, 1905. A. Arndt, Die drei preußischen Berggesetznovellen. Annalen des Deutschen Reiches Nr. 5, 1905. Viktor Böhmert, Die beiden Streiks
der Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1889-1905. Arbeiterfreund l, 1905. A. Brust, Der Bergarbeiterstreik im Ruhrrevier. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 3, 1905. J. Leimpeters, Die Taktik des Bergarbeiter-Verbandes. Sozialistische Monatshefte 6, 1905. Der Streik
der Bergleute und die Sozialdemokratie. Briefe aus dem rhein.-westf. Industriegebiet. Kaiserslautern 1905. Franz Hitze, Die preußische Berggesetznovelle vom 14.7.1905. Soziale
Kultur 9, 1905. Das neue Ausnahmegesetz gegen die Bergarbeiter. Aktenmäßige Schilderung
des vom preußischen Klassenparlament und vom Zentrum geübten Verrats. Sozialdemokratische Agitationsbibliothek IV, 1905. Otto Hue, Unsere Taktik beim Generalstreik. Bochum
1905.
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es eine gewaltige, durchaus berechtigte Massenbewegung miterlebte. Auch die Regierung sah ein, daß es nicht gut anging, in üblicher Weise von „frivolem Streik"
usw. zu reden. Die Regierungsvertreter verhießen den Bergleuten ein Schutzgesetz!
Zuerst nahm dafür Herr Möller das Wort; später, als von sozialdemokratischer Seite
Zweifel ausgesprochen wurden an der guten Absicht der Regierung, erklärte Herr
Graf Posadowsky, der Stellvertreter des Reichskanzlers, in feierlichem Tone vor
aller Welt: Das angekündigte Gesetz wird eine Reihe Beschwerden der Bergarbeiter
abstellen! Ein unzweideutiges Versprechen der Regierung, den Bergleuten endlich
zu helfen!
Nach fast zwei Monaten erschien die Regierungsvorlage. Gewiß, formell hatte die
Regierung darin ihr Wort eingelöst, die Vorlage bot den Arbeitern mancherlei, noch
mehr wenn die Ausführungsbestimmungen arbeiterfreundlich gefaßt wurden. Weniger als die Regierung vorschlug konnte nicht gegeben werden, wollte die Regierung
nicht ihr Wort schroff brechen.
„Die Regierungsvorlage ist das Mindeste, weniger kann absolut nicht gegeben
werden. Es kommt jetzt darauf an, noch einige Verbesserungen mehr durchzusetzen."
Derart lautete das Urteil der Zentrumspresse über die Regierungsvorlage. Ströme
von Tinte verschrieben die Zentrumsjournalisten, um vor dem katholischen Volke
immer wieder zu betonen: ,,Ein Zurück hinter der Regierungsvorlage gibt es nicht,
lieber das ganze Gesetz ablehnen und den richtigen Weg der Reichsgesetzgebung beschritten." Auf dem rheinischen Parteitag des Zentrums versicherten die bekanntesten Führer, die Bergleute sollten sich nur getrost auf das Zentrum verlassen, es
würde an den Reichstag gehen, wenn nicht „mindestens" die Regierungsvorlage im
Landtage angenommen würde. In der „Köln. Volksztg." veröffentlichte ein Zentrumsabgeordneter schon einen Gesetzentwurf als Anhang zur Reichsgewerbeordnung, gewidmet dem Schutz der Bergleute. Kaum hatte die sozialdemokratische
Reichstagsfraktion ihr Bergarbeiterschutzgesetz (abgedruckt in v. Nr. d. Ztg.) eingebracht, da folgte auch das Reichstagszentrum mit einem ähnlichen Entwurf. ,,Auf
das Zentrum können wir uns verlassen.", hörten wir katholische Kameraden und
Zentrumsanhänger in Versammlungen sagen. Die anderslautende Voraussage des
,,Vorwärts" wurde von der Zentrumspresse als eine „sozialdemokratische Gemeinheit" bezeichnet.
Inzwischen hatte die von uns schon gekennzeichnete Zertrümmerung der Regierungsvorlage durch die konservativ-nationalliberale Kommissionmehrheit stattgefunden. Die durch ihr den Bergleuten gegebenes Versprechen gebundene Regierung
unterließ es trotzdem, die Zertrümmerung ihrer Vorlage vor das Entweder - Oder zu
stellen. Herr Möller und seine Assistenten sagten vielmehr mancherlei, was den
staatsstreichslüsternen Gewerkschaftsfeinden und kapitalistischen Profitjägern das
Rückgrat steifte. Die Regierung war mit ihrem Herzen nicht beim Bergarbeiterschutz. Welche politischen Folgen die Nichteinhaltung eines feierlich gegebenen
Versprechens haben muß, darüber machen sich unsere „Staatsmänner" scheint's
gar keine Gedanken. Als ob die Regierung überhaupt noch über einen namhaften
Fond von Vertrauen im Volke verfüge, so handelten die Herren Möller und seine
Gehilfen. Ob sie etwa denken: ,,Nach uns die Sündflut!" - wer weiß es?
Der „Bergknappe" (Organ des christlichen Gewerkvereins) hat in seiner vorigen
Nummer die Konservativen und Nationalliberalen in ihrer Volksfeindschaft und ihrem Arbeiter haß so trefflich gebrandmarkt, daß wir uns dem nur anschließen können. Die Rolle der Beumer, Franken, Hilbck u. Gen. im Bergwerksbezirk ist ausge-
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spielt, schrieb der „Bergknappe" im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen.
Das ist ganz unsere Ansicht.
Wen aber trifft die Hauptschuld an dem schließlich zustande gekommenen Kuddelmuddel, genannt „Bergarbeiterschutz"?! Das Zentrum! Diese Partei hat monatelang vor der öffentlichkeit die Rolle des unentwegten Festhaltens „mindestens" an
der Regierungsvorlage gespielt. Es hat das Volk in schmählichster Weise getäuscht!
In den Kreisen der Bergarbeiter sagte man sich ganz ungeniert: wir hoffen, daß
der Landtag die Regierungsvorlage ablehnt. Dann wäre der Weg frei für die viel bessere Reichsgesetzgebung. Die Regierung könnte gegenüber ihren konservativen
Freunden sich berufen auf das den Bergleuten gegebene Versprechen, welches nun
im Reichstag eingelöst werden müsse, weil der Landtag die Regierung im Stich ließ.
Die preußische Regierung hätte einem ihrer Vorlage entsprechenden Reichsgesetz
zustimmen müssen oder stand splitternackt da als wortbrüchig. Im Reichstag ist eine
Mehrheit mindestens für die preußische Regierungsvorlage vorhanden.
Was ist aber geschehen? Zwischen der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes
im Landtage arbeitete das Zentrum fieberhaft hinter den Kulissen und brachte ein
schäbiger Kompromiß zwischen sich, den Freikonservativen und Nationalliberalen
zustande, dessen Resultat war, daß am 26. Mai der Landtag unter Zentrumsführung
ein Gesetz beschloß, welches erheblich hinter der Regierungsvorlage zurückbleibt!!!
Die Freisinnigen beantragten die Wiederherstellung der Regierungsvorlage, die
vereinigten Nationalliberalen, Freikonservativen und Zentrümler stimmten gegen
diesen Antrag, lehnten also ab, was vorher pathetisch als „das Mindeste" bezeichnet
wurde. So hat das Zentrum den Bergarbeiterschutz begraben! Wir stehen vor einem
Schutthaufen, über dem die „glorreiche" Fahne der Partei „für Wahrheit, Freiheit
und Recht" weht. Wäre das Zentrum eine wirklich arbeiterfreundliche Partei, dann
mußte es alle Anträge, die hinter der Regierungsvorlage zurückblieben, ablehnen.
Die Verschlechterungen bekamen dann keine Mehrheit im Landtag, dem Reichstag
blieb es überlassen, die Bergarbeiterschutzgesetzgebung einheitlich zu regeln. Diesen··
Standpunkt hat auch der preußische Bergarbeitertag vertreten. Die Bergleute ohne
Unterschied der Partei wollen von dem Schutthaufen nichts wissen, den das Zentrum statt eines auch nur halbwegs brauchbaren Gesetzes zusammengeschachert
hat!!!
Das Zentrum hat geglaubt, mit den katholischen Arbeitern wie mit Kegelpuppen
hantieren zu können; es hat sein Gewicht für einen „parlamentarischen Erfolg" eingesetzt, der die „besseren Katholiken" rascher zu den Pfründen einer Regierungspartei leiten soll. Was die schutzbedürftigen Bergleute verlangen, das ist dem bülowfreudigen Zentrum Nebensache. Die politischen Folgen werden nicht ausbleiben. Schon
jetzt zeigt sich das Loch in der klerikalen Rechnung: Die christlich-organisierten
Bergleute lehnen das Zentrumsmachwerk auch ab, sie sind furchtbar getäuscht worden durch das Zentrum! Wir haben niemals vom Zentrum anderes als zentrümliches
erwartet. Daher erlebten wir keine Enttäuschung. Unsere Kameraden haben dem
Zentrum stets mehr auf die Fäuste als auf den vielversprechenden Mund gesehen.
Unsere Ansicht über das Zentrum ist vollauf als richtig bestätigt.
Völlig fällt die Maske! Noch vor wenig Tagen hat die Zentrumspresse bei ihren
Lesern den Glauben geweckt, auch wenn der Landtag die Regierungsvorlage wesentlich annähme, dann würde das Zentrum doch wenigstens versuchen, die weitergehenden Forderungen der Bergleute (Achtstundenschicht usw.) durch ein Reichsgesetz zu erfüllen. Darum die pomphaft im Reichstag eingebrachten Anträge Hompesch
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und Genossen. Und jetzt schreibt die Zentrumspresse mit bemerkenswertem Hohn
gegen die Bergleute:
,,Durch die Annahme des Bergarbeiterschutzgesetzes im Abgeordnetenhause werden natürlich die auf dieselbe Angelegenheit bezüglichen im Reichstage eingebrachten Entwürfe und Anträge nicht mehr zur Beratung kommen. Es wird schon jetzt in
den Artikeln, die sich mit der gestrigen Abstimmung beschäftigen, die Möglichkeit,
daß man im Falle des Scheiterns an die Reichsgesetzgebung hätte appellieren können, gar nicht mehr erwähnt. Man scheint so ziemlich in allen Parteien zufrieden zu
sein, daß die Angelegenheit erledigt ist, denn an der Zustimmung des Herrenhauses
zweifelt man in unterrichteten Kreisen nicht mehr."
Kein Zweifel ·mehr, die Bergarbeiterinteressen sind verraten unter Führung des
Zentrums. Als die sozialdemokratische Presse diesen Ausgang voraussagte, tat die
Zentrumspresse furchtbar entrüstet und rasselte entsetzlich mit dem Säbel gegen die
Großkapitalisten und Konservativen. Jetzt aber ist alles sonnenklar geworden.
Schluß! Das Spiel ist aus!
Krampfhaft, unter Anwendung außergewöhnlicher Fälschungen und Verdrehungen, versucht nun die Zentrumspresse den Bergleuten einzureden, der Schutthaufen
berge doch „Vorteile für die Bergleute". Aber es ist nichts zu machen. Der christliche „Bergknappe" erklärt sich strikte gegen das Monstrum und schreibt:
„Die christlichen Bergarbeiter haben keine Freude an dem Gesetz und nur den
dringenden Wunsch, daß das Herrenhaus das Gesetz ablehnt, um so die Bahn für die
Reichsgesetzgebung frei zu bekommen."
Wir brauchen nicht erst zu sagen, daß dies auch unsere Ansicht ist. Die Bergleute
sind sich einig in der Verurteilung des Zentrumsmachwerkes und erklären, daß die
Regierung, indem sie den Schutthaufen anerkennt ihr den Bergleuten feierlichst gegebenes Versprechen nicht einlöste! Der „Bergarbeiter", Organ des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins der Bergleute erklärt, das „fertiggebraute" Gesetz tue den
Bergwerksbesitzern „nicht wehe", nutze den Bergarbeitern „nicht viel" und sei
nicht geeignet, den „sozialen Frieden" im Bergbau herzustellen. Also die Bergleute
auf der ganzen Linie wollen von dem Schutthaufen nichts wissen.
Die Redensart: ,,Es war nicht mehr zu erreichen" ist in diesem Falle unwahr. Der
Reichstag hätte mindestens der Regierung ihre Vorlage bewilligt. Das Zentrum hatte
es in der Hand, im Reichstag den Bergleuten ihre seit Jahrzehnten erhobenen Forderungen weit besser zu erfüllen wie im Landtag. Bei der Zollwuchervorlage 1902 hat
das Zentrum mit Gewalt die Zollgegner im Reichstag niedergeworfen, da kannte es
keine staatsmännischen Beklemmungen. Aber damals galt es den agrarischen Grandden höhere Zollprofite aus der Tasche des Volkes zu verschaffen. Damals hat man
in den Industriebezirken den katholischen Arbeitern versprochen, später „ausgleichende Gerechtigkeit" zu üben; es wurden soziale Reformgesetze verheißen. Damit
beschwichtigte man die Zollopposition der christlich organisierten Arbeiter. Nun
aber beim Bergarbeiterschutzgesetz die Gelegenheit gekommen war, ausgleichende
Gerechtigkeit zu üben, da gibt das Zentrum den schutzbedürftigen Bergleuten Steine statt Brot! Es verhindert die Reichsberggesetzgebung und wagt den Bergleuten
noch weniger zu bieten als die gewiß nicht zu weit gehende Regierung!
Das wird außerordentlich klärend wirken im Volke. Was der „Bergknappe" zutreffend über die Nationalliberalen und Konservativen sagt, das trifft auch auf das
Zentrum zu. Die nächsten Wahlen werden es lehren.
Unsere Aufgabe besteht nach wie vor darin, von Revier zu Revier die Schlafenden unter den Bergleuten aufzurufen zur Organisierung der Selbsthilfe! Ihr seht es
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nun, Kameraden, daß ihr Toren seid, wenn ihr Hilfe von anderer Seite erwartet. Der
Streik mußte enden wie er endete, weil es den Bergleuten an einer mächtigen Organisation fehlte. Im Bergarbeiterlager muß Einigkeit und Opferwilligkeit herrschen.
Wer sich dem Verbande nicht anschließt oder ihn verläßt, der verrät sich selbst und
seine Kameraden. Falsch ist es, anzunehmen, man könne mit einem gewaltigen Ansturm die vorzüglich organisierten Gegner über den Haufen rennen. Das ist ausgeschlossen.
Unsere diejährige General-Versammlung tritt zusammen zu dem Zwecke, die
Machtmittel des Verbandes zu verstärken, ihm das Gefüge zu geben, dessen er bedarf zur Lösung seiner großen Aufgaben. Wir haben einen eindringlichen gewerkschaftlichen Anschauungsunterricht im großen Streik genossen. Laßt uns die Streiklehren praktisch verwerten, denn nur das kann die Arbeiterschaft retten vor kapitalistischem Übermut und hinterlistigem Verrat. Manche verzweifelte Schicht liegt hinter uns, aber stets folgte noch die Sonne dem Dunkel der Nacht. Vertrauen wir nur
der eigenen Kraft.
Fester wie je schart euch um die Fahne des Verbandes! Zahlreicher denn je holt
die Säumigen und Kleingläubigen herbei. Dann kommt auch unaufhaltsam der Tag
der Abrechnung, der den geschundenen Bergarbeiterstand wieder zu Ehren bringen
wird.
1905 Juli 15 äußert die „Bergarbeiter-Zeitung" Nr. 28 unter dem gleichen Titel
erneut Zweifel an der korrekten Durchführung der Gesetzesbestimmungen.

Nr. 196
1905 Juni 11
Die Hilfe Nr. 23
Gewerkschaftliche Wandlungen.
[Ende der gewerkschaftlichen Neutralität]
Teildruck
Was hat der Kölner Kongreß 1 für die wirtschaftliche Taktik der freien Gewerkschaften Neues gebracht?
Zunächst das End~ der gewerkschaftlichen Neutralität! Als Bömelburg 1902 den
Stuttgarter Gewerkschaftskongreß schloß, rief er: Sozialdemokratie und Gewerkschaften sind eins. Dies hielt man damals vielfach für einen falschen Zungenschlag.
Wurde doch nicht nur von den Gewerkschaften, sondern auch von namhaften sozialdemokratischen Parteiführern - man denke an die Rede Bebels zur Eröffnung
des Berliner Gewerkschaftshauses! 2 - die politische Neutralität der Gewerkschaften als Notwendigkeit propagiert. Jetzt aber, 1905 in Köln, schließt Bömelburg mit
den Worten: ,,In Stuttgart habe ich gesagt, Sozialdemokratie und Gewerkschaften
sind eins. Ich wiederhole diese meine Ansicht. (Bravo!) Sie sind und werden eins
bleiben. Ich bitte darum, es stets in den Versammlungen zu sagen: ,Sozialdemokra1 Vgl. zum Protokoll des Kongresses auch den Tagungsbericht „Der Kölner Gewerkschaftskongreß" in: ,,Correspondenzblatt" Nr. 23 vom 10. Juni 1905.
2 Am 31. Mai 1900. Ausführlich: August Bebel, Gewerkschaftsbewegung und Politische Parteien. Stuttgart 1900.
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tie und Gewerkschaften sind eins'." Wie ist dieser endgültige Verzicht auf die politische Neutralität der Gewerkschaften zu erklären? Vielleicht hat man früher gehofft,
auf dem Wege der Neutralität den christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen am besten das Wasser abgraben zu können. Diese Hoffnung hat sich nicht
erfüllt. Machen jene Organisationen auch bloß einen Bruchteil, etwa 1 /s der freien
Gewerkschaften, aus, so bilden sie doch infolge Konzentration auf bestimmte Gebietsteile eine im gewerkschaftlichen Kampfe nicht zu unterschätzende Macht. Die
christlichen Gewerkvereine nehmen stark zu; auch bei den Hirsch-Dunckerschen
sind neuerdings wieder Ansätze zu einer großzügigeren Entwicklung vorhanden.
Und die Masse der unorganisierten Arbeiter ist eine noch so große, daß für jed~
der drei großen Berufsorganisationen noch Spielraum genug bleibt. Dies scheint
man auch in der freien Gewerkschaftsbewegung erkannt zu haben, indem man den
Kampf der „Weltanschauungen" in den Vordergrund stellte. Teils geschah dies in
der albernen Form, mit der Legien Religion und Vernunft als Gegensätze hinstellte,
teils in würdigerer Weise. Ist diese Entwicklung zu bedauern?
Insoweit sie Klarheit schafft, gewiß nicht. Ehrlichkeit ist stets die beste Politik.
Bei den meisten Verbänden, die Buchdrucker und Bergarbeiter vielleicht ausgenommen, ist die zur Schau getragene Neutralität immer mehr eine Farce geworden. Angehörige der freien Gewerkschaften, die sich außerhalb der Sozialdemokratie politisch betätigen, hatten einen immer schwierigeren Stand. So haben leider die freien
Gewerkschaften dazu beigetragen, daß die Zersplitterung der deutschen Arbeiterbewegung weiter besteht. Nun erkennt ihr Kongreß offen an, was ist, und verzichtet
auf die Neutralität.
Sollen wir dies bedauern? Wir können es auch aus einem anderen Grunde nicht
tun. ,,Sozialdemokratie und Gewerkschaften sind eins!" Heißt das nicht, daß auch
die Sozialdemokratie ohne die Gewerkschaften nichts bedeutet? Heißt das nicht
auch, daß die Gewerkschaften für die politische Bewegung die stärkste Säule bilden?
Daß man mit der Unterschicht in der Arbeiterschaft und mit desperatem Kleinbürgertum wohl Versammlungen füllen, aber niemals eine große und tragfähige politische Bewegung machen kann? Bleiben aber auf die Dauer die Gewerkschaften stärker als die Partei, indem sie sich auf den Boden der Wirklichkeit stellen, dann wird
die Partei zur parlamentarischen Vertretung der Gewerkschaften oder sie muß sich
von jenen trennen, und das hält sie nicht aus. Neben einzelnen bürgerlichen Parteien
hätte es vor allem die Regierung in der Hand, durch mehr Entgegenkommen gegenüber den Gewerkschaften eine solche Entwicklung zu beschleunigen. Der neue Bülow-Kurs freilich ist das beste Mittel, um die sozialdemokratischen Parteierfolge zu
konservieren.
Die Gewerkschaftsbewegung an sich wird trotzdem immer realpolitischer. Der
Kölner Beschluß über Streikunterstützung ist nur erfreulich. Man hat es abgelehnt,
mit einem Generalstreikfonds einen Anreiz zu unbedachtsamen Streiks zu schaffen.
„In bezug auf die Streikunterstützung ist mit ganzer Entschiedenheit an dem
Grundsatze festzuhalten, daß wie die Führung der Streiks, so auch die Beschaffung
der Mittel zu ihrer Unterstützung Aufgabe jeder einzelnen Gewerkschaft selbst, und
die allein richtige Beschaffung der Mittel die Erhebung ausreichend hoher Mitgliederbeiträge ist." Der Kongreß wies die Gewerkschaften von neuem auf eine Erhöhung der Beiträge hin. Eine solche ist auch mehrfach in Aussicht genommen. Sogedenken die Bergarbeiter ihre Mitgliederbeiträge um etwa hundert Prozent zu erhöhen. Natürlich schließt dies nicht aus, daß bei unerwartet großen Streiks oder Aussperrungen die finanzielle Hilfe der gesamten organisierten Arbeiterschaft erforder-
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lieh wird. Aber auch da soll in Zukunft die regellose Sammeltätigkeit aufhören. ,,In
solchen außerordentlichen Fällen soll deshalb die Generalkommission ermächtigt
sein, auf Antrag der betreffenden Gewerkschaft unter Zustimmung der übrigen
Zentralvorstände die Beschaffung finanzieller Mittel eventuell durch Vornahme allgemeiner Sammlungen zu veranlassen. Die Gewährung jeder derartigen Unterstützung hat ·zur Voraussetzung, daß der Generalkommission von der betreffenden Gewerkschaft über die Leitung des Kampfes und alle taktischen Maßnahmen bis zu seiner Beendigung das Mitbestimmungsrecht eingeräumt wird. Über die zweckmäßige
Verteilung der gesammelten Gelder hat die Generalkommission zu entscheiden. Alle
solchen Gelder sind aus diesem Grunde an die Generalkommission abzuführen."
Die Erweiterung der Vollmacht der Generalkommission ist nur vernünftig. Man
kann zu der Erfahrung dieses Kollegiums das Vertrauen haben, daß es die gewerkschaftlichen Kräfte wirklich zum Vorteil der Arbeiter dirigiert. übereilte Kämpfe,
die sich regelmäßig als verderblich für den Fortschritt der Organisationen herausgestellt haben, werden so vermindert. Ausgeschlachtet werden vor allem Streiks mit
politischer Nebenabsicht. In der Durchführung von Streiks schwindet der Einfluß
politischer Scharfmacher. Für notwendige und berechtigte Arbeitskämpfe aber bietet die Neuordnung der Dinge eine Gewähr größerer finanzieller Sicherheit und größerer Planmäßigkeit.
[ ... Es folgt Wiedergabe der Debatte zum Genossenschaftswesen.]

Nr. 197
1905Juni13
Bericht des Regierungspräsidenten in Koblenz an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe. 1
Abschrift
[Ausstand der Maurer in Wetzlar]
Am 29. v. Monats haben die Maurer zu Wetzlar in ihrer großen Mehrzahl die Arbeit niedergelegt, so daß jetzt.nur noch 40-50 Mann tätig sind.
Der Ausstand ist in Szene gesetzt durch die Gruppe Giessen des Zentralverbandes
der Maurer Deutschlands. Viele Mitglieder dieser Gruppe, die in Giessen arbeiten,
wohnen in Krofdorf-Gleiberg, Kinzenbach, Launsbach und Wissmar. In Giessen haben die Maurer bereits im vorigen Jahre bessere Lohnbedingungen zu erreichen vermocht. Sie erhielten bereits im Jahre 1904 36 Pfennig pro Stunde. Von diesem
Frühjahr ab sind ihnen 38 Pfennig gewährt und vom Frühjahr 1906 sollen sie 40
Pfennig erhalten. Dieser mit den Arbeitgebern verabredete Tarif hat Gültigkeit bis
1908.
Der in Wetzlar z. Zt. bezahlte Stundenlohn beträgt im Durchschnitt 33 Pfennig
für den gelernten Maurer und wechselt zwischen 31 und 36 Pfennig. Den Unter1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3 vol.
22. - Unterstreichungen von der Hand des zuständigen Referenten im Handelsministerium,
Oberregierungsrat Neumann.
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schied zwischen den zeitigen Giessener und den Wetzlarer Lohnsätzen haben die
Vertreter des sozialdemokratischen Maurerverbandes benutzt, um die Wetzlarer
Maurer zur Forderung höherer Löhne zu bestimmen, obwohl sie bisher bei den
Maurern zu Wetzlar eine Unzufriedenheit wegen der bestehenden Löhne nicht geltend gemacht hatte. Nach Mitteilung der Arbeitgeber würden diese gleichwohl nicht
abgeneigt gewesen sein, in eine Erhöhung der Löhne zu willigen, falls ihre Arbeitnehmer sie darum angegangen hätten. Daraus aber, daß nicht diese, sondern für sie
der Zentralverband der Maurer das Wort geführt hat, dürfte erhellen, daß die Ausdehnung der gewerkschaftlichen Organisation der Hauptzweck der Bewegung ist.
Die Sozialdemokratie hat es bisher immer schmerzlich empfunden, daß sie in den
Dorfschaften des Kreises Wetzlar nicht in dem angestrebten schnellen Maße hat Boden gewinnen können. Da nun mit Ausnahme von 18 in Wetzlar wohnhaften Maurern, alle übrigen in den um Wetzlar herumliegenden Dörfern ihren Wohnsitz haben
und daselbst entweder selbst mit kleiner Landwirtschaft angesessen oder Söhne von
Landwirten sind, hofft offenbar die Sozialdemokratie, diese Maurer als Pioniere für
ihre Werbetätigkeit gewinnen zu können, wenn sie es ist, die durch ihre gewerkschaftliche Organisation den Maurern bessere Lohnbedingungen erzwingt. Gelingt der
Ausstand, so hat einmal die Organisation der Maurer und sodann die sozialdemokratische Partei im allgemeinen den Nutzen davon.
Ein genügender Anlaß zur Unzufriedenheit der ausständigen Maurer ist nicht zu
erkennen. Der Vergleich der Wetzlarer und der Giessener Arbeitsverhältnisse begründet eine Unzufriedenheit nicht genügend. Ist auch der Lohnunterschied von 5 und
vom nächsten Jahre ab von 7 Pfennig nicht unbedeutend, so kommt andererseits in
Betracht, daß die Arbeitgeber in Wetzlar ihre Leute meist auch im Winter zu beschäftigen suchen und löhnen, während in Giessen mit Eintritt der kalten Jahreszeit
die Maurerarbeit tatsächlich eingestellt wird. Das Maurerhandwerk ist also in Wetzlar
weniger Saisonarbeit als in Giessen. Der Vorteil, auch im Winter beschäftigt zu sein,
dürfte den Lohnunterschied zu Gunsten von Wetzlar aufwiegen. Es kommt hinzu,
daß wie schon erwähnt, der weitaus größte Teil der Arbeiter auf dem Lande wohnt
und daher von den höheren Lebensmittelpreisen der Stadt wenig berührt wird.
Es hat nicht den Anschein, als ob der Ausstand eine Ausdehnung auch auf andere Zweige des Bauhandwerks gewinnen werde. Berührt mögen allerdings andere
Zweige, wenn der Ausstand andauern sollte, dadurch werden, daß die z. Zt. rege
Bautätigkeit in der Stadt Wetzlar eine allgemeine Hemmung erfährt. Damit würde
selbstverständlich auch eine mehr oder minder große geldliche Schädigung der übrigen Zweige des Bauhandwerkes verbunden sein.
Die Arbeitgeber haben ihren Standpunkt, nur mit den eigenen Arbeitern zu verhandeln, aufgegeben, allerdings zu spät, um die Arbeitsniederlegung verhindern zu
können. Es hat am Dienstag eine Besprechung des Vertreters des Zentralverbandes
der Maurer mit den Wetzlarer Meistern stattgefunden, die aber ergebnislos deshalb
verlief, weil der Arbeitnehmervertreter erklärte, der Ausstand sei nun einmal begonnen worden, nun müsse er auch durchgeführt werden.
An Unterstützung erhalten die Ausständigen, soweit sie verheiratet sind, 2 M.
und für jedes Kind 30 Pfennig, die Unverheirateten sollen 2 M. täglich erhalten, sind
aber verpflichtet, an anderen Arbeitsplätzen nach Anordnung des Zentralverbandes
Arbeit zu nehmen. Dementsprechend sind auch schon mehrere Trupps jüngerer Arbeiter nach Herborn, Giessen, Nauheim und Frankfurt abgeschoben worden.
Die Arbeitgeber haben bereits Versuche gemacht, die entstandenen Lücken
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durch Heranziehung auswärtiger Arbeiter auszufüllen. Bis heute ist ihnen dies noch
nicht gelungen.
Die Arbeitswilligen sind nach Auskunft der Arbeitgeber wohl an dem ersten Tage
von den Ausständigen aufgefordert worden, der Arbeit fern zu bleiben. Da sich die
ersteren nicht fügten, hat man sie ruhig gewähren lassen, jedenfalls sind sie gröberen
Belästigungen und Angriffe, soweit meine Ermittelungen reichen, bis jetzt nicht ausgesetzt' gewesen.
Seitens des Landrats zu Wetzlar war bereits vor Niederlegung der Arbeit angeordnet worden, daß von dem 29. v. Mts. ab an den Ausgängen der Dörfer nach Wetzlar
zu, in denen Arbeitswillige wohnen, früh morgens vor Beginn des Marsches nach
Wetzlar Gendarmen oder Polizeidiener stationiert sind, um jede Belästigung der Arbeitswilligen abzuhalten. In der Stadt Wetzlar sind die Zugangswege von jenen Dörfern mit Polizei-Sergeanten besetzt, um auch hier den nötigen Schutz gewähren zu
können. Außerdem hat der Landrat die Kreispolizei-Verordnung vom 19. März
1900, welche vorschreibt, daß den zur Erhaltung der Sicherheit, Ordnung und Ruhe
auf öffentlichen Straßen und Plätzen ergehenden Anordnungen der Polizeibeamten
unbedingt Folge zu leisten ist, nochmals veröffentlicht.
Streikposten sind am Bahnhofe und an verschiedenen Ausgängen der Stadt aufgestellt worden, anscheinend aber weniger, um Arbeitswillige an der Arbeit zu verhindern, als um fremden Zuzug fernzuhalten. Die Streikposten stehen unter beständiger scharfer polizeilicher Aufsicht, so daß sofort jedes Verhalten ihrerseits, das die
Sicherheit, Ordnung und Bequemlichkeit auf den öffentlichen Straßen zu gefährden
geeignet ist, verhindert werden wird. Von irgend welchen Gewalttätigkeiten oder
Ausschreitungen Ausständiger ist bisher nichts bekannt geworden.
Ich füge noch hinzu, daß auch sämtliche Maurer am Dombau 2 zu Wetzlar dem
Ausstande sich angeschlossen haben. Der Unternehmer der Arbeiten, Fr. Schneider
und Co. hatte zwar den Bezug auswärtiger Hilfskräfte vorgesehen, jedoch scheint
diese Absicht fehlgeschlagen zu sein.
Eine wesentliche Verzögerung der Dombauarbeiten wird übrigens bei nicht zu
langer Dauer des Ausstandes kaum eintreten, da die Schnelligkeit seiner Ausführung
viel mehr von dem Fortschreiten der Steinmetzarbeiten als der Maurerarbeiten abhängt und es zur Zeit nicht von Nachteil ist, wenn die ersteren gegen die letzteren
einen Vorsprung gewinnen.

Nr. 198
1905Juni16
Der Gewerkverein Nr. 24
Ein Kampf in der Metallindustrie Bayerns.

[Unternehmer lehnen Teilnahme an Einigungsverhandlungen ab]
Innerhalb der blauweißen Pfähle ist in der Maschinen- und Metallindustrie ein
Kampf ausgebrochen, wie ihn Bayern bisher noch nicht erlebte. 1 Mehr als 20 000
2 Der gotische Dom (13./14. Jh.) der Stadt wurde 1904-1915 umfassend restauriert.
1 Vgl. Nr. 187 und 191.

1905 Juni 16

401

Arbeiter sind daran beteiligt. In drei Münchener Maschinenfabriken bzw. auch in
Nürnberger Betrieben der Metallindustrie traten die Arbeiter in den Ausstand, weil
die Unternehmer jener Betriebe keinerlei Entgegenkommen zeigten, als die Arbeiter auf eine Verbesserung ihrer Lage bedacht waren. Der Verband bayerischer Metallindustrieller hat seine Solidarität mit den Streikbetrieben dadurch bekundet, daß
er die Arbeiter auffordern ließ, aus ihren Organisationen auszuscheiden. Der Aufforderung war die Drohung hinzugefügt, daß von einem bestimmten Tage ab, die Arbeiter ausgesperrt würden, wenn jene Aufforderung unbeachtet bleibe, bzw. die Arbeiter der Streikbetriebe nicht bis zur bestimmten Frist bedingungslos zur Arbeit
zurückkehrten.
Ein Teil der Betriebe ist mit der Aussperrung bereits vorgegangen, während die
übrigen Firmen die Aussperrung zum 17. Juni in Aussicht stellen, wenn bis 15. Juni
die Arbeit nicht wieder aufgenommen würde. Unter dem 5. Juni veröffentlicht der
Verband bayerischer Metallindustrieller in den großen bayerischen Zeitungen eine
umfangreiche Erklärung, weil er augenscheinlich das Bedürfnis empfindet, seinen
Gewaltakt vor der Öffentlichkeit zu begründen. Die Arbeiter der Streikbetriebe erstreben die Einführung eines Tarifs, welcher eine Verkürzung der Arbeitszeit, die
Erhöhung des Tagelohns und einen Mindestverdienst bei Akkordarbeit vorsieht. Die
Unternehmer hatten es abgelehnt vor dem Einigungsamt zu erscheinen, weil, wie
es in der Erklärung heißt, von den gestellten Forderungen nichts mehr gewährt werden durfte, ohne wesentliche Existenzbedingungen der bayerischen Industrie preiszugeben. Verhandelt [werden] hätte nicht mehr können, weil ein Gegenstand zu Verhandlungen fehlte und die äußerste Grenze der Zugeständnisse bereits erreicht gewesen sei. Die gestellten Forderungen sollten absolut unerfüllbar sein. Die bayerische
Metallindustrie, so wird weiter behauptet, würde schon bei einem teilweisen Nachgeben ihre Konkurrenzfähigkeit einbüßen. Die bayerische Maschinen- und Metallindustrie habe nur im härtesten Ringen gegenüber der ungleich günstiger situierten gleichen rheinischen und westfälischen, die sich in den letzten 20 Jahren mächtig entwikkelt habe, das Feld behaupten können. In den genannten Gebieten seien die Löhne
vielfach geringer, mindestens aber nicht höher, und die Arbeitszeit eine längere. Daneben habe der bayerische Metallindustrielle damit zu rechnen, daß er Kohle und Eisen eben aus jenen Gebieten beziehen und den weitaus größten Teil seiner Produktion dorthin absetzen müsse. Dadurch entstehe der bayerischen Industrie schon eine
Mehrausgabe bis zu 60 Prozent des aufgewendeten Lohnes aus den zu leistenden
Frachtspesen. Eine Erhöhung der Arbeitslöhne neben Verkürzung der Arbeitszeit
würde die Produktion noch ungünstiger gestalten. Unter diesen Umständen würde
der bayerischen Metallindustrie der Boden für ihre Existenz entzogen und sie müsse
ernstlich eine Verlegung der Arbeitsgebiete in Erwägung ziehen.
Das sind die vom Verband der Metallindustriellen angeführten materiellen Gründe für sein Verhalten. Wenn alles dies unter Beweis gestellt werden könnte, dann
müßte es doch als sehr eigentümlich angesehen werden, daß die Vertreter der bayerischen Industrie nicht vor dem Einigungsamt erscheinen und die Vertreter der Arbeiter davon überzeugen, daß sie ohne Schädigung ihrer Konkurrenzfähigkeit nicht im
Stande sind, den Wünschen der Arbeiter entgegenzukommen. Die Ablehnung der
Einigungsverhandlungen läßt darauf schließen, daß die angeführten Gründe tatsächlich nicht vorhanden sind.
Die bayerische Maschinen- und Metallindustrie zeichnet sich durch Qualitätsarbeit und Qualitätsprodukte aus. Für eine besondere Arbeit wird auch ein besonderer
Preis erzielt. Die bayerische Maschinenindustrie betreibt an zwei Hauptplätzen, in
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Augsburg und Würzburg, den Bau von Buchdruckmaschinen. Im rheinisch-westfälischen Gebiete bestehen Maschinenfabriken dieser Art nicht. Eine Schnellpressenfabrik ist in Frankenthal und eine ältere in J ohannisberg am Rhein etabliert. So groß
das Ansehen dieser beiden Firmen auch ist, so stehen sie doch hinter Augsburg und
Würzburg zurück. Auch die übrige Maschinen- und Metallindustrie Bayerns zeichnet
sich durch bestimmt geartete Qualitätsarbeit und Qualitätsproduktion aus.
Die Unternehmer werden gegenüber dieser, von ihnen selbst hervorgehobenen
Tatsache nicht bestreiten wollen, daß an diesem Erfolge bayerischer Arbeit, die Arbeitnehmer ganz unbeteiligt sind. Wenn die Unternehmer ihre Konkurrenzfähigkeit
in der Lieferung einer hochwertigen Arbeit nach wie vor aufrecht erhalten wollen,
so müssen sie doch auch darauf sehen, daß tüchtige, arbeitsfreudige, intelligente und
leistungsfähige Arbeiter zur Mitwirkung vorhanden sind, diesen Ruhm der bayerischen Maschinenindustrie aufrecht zu erhalten. Der Einwand, daß mit Einführung
von Tarifen die bayerische Industrie konkurrenzunfähig würde, will un~ geradezu als
lächerlich erscheinen.
Die Tarife bilden den grundlegenden, zwischen Unternehmern und Arbeitern vereinbarten Vertrag, betreffend die Arbeitsbedingungen. Auch innerhalb des Tarifs
und über denselben hinausgehend, kann eine Abstufung der Arbeiter nach ihren Fähigkeiten und ihrem Können vorgenommen werden. Der besonders befähigte Arbeiter will natürlich nicht für den im Tarif vorgesehenen Mindestlohn arbeiten. Es ist
ferner eine durch die Erfahrung bereits widerlegte falsche Auffassung, daß die Zusicherung eines Mindestverdienstes jedes weitere Streben nach Vervollkommnung des
Arbeiters ausschließe. Je höher der Arbeiter bezahlt ist, je stärker ist in ihm das
Streben nach möglichster Vervollkommnung lebendig. Ein Vergleich der Löhne
innerhalb einer Industrie und zwischen verschiedenen Industrien und Landesteilen
erbringt den unumstößlichen Beweis dafür, daß Lohnhöhe und Leistungsfähigkeit
überall miteinander korrespondieren.
In einer Zeit wachsender Lebenskosten ·müssen die Arbeiter auf eine angemessene Steigerung ihres Einkommens bedacht sein, wenn sie mit der Lebenshaltung auch
die Leistungsfähigkeit auf gleicher Höhe erhalten wollen. Das Streben nach Verkürzung der Arbeitszeit ist begründet einerseits durch die technische Vervollkommnung
der Arbeitsmittel und andererseits mit dem Bedürfnis der Arbeiter, Zeit zu finden,
an ihrer eigenen Vervollkommnung zu arbeiten. Eine schrittweise Verkürzung der
Arbeitszeit in den durch die Konkurrenzfähigkeit bedingten Grenzen hat wohl ausnahmslos eine gleiche Steigerung der Arbeitsintensität zur Folge gehabt, so daß eine
Verminderung der Arbeitsleistung durchjene nicht herbeigeführt wurde.
Sein ablehnendes Verhalten begründet der Verband bayerischer Metallindustrieller auch mit dem Hinweis auf die ungünstige Stellung der Maschinenindustrie im
Zolltarif. Diese Stellung ist in der Tat eine ungünstige. Den Arbeitern ist daraus kein
Vorwurf zu machen. Die linksstehenden bürgerlichen Parteien und die Sozialdemokratie haben sich bemüht, einen besseren Zolltarif herbeizuführen. Die Großindustrie aber hat im Bunde mit den Agrariern den Zolltarif so gemacht, wie er sich zum
Schaden der deutschen Industrie gestaltet hat. Die Einwendungen der Unternehmer
bekommen auch dadurch ein eigenartiges Aussehen, daß sie sich zu stützen suchen
auf angebliche Vorgänge in England, die durch eine in Berlin erschienene Broschüre
,,Ca Canny" (Geh' Langsam), deren Inhalt zuerst in der englischen Zeitung „Times"
erschien, behauptet werden. Wir haben jene Schrift gleich nach ihrem Erscheinen im
„Gewerkverein" behandelt und den Unsinn derselben bereits nachgewiesen. Die
englische Industrie für Maschinenbau und die Textilindustrie, auf welche sich die
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Angriffe von „Ca Canny" beziehen, ist auch noch heute in der ganzen Welt angesehen und in hohem Maße konkurrenzfähig. Aber auch dann, wenn es wahr wäre, daß
die englischen Gewerkvereine eine Einschränkung des Arbeitseifers herbeizuführen
trachteten, so hätte dies doch mit den deutschen Arbeiterberufsvereinen nichts zu
tun. Die organisierten Arbeiter in Deutschland wissen sehr gut, daß die Höhe ihres
Arbeitsverdienstes abhängig ist von der Konkurrenzfähigkeit derjenigen Industrie, in
welcher sie beschäftigt sind. An dem Gedeihen dieser Industrie haben auch die Arbeiter volles Interesse. Indes, die wahren Absichten der bayerischen Metallindustriellen kommen auch in der Erklärung unverhüllt zum Vorschein. Das zeigt die Bemerkung, ,,daß Ruhe und Frieden in allen jenen Werken herrsche, in denen es jahrelangen Bemühungen gelungen sei, die organisierten Arbeiter, und damit die Hetzer
und Wühler, fernzuhalten." Der Kampf richtet sich mithin gegen die Organisationen
der Arbeitnehmer. Und hier verstehen wir Gewerkvereiner keinen Spaß! Denn die
Arbeiter bedürfen dieses ihnen durch Reichsgesetz gewährleisteten Rechts. Wer
dies anzutasten wagt, gegen den tritt das arbeitende Volk in seiner Gesamtheit auf!
Wie es das gute Recht der Unternehmer ist, sich zu organisieren, so darf dies Recht
auch den Arbeitern nicht bestritten werden.
Die „Erklärung", welche in bedauerlicher Übertreibung den Verfall des bayerischen Staatswesens prophezeit, wenn die Unternehmer unterliegen müßten, schließt
mit folgendem Satz:
„Der unterzeichnete Verband wendet sich deshalb im Namen seiner Mitglieder
mit vorstehenden Ausführungen an die öffentliche Meinung, damit nicht durch
Sachunkenntnis zu leicht sich ergebende Sympathien die Arbeiterschaft in ihrem
selbstmörderischen Vorgehen unterstützen und bestärken, sondern ruhige und sachliche Erwägung die besonnenen Kreise der Arbeiter dazu veranlaßt, die für Arbeiterschaft wie für Industrie in Bayern gleich nötige Wiederherstellung des Friedens zu
fördern".
Es wird uns nicht bestritten werden, daß wir ruhige und besonnene Kreise der
Arbeiter vertreten. Für diese geben wir daher die Erklärung ab, die gewiß auch von
den übrigen an dem Kampf beteiligten Organisationen gern unterstützt wird, daß
wir die Gefahren dieses ungeheuren Kampfes keineswegs verkennen und daher gern
sachlichen Erwägungen zugänglich sind, die eine Wiederherstellung des Friedens zu
fördern vermögen. Die sachlichen Erwägungen können aber nur durchgeführt werden auf dem Fuße bürgerlicher Gleichberechtigung zwischen den Vertretern der Industriellen und jenen der verschiedenen Arbeiterorganisationen. Man merke wohl:
Mit der brüsken Ablehnung aller Forderungen, der Aussperrung und dem Kampf
gegen die Organisationen der Arbeiter, hat der ganze Vorgang erst seine Schärfe bekommen. Die Arbeiter sind bereit, die Hand zum Frieden zu bieten, wenn die gleiche Absicht bei den Unternehmern vorhanden ist. Die Arbeiter wollen als Menschen
und Bürger behandelt werden, sie denken nicht daran, die rücksichtslose Vergewaltigung ihrer Rechte widerstandslos hinzunehmen.
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1905 Juni 16
Der Gewerkverein Nr. 24
Vom fünften Gewerkschaftskongreß III.
[Heftiges Für und Wider die Arbeits- oder Arbeiterkammern; Stellung zum Generalstreik]
Wie der Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine zu Hannover im vorigen Jahre1, so verhandelte nun auch der Gewerkschaftskongreß die Frage der gesetzlichen
Vertretung der Arbeiter in Arbeits- oder Arbeiterkammern. Der Referent Umbreit Berlin, Redakteur des Korrespondenzblattes2 der Generalkommission, vertrat den
Standpunkt der Arbeitskammern. Innerhalb der Reichstagsfraktion bestehe auch
eine erhebliche Meinungsverschiedenheit über diese Frage. Seit 1891 ·fordere die
Fraktion 3 paritätische Arbeitskammern. Der Gesetzentwurf der Fraktion sei nicht
in allen Punkten zu billigen, da er mit Unrecht die statistische der sozialadministrativen Tätigkeit der Arbeitskammern voranstelle. Nach 30 Jahren der Propaganda sei
die Regierung endlich bereit, auf die Arbeitskammern einzugehen. Sollen die Arbeitervertretungen mehr sein als das Organ für die Meinungsäußerungen der Arbeiter,
für die Stellung von Anträgen, die Erstattung von Gutachten, die Ausarbeitung von
Statistiken, so genüge eine reine Arbeitervertretung nicht. Paritätische Vertretungen
von Arbeitern und Unternehmern könnten eine viel größere Wirksamkeit beanspruchen, als reine Arbeiterkammern. In allen paritätischen Institutionen sind die arbeiterfreundlicheren Elemente im Unternehmertum zur Geltung gekommen, besonders
in den Gewerbegerichten. In den Krankenkassen treten Arbeiter und Arbeitgeber
gemeinsam allen Angriffen auf die Selbstverwaltung entgegen. Durch Angliederung
paritätischer Arbeitsnachweise, Einigungs- und Tarifämter, könnte den Scharfmachern die Arbeitskammer reichlich verekelt werden. Aber auch dann, wenn die
Scharfmacher die Unternehmersitze in den Arbeitskammern einnehmen, so sei auch
das noch kein Unglück. Es hieße jedenfalls an der Zukunft des paritätischen Prinzips
verzweifeln, wollte man nur mit den Scharfmachern im Unternehmertum rechnen.
Die reinen Arbeiterkammern seien entbehrlich, weil ihre Aufgaben von den Arbeiterorganisationen erfüllt würden. Redner hält deshalb die Arbeiterkammern für
ebenso unwichtig, wie er die paritätische Arbeitskammern für wichtig hält. Der Referent schlägt eine dem Inhalt seiner Rede entsprechende Resolution vor.
Das Korreferat hielt Reichstagsabgeordneter Hue. Dieser trat für reine Arbeiterkammern ein. Es sei sehr eigentümlich, daß der radikalere Gewerkschaftskollege
Umbreit für paritätische Arbeitskammern eintrete, er dagegen, den man doch für
sehr „paritätsduselig" halte, für reine Arbeiterkammern. Es handele sich hier aber
um eine rein praktische Frage. Selbst Professor Hitze4 und Staatsminister v. Berlepsch
zögen die Arbeiterkammern vor und gingen nur mit Rücksicht auf die ihnen unüberwindlich erscheinenden Widerstände auf Arbeitskammern ein. Die Unternehmer be1 Vom 23. bis 30. Mai 1904 in Hannover.
2 Vgl. Correspondenzblatt Nr. 23 vom 10. Juni 1905. - Paul Umbreit (1868-1932).
3 Antrag Albrecht (SPD) vom 22. November 1900. Stenographischer Bericht ... a.a.0.
Session 1900/1901. Drucksache Nr. 64. Auszug bei Rassow-Bom a.a.O. Nr. 171.
4 Prof. Dr. Franz Hitze (1851-1921), Katholischer Theologe, MdR (Ztr), Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Theologischen und Philosophischen Akademie Münster.
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säßen schon in den Handels-, in den Gewerbe-, in den Handwerkerkammern die Institute, die nach dem Gesetze reine Interessenvertretungen sind. Mit paritätischen
Arbeitskammern wolle man das Stürmen und Drängen der Arbeiterschaft nach einer
gesetzlichen Arbeitervertretung abfüttern. Der Kongreß müsse den prinzipiellen
Standpunkt einnehmen. Was hinterher herauskommen werde aus den Kompromissen der Regierung und der Parteien, das könne jetzt noch niemand wissen. Umbreit
verleugne mit seiner Forderung das Prinzip des Klassenkampfes. In den Arbeiterkammern könne man sich einigen mit den Arbeitervertretern anderer Organisationen.
Auch die Hirsch-Duncker'schen hätten sich mit großer Mehrheit auf ihrem Verbandstag für die Arbeiterkammern ausgesprochen, da könnten die Gewerkschaften
doch nicht. hinter jenen zurückbleiben und Arbeitskammern verlangen wollen. Die
beste Arbeitervertretung sei natürlich die Organisation.
Reichstagsabgeordneter Körsten 5 wendet sich gegen Hue. Da es sich nur um eine
reine Doktorfrage handele, hätte Hue nicht so scharf sprechen dürfen. Für die reinen Arbeiterkammern sei doch auch der freisinnige Reichstagsabgeordnete Dr.
Mugdan eingetreten. Es handele sich bei den Arbeiterkammern allerdings um ein
Kompromiß, aber das könne nichts ausmachen, da das ganze Leben ein Kompromiß
sei. Die Reichstagsverhandlungen 6 , die Einigungsverhandlungen vor den Gewerbegerichten, die ganze Tätigkeit eines Gewerkschaftsführers, das alles sei ein Kompromiß, ein Schachern und Feilschen das ganze Jahr hindurch. Bekäme die Arbeiterschaft reine Arbeiterkammern, so bekämen wir auch reine Unternehmerkammern,
die bisher nicht vorhanden seien, da Handwerker- und Handelskammern wenig Bedeutung hätten. In paritätischen Vertretungen lasse sich doch manches erreichen.
Im Ausschuß des Berliner Gewerbegerichts hätten die Unternehmervertreter mit
den Arbeitern gemeinsam gegen die Zuchthausvorlage protestiert.
Massini - Berlin (Buchdrucker) ist für Arbeiterkammern. Ebenso Deinhardt Stuttgart, der lieber gar keine Kammern haben will, wenn es nicht Arbeiterkammern sein können. Kemmer - München ist für Arbeitskammern. Die Arbeiterkammern brächten nur die Forderungen der Arbeiter zum Ausdruck, in den Arbeitskammern aber könnten sie durchgesetzt werden, weil man in diesen auf diejenigen,
die das Heft in Händen halten, Einfluß ausüben könne. Silberschmidt - Berlin (Maurer) befürchtet, daß die Arbeitervertreter in den Arbeitskammern aus Furcht vor
Entlassung mit ihrer wahren Meinung zurückhalten würden.
So geht es noch eine Weile für und wider die Arbeitskammern fort. Im Schlußwort beschwert sich Umbreit über den persönlichen Charakter der Hue'schen Polemik. Was zum Beispiel die Frage der gesetzlichen Arbeitervertretungen, mit Radikalismus und Revisionismus zu tun habe, vermag er nicht einzusehen. Was sei denn radikaler für die Arbeitervertretungen, eine möglichst selbständige Form zu verlangen,
oder mehr Rechte für sie zu erlangen, ihren Einfluß umzusetzen in mehr Regierungsgewalt oder mehr Selbstverwaltungsfreiheit. Der Kongreß stehe im Begriff, mit
der Forderung reiner Arbeiterkammern eine bessere Forderung preiszugeben, die
man seit Jahrzehnten vertreten habe, die Förderung der Organisation des Arbeiterschutzes. Der Kongreß wolle den Stab brechen über eine Taktik, die von der sozialdemokratischen Fraktion im Reichstage seit Jahrzehnten verfolgt und programmatisch festgestellt sei. Alles dieses möge man bei der Abstimmung wohl bedenken.
5
6

Alwin Körsten (1856-1921), SPD.
Vgl. M. Erzberger, Geschichte der Arbeitskammern im Reichstage. Soziale Kultur XXV,2,
1905.
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Der zweite Referent Hue wunderte sich darüber, daß gerade die Metallarbeiter
mit ihren Kühnemännern an eine paritätische Tendenz in der Unternehmerklasse
glauben. Wolle man diesen Vertretern des Unternehmertums, die mit allen Salben
gerieben seien, die weniger geschickten Arbeitervertreter entgegenstellen? Es handele sich gar nicht um eine prinzipielle, sondern um eine rein praktische Frage. Zu den
Arbeiterkammern müssen die Organisationen das Wahlrecht haben. Den Unorganisierten das Wahlrecht geben, heiße Mittel gegen die Organisationen schaffen. Umbreits.Warnung vor der Schaffung eines Gegensatzes zwischen der Fraktion und dem
Kongreß habe keine. Bedeutung, auch in der Fraktion handele es sich nur um die
Frage der Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit, nur darum, was die Fraktion zuerst erreichen könne.
Die Abstimmung ist eine namentliche. 48 Delegierte stimmten für Arbeitskammern und 151 für Arbeiterkammern. Die Mehrheit des Kongresses entschied sich
also für Arbeiterkammern.
Als der Verbandstag in Hannover entgegen den Referenten sich für Arbeiterkammern aussprach, wurde in der sozialdemokratischen und auch in der rechtsstehenden bürgerlichen Presse diese Entscheidung so hingestellt, als sollte sie eine „Abkehr vom Gewerkvereinsstandpunkt" bedeuten. Jetzt auf einmal handelt es sich um
keine Prinzipien, sondern um eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Dieser Vorgang
zeigt von Neuem, wie unehrlich der Kampf gegen die Gewerkvereine geführt wurde.
Nächster Gegenstand der Tagesordnung war die Frage der Stellung zum Generalstreik. 7 Reichstagsabg. Bömelburg vertrat die folgende Resolution:
„Der fünfte deutsche Gewerkschaftskongreß erachtet es als eine unabweisbare
Pflicht der Gewerkschaften, daß sie die Verbesserung aller Gesetze, auf denen ihre
Existenz beruht und ohne die sie nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen,
nach besten Kräften fördern, und alle Versuche, die bestehenden Volksrechte zu
beschneiden, mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen.
Auch die Taktik für etwa notwendige Kämpfe solcher Art hat sich nach den jeweiligen Verhältnissen zu richten.
Der Kongreß hält daher auch alle Versuche, durch die Propagierung des politischen Massenstreiks eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für verwerflich; er
empfiehlt der organisierten Arbeiterschaft, solchen Versuchen energisch entgegenzutreten.
Den Generalstreik, wie er von Anarchisten und Leuten ohne jegliche Erfahrung
auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Kampfes vertreten wird, hält der Kongreß für
undiskutabel; er warnt die Arbeiterschaft, sich durch die Aufnahme und Verbreitung solcher Ideen von der täglichen Kleinarbeit zur Stärkung der Arbeiterorganisation abhalten zu lassen."
Bömelburg führte aus: Der Parteitag möchte der Erörterung des Generalstreiks
gern aus dem Wege gehen, das würde auf die Dauer nicht möglich sein. Eine Unter7

Vgl. z; B. auch: W. Cohnstedt, Generalstreik, Massenstreik und Sozialdemokratie. Freies
· Wort IV, 19, 1905. Eduard Bernstein, Die Verselbständigung der Gewerkschaftsbewegung.
Europa H. 20, 1905. A. Braun, Der Kölner Gewerkschaftskongreß. Neue Zeit 33, 1905.
R. Calwer, Gewerkschaftliche Taktik und sozialistische Theorie. Europa H. 20, 1905. Karl
Kautsky, Eine Revision der gewerkschaftlichen Taktik. Neue Zeit 34, 1905. Emil Kloth,
Generalstreik und Maifeier auf dem Gewerkschaftskongreß in Köln. Neue Zeit 33, 1905.
P. Lensch, Politischer Massenstreik und politische Krisis. Neue Zeit 47, 1905. W. Heine,
Politischer Massenstreik im gegenwärtigen Deutschland? Sozialistische Monatshefte 9,
1905.
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lassungssünde wäre es aber, wenn die Gewerkschaften nicht ihrerseits Stellung nehmen wollten, sie liefen sonst Gefahr, sich Beschlüssen fügen zu müssen, die an an, derer Stelle gefaßt werden. Es gäbe eine ganze Anzahl von Streikarten, nennen könne er sie nicht alle. Neuerdings habe man auch die Bezeichnung „politischer Massenstreik" aufgebracht, der etwas anderes sein solle als der Generalstreik. Die Gewerkschaften müßten einem Unfug entgegentreten, der sich in der Arbeiterpresse breit
mache. Wenn nämlich ein Streik nicht mit einem unmittelbaren Erfolge ende, dann
werde sofort von einer „großen Niederlage" berichtet. Ein größerer Unfug sei nicht
zu denken. Dann kämen Leute und sagten, seht Ihr, so könnt Ihr nichts erreichen,
Ihr müßt eine andere Taktik einschlagen. Da empfehle man dann auch wohl die
,,Sympathiestreiks"? Diese verschärften nur noch die Kämpfe. An ihrem Generalstreik laborierten die Glasarbeiter noch heute und wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt. Die Flaschenarbeiter sind noch heute fast vollkommen der Organisation verloren. Wer den Sympathiestreik predige, der verstehe nichts vom praktischen Leben. In dem Buch „Der soziale Generalstreik" von Reinhard Roller 7 a, werde das
anarchistische Rezept des Generalstreiks auseinandergesetzt. Der Verfasser dächte
sich die Lösung der sozialen Frage sehr einfach. Er riet zu streiken und die Bäckerund Fleischerläden zu plündern. Die Propaganda so unsinniger Ideen im Proletariat
sei recht gefährlich, weil sie von dem Langsamvorwärtsschreiten ablenke. Wolle man
zum Beispiel in Hamburg den politischen Massenstreik gegen die Wahlrechtsverschlechterung anwenden, so würde dies nur mit dem Erfolge geschehen, daß die Senatsvorlage8 eine noch größere Majorität fände. Man könne die Taktik im Kampf
gegen die Reaktion nicht jeweils voraus bestimmen, sie müsse sich richten nach den
jeweiligen Verhältnissen. Der Massenstreik sei ein zweifelhaftes Kampfmittel. Demonstrationen durch Arbeitseinstellung, die im Voraus auf 3 bis 4 Wochen bestimmt sind, würden dem Staate nicht wehe tun. Die Eisenbahner würden nicht so
leicht streiken und bei jeder anderen Arbeiterkategorie müßte der Streik 4-5 Wochen lang dauern, um die Vorräte zu erschöpfen. Auch sei zweifelhaft, ob die Indifferenten und anders Organisierten erlauben würden, den ganzen Produktionszweig
still zu setzen. Und selbst dann, wenn der Generalstreik mit einem Siege der Ausständigen endige, hätte man sich in diesem Kampfe so verausgabt, daß die Unternehmer
leicht Abrechnung halten könnten. Im Falle des Unterliegens aber, wäre das verlorengehende Vertrauen in langen Jahren nicht wieder herzustellen. Man könne über
den politischen Massenstreik wohl diskutieren, aber man müsse sich ernstlich überlegen, ob man ihn anwenden wolle. Die heutige Gewerkschaftsbewegung sei die
Frucht mühsamer Arbeit von 3-4 Jahrzehnten. Zum Weiterstreben bedürfe die Bewegung der Ruhe! Nun kämen die Literaten und schrieben und schrieben. Bernstein
wisse einmal nicht, wie weit er nach rechts gehen soll, dann spiele er sich plötzlich
wieder auf den Radikalen hinaus. Die Literaten möchten tun, was sie wollten,
einen Dienst erwiesen sie der Arbeiterschaft nicht. Dr. Friedeberg9 rede von der Anwendung des politischen Massenstreiks, aber er verstehe von der praktischen Arbei7a Richtig: Arnold Roller. Das Buch erschien Berlin 1905.
8 Vgl. Nr. 189 Anm. 1 und hier Anm. 10.
9 Der Führer der Lokalisten hatte auf dem Dresdner Parteitag der Sozialdemokratischen Partei beantragt, den Einsatz des Massenstreiks als politisches Kampfmittel auf die Tagesordnung des nächsten Parteitages zu setzen. Der Antrag wurde abgelehnt. Vgl. Protokoll über
die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Dresden. 1903. S. 302, 432f.
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terbewegung gar nichts. Auch wenn man das Wahlrecht verlieren würde, wäre die
Arbeiterschaft keineswegs am Ende ihres Lateins. Wenn man die Organisationen
stärke, dann könne man auch mit ruhigem Mute der Zukunft entgegensehen.
Timm - München hält die Frage des politischen Massenstreiks für viel zu ernst, als
daß man sie, wie Bömelburg es getan habe, mit den Schlagworten, ,,Revisionismus"
oder „Radikalismus" abtun könne. Der Spott des Referenten über die Literaten
wende sich in der Konsequenz auch gegen Marx und Friedrich Engels. Das sei der
Appell an die Denkfaulheit! Die Beantwortung der Frage des Generalstreiks könne
man der. wirtschaftlichen und politischen Entwicklung überlassen. Es könne aber
nichts Schlimmeres geben, als bei jeder Kleinigkeit mit dem Generalstreik zu drohen. Das sei ein untaktisches und politisch unkluges Provozieren. Die Wahlrechtsverschlechterungen in Sachsen, Hamburg und Lübeck 1 0 könnten auch in Deutschland die erste Etappe einer Entwicklung sein, die darauf hinaus laufe, die Gewerkschaftsbewegung allein zu stellen, damit sie nicht mehr mit der politischen ineinander greifen könne. Man dürfe sich nicht trösten mit dem Gedanken, das Proletariat
werde in der verantwortungsvollen Stunde wissen, was es zu tun habe. In der Stunde der Entscheidung könne der allgemeine Wirrwarr herrschen. Die Resolution Bömelburg sei mit dem Absatz 3 für ihn unannehmbar.
Leimpeters - Bochum tritt dem Referenten in seinem absprechenden Urteil über
die Literaten bei. Als er Liebknecht habe sagen hören, man solle die Arbeiter auf
die Schanze rufen, habe er sich gesagt, o, mein lieber Mann, wenn du in der Schanze
stehen und rufen wirst, dann möchte ich einmal sehen, wie viele Arbeiter dir da folgen werden. Zwischen dem anarchistischen Generalstreik und dem politischen Massenstreik vermag Redner einen Unterschied nicht zu erkennen. Die bürgerliche Gesellschaft sei so leicht nicht einzuschüchtern, sie wisse, daß auch die Arbeiter ohne
Arbeit nicht leben können. Es sei ein Generalunsinn, den Glauben zu verbreiten, als
könnten wir durch dreitägige Generalhungerkuren so etappenweise in den Zukunftsstaat hineinkommen.
Kloth - Berlin erinnert daran, daß auf der Vorkonferenz der Gewerkschaftsvorstände Bömelburg gesagt habe, man käme um die Erörterung nicht herum, nachdem
Kautsky und Frau Zetkin auf dem Parteitag in Bremen für den Generalstreik Propaganda gemacht hätten. (Hört, hört! D. Red.) Die Gewerkschaften könnten in der
Tat am wesentlichen Bestande der bürgerlichen Gesellschaft nichts ändern. In Hamburg oder in Sachsen gegen den Wahlrechtsraub zum Generalstreik zu schreiten, sei
unangebracht, weil die Arbeiterschaft auf so kleinen Wirtschaftsgebieten nicht ihre
volle Wirkung entfalten könne. Wenn es aber im Deutschen Reiche zu einer politischen Entrechtung komme, dann würde die Arbeiterschaft zu den Mitteln des Massenstreiks greifen müssen.
Reichstagsabgeordneter Robert Schmidt hält den politischen Massenstreik nicht
für ein wirksames Mittel gegen reaktionäre Maßnahmen einer Regierung. Alle Erfah10

Sachsen hatte 1896 das allgemeine Wahlrecht aufgegeben und ein Dreiklassenwahlrecht
nach preußischem Vorbild eingeführt. In den Hansestädten wurden Wahlrechtsänderungen
diskutiert, die in Lübeck nach 1905 und in Hamburg 1906 realisiert wurden. Die Stadtstaaten erhielten ein Zweiklassenwahlrecht, in dessen zweiter Klasse der Steuerzensus sehr
niedrig bemessen wurde.
Vgl. Eugen Katz, Der politische Massenstreik. Die Hilfe Nr. 33 und 34 vom 20. und 27.8.
1905. Der Autor vertritt die These, daß der Massenstreik auch im Kampf um das Wahlrecht ein untaugliches Mittel sei und belegt seine Auffassung mit Beispielen aus der jüngsten westeuropäischen Geschichte.
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rungen lehrten, daß die Anwendung dieses Mittels nur die Reaktion stärke, genau so
wie die Anwendung der Gewalt. Nicht eindringlich genug könne der Arbeiterschaft
die Gefahr des Massenstreiks vor Augen geführt werden. Es sei nichts anderes, als
ihr die Schlinge um den Hals zu legen und der Bourgeoisie zuzurufen: ,,Nun zieht
zu!"
v. Elm - Hamburg meint, Bömelburg habe „eine sehr hohe Meinung von der
Klarheit des Denkens der Massen". Der Organisation könne der Generalstreik nur
gefährlich werden, wenn er als alleiniges Kampfmittel empfohlen würde. Der deutsche Arbeiter neige nicht zu Putschen, der Sinn für Gesetzlichkeit, der Respekt vor
der Pickelhaube liege ihm tief im Blute. Bömelburg hätte die Möglichkeit eines Generalstreiks in Hamburg nicht so höhnend und herabsetzend behandeln dürfen.
Wenn die Hamburger Arbeiter nicht nur Versammlungen abhielten, sondern, wenn
sie auch nur eine Woche lang, die Arbeit ruhen ließen, und hierfür keine Entschädigung von der Partei oder Gewerkschaft annähmen, ,,wenn sie durch diese Demonstration zeigten, wie wichtig, wie heilig ihnen ihr Wahlrecht ist, so würde das seine
Wirkung nicht verfehlen". Als zeitweilige Demonstration sei der Generalstreik nicht
zu verwerfen. Ohne die großen Literaten hätte die Arbeiterschaft wohl kein Solidaritäts-Gefühl. Die Frage des Generalstreiks dürfe der Gewerkschaftskongreß· nicht
allein entscheiden, darüber hätte auch die Partei ein Wort mitzureden.
Im Schlußwort antwortet Bömelburg, daß bei einem Streik die Gewerkschaft die
Hauptlast trage, also müsse auch der Gewerkschaftskongreß zuerst entscheiden. Je
länger, so erklärte der Redner, er sich mit der Frage des Generalstreiks beschäftigt
habe, je mehr sei er überzeugt worden, daß es sich dabei um eine Revolution handle,
allerdings eine Revolution im Sonntagsanzuge mit den Händen in den Hosentaschen.
Den Arbeitern werde zugerufen: ,,Bleibt ruhig stehen, rührt Euch nicht!" Die Behörde würde aber die Hände nicht in die Hosentaschen stecken, wenn Hunderttausende Menschen auf der Straße ständen. Da könne nichts anderes dabei herauskommen als die Revolution.
Die Resolution Bömelburgs wird mit allen gegen 7 Stimmen angenommen. Gegen die Nr. 3 des Resolution waren 30 Stimmen.
Der Beschluß bedeutet eine schwere Niederlage der sogenannten Literaten. 11

Nr. 200
1905 Juni 16
16. Generalversammlung des Verbandes Deutscher Bergarbeiter in Berlin.
Resolution. 1
[Taktik beim Bergarbeiterstreik 1905]
[Hue erläutert die Taktik des Verbandes beim Bergarbeiterstreik, bedauert die
mangelhafte Organisation und große parteipolitische Abstinenz der Bergarbeiter11

Vgl. in ähnlicher Bewertung: Der politische Massenstreik. Die Hilfe Nr. 33 und 34 vom 20.
und 27. August 1905.
1 Text aus: Bergarbeiterzeitung Nr. 24 vom 17. Juni 1905. Vgl. auch: Vorwärts Nr. 135,
1905.
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schaft und schlägt eine mit Mehrheit - 148 : 2 - angenommene Resolution vor.]
,,Die Generalversammlung des Deutschen Bergarbeiterverbandes erklärt:
Die von der Verbandsleitung während des Generalstreiks im Ruhrgebiete befolgte Taktik war geboten durch die unumstößliche Tatsache, daß die Organisation der
Bergleute nicht einheitlich und schon deshalb sehr mangelhaft ist; ferner durch den
Umstand, daß unter den gegebenen Verhältnissen nur den Werksbesitzern ein Streik
erwünscht sein konnte. Ein längeres Ausharren im Streik hätte zur Zeit den Arbeitern keinen Erfolg, der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung aber
schweren Schaden zugefügt. Die Generalversammlung ist der Überzeugung, daß der
Bergarbeiterschaft noch große Kämpfe gegen das rücksichtslose Unternehmertum
bevorstehen. Um hierfür gerüstet zu sein, bedarf es unbedingter Einigkeit der Berufsgenossen, bedeutender äußerer Ausbreitung und finanzieller Stärkung des Bergarbeiterverbandes und tüchtiger gewerkschaftlicher Ausbildung der Mitglieder.
Die Generalversammlung fordert die Kameraden aber auch auf, aus dem Generalstreik di~ Lehre zu ziehen, daß eine Nurgewerkschaftlerei vom Übel ist und deshalb
jeder Bergmann sich auch parteipolitisch ebenso energisch als gewerkschaftlich zu
betätigen hat. Nur gewerkschaftliche und politische Organisation und Agitation
kann die Arbeiterschaft befreien aus den entwürdigenden Fesseln des kapitalistischen Ausbeu tertums".
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Bergarbeiter-Zeitung Nr. 24
Nachklänge zum Kölner Gewerkschaftskongreß I.
[Fälschlich hochgespielte Differenzen zwischen Partei und Gewerkschaft über die
Maifeier]
über den fünften deutschen Gewerkschaftskongreß ist schon viel geschrieben
worden; trügen nicht alle Zeichen, dann wird über den Kongreß auch noch viel geschrieben werden. Die widersprechendsten Urteile werden über den Kongreß gefällt.
Er wird in der Presse ziemlich aller Parteien bunt durcheinander gelobt, getadelt,
beschimpft, sachlich oder unsachlich besprochen, in den Himmel gehoben oder
verketzert.
„Von der Parteien Haß und Gunst verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der
Geschichte." In der Tat, der spätere Historiker wird den Kölner Gewerkschaftskongreß schon deshalb zu würdigen haben, weil er der Gegenstand so widersprechender Beurteilung war. Von keinem anderen deutschen Gewerkschaftskongreß
läßt sich das sagen. Daß da „etwas nicht klappt", versteht sich am Rande. Aber was
denn nicht?
Die ultramontane „Tremonia" schreibt, der Kongreß habe „die Trennung zwischen (soziald.) Partei und Gewerkschaften scharf beleuchtet." Die dito ultramontane „Köln. Volksztg." sagt das gerade Gegenteil; nach ihr hat der Kongreß die
„engste Verbrüderung der freien Gewerkschaften mit der Sozialdemokratie" aufs
neue bestätigt. Im selben Sinne spricht sich ein in der „Zentralstelle" des katholischen Volksvereins (M.-Gladbach) fabrizierter Artikel aus, der die Runde durch die
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christliche Gewerkschafts- und Zentrumspresse macht. Das Stöcker'sche „Reich"
nennt die Gewerkschaftsführer „Lakaien des Herrn Singer", und wieder anders
glaubt die „Nation" (freis. Vereinigung) ,,tiefe Gegensätze" zwischen den „Parteifanatikern" und den Gewerkschaftsleuten konstatieren zu können. Auffallend sachlich bespricht die „Kölnische Zeitung" den Kongreß. Hingegen beschwört die
,,Arbeitgeberzeitung" die „staatserhaltenden Kräfte der Nation", sich nicht täuschen zu lassen durch „neutrale Redensarten", trotzalledem seien „Gewerkschaften
und Sozialdemokratie eins". Gelungen ist, daß zur selben Zeit, da man in Zentrumskreisen sich bemüht, aus den „sozialdemokratischen Gewerkschaften" einen fürchterlichen Wauwau zu machen, der Scharfmachersekretär Dr. A. Tille in einer Broschüre über ultramontane Sozialpolitik erklärt, die Sozialdemokraten erkennen besser die sozialen Existenzbedingungen wie die Ultramontan-Sozialen. 1
Wer von den Herren Stöcker, Bachern, Barth, Tille, Pieper usw. das richtige Urteil hat über den Gewerkschaftskongreß und die Arbeiterbewegung, darüber können
wir uns später noch hinreichend äußern, sollten wir es für notwendig halten.
Viel wichtiger und interessanter ist, zu untersuchen, woher es kommt, daß auch
in der sozialdemokratischen Tagespresse dem Kölner Kongreß eine widerstreitende
Besprechung widerfährt. Eine Gruppe der Parteiblätter begrüßt die Kongreßbeschlüsse zustimmend, die andere Gruppe läßt kaum ein gutes Haar an den im Vordergrund stehenden Gewerkschaftsleitern. Sehen wir genauer zu, so sind nur die
Kongreßverhandlungen über die Maifeiern und den Generalstreik der Stein des Anstoßes.
Charakteristisch ist nun aber, daß sowohl über die Maifeier wie über den Generalstreik keineswegs Einheit der Anschauungen innerhalb der sozialdemokratischen
Partei besteht! Was für oder gegen die Maifeier auf dem Gewerkschaftskongreß gesprochen, ist im großen und ganzen schon vorher auf den sozialdemokratischen Parteitagen und in der Parteipresse gesagt und geschrieben worden. Erörtern wir das
kurz in diesem Artikel; hernach reden wir auch über den Generalstreik.
Selbst Anträge auf sofortige Änderung der Maifeier2 sind auf sozialdemokratischen Parteitagen gestellt worden, auf einem Gewerkschaftskongreß niemals. So
beantragten Breslau er Parteigenossen 1903 4 Demonstrationen durch A bendversammlungen. Parteigenossen aus M.-Gladbach beantragten die Maifeier auf den ersten Sonntag im Mai zu verlegen. Auf dem Parteitag in Bremen 3 beantragten Parteigenossen aus Itzehoe, die Maifeier am ersten Sonntag im Mai stattfinden zu lassen.
Schon das zeigt, wie die Ansichten über die Maifeier innerhalb der Partei auseinander gehen. Daher ist es ein schwerer Fehler, in der Parteipresse die Dinge so zu entstellen, als ob es sich in Köln um eine „tiefgehende Meinungsverschiedenheit zwischen Partei und Gewerkschaft handele. Damit wird nur den Freunden einer Arbeiterzersplitterung Wasser auf ihre Mühlen getrieben.
In einigen Parteiblättern wird dem Maifeier-Referenten Kollegen R. Schmidt und
den ihm zustimmenden Diskussionsrednern der Vorwurf gemacht, sie legten in
„krämerhafter" Weise zu viel Gewicht auf die greifbaren „materiellen Erfolge" der
Maifaier. Dies sei ein bedauerliches Zeugnis für das Schwinden des Idealismus in der
1 Vgl. Alexander Tille, Der soziale Ultramontanismus und seine „Katholischen Arbeitervereine". Sozialwirtschaftliche Zeitfragen. Berlin 1905.
2 Vgl. P. Kampfmeyer, Zur Maifeierfrage. Sozialistische Monatshefte 9, 1905.
3 17.-24. September 1904.
4 Auf dem Parteitag in Dresden, 13.-20. September 1903.
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Gewerkschaftsbewegung. Die Gewerkschaftler rutschten alhnählich auf die schiefe
Bahn der Nichtsalskassenmenschen, deren abschreckende Vertreter die nurgewerkschaftlichen Trade Unionisten in England seien. Daran knüpft sich dann eine
schwermütige Betrachtung über die traurige Zukunft der Gewerkschaftsbewegung.
Aber im Jahre 1892 hat Albin Gerisch als Referent der Parteileitung auf dem
Berliner sozialdemokratischen Parteitag5 gegenüber den Vorwürfen V. Adlers aus
Wien gesagt: ,,Wir müssen uns auch stets fragen, ob die Opfer, die eine Sache erfordert, im Verhältnis stehen zu dem Zweck und Nutzen derselben?" (Parteiprotokoll Seite 154.) Hier haben wir ja einen ausgeprägten Nützlichkeitspolitiker; und es
ist kein Gewerkschaftsführer, sondern ein im Namen der sozialdemokratischen Parteileitung sprechender Referent! Ein Beweis dafür, daß die auf dem Gewerkschaftskongreß. zum Ausdruck gekommenen „krämerhaften" Ansichten nicht nur den Gewerkschaft1ern eigentümlich sind.
Ebenso werden in der Parteipresse die Kollegen Bringmann (Hamburg) und
Leimpeters scharf getadelt, daß sie die Maifeier als eine politische Aktion der Partei zu inszenieren überlassen wollen. Aber der Parteileitungsreferent A. Gerisch hat
doch 1892 auf dem Parteitag ausdrücklich erklärt, die Maifeier sei „am geeignetsten" ,,von der politischen Partei" in die Hand zu nehmen! Wofür Gerisch auf dem
Parteitag „lebhaften Beifall" erhielt, das soll ein Übel sein, wenn es Gewerkschaftler
aussprechen?
In heftigster Weise werden die Diskussionsredner in Köln (Döblin, Hoffmann,
Leimpeters, Bringmann usw.) angegriffen, weil sie die Ansicht aussprachen, ein internationaler Beschluß sei kein Dogma, an dem keineswegs gerüttelt werden dürfe.
Das soll stracks eine „Verhöhnung der internationalen Solidarität" sein. Aber im
Februar 1891 hat sich doch die sozialdemokratische Reichstagsfraktion (darunter
Bebel, Liebknecht usw.) mit einer Kundgebung an die deutsche Arbeiterschaft gewandt, des Inhalts, die Maifeier am ersten Sonntag im Mai zu begehen, obwohl der
Pariser Beschluß anders lautete! Auf dem Parteitag in Berlin 1892 beantragten Parteigenossen aus Bielefeld, 3. Hamburger Wahlkreis, Elberfeld, Reutlingen, Lübeck,
Harburg, München eine Abänderung des internationalen Kongreßbeschlusses betr.
Maifeier mit Rücksicht auf die vorliegenden schwierigen Verhältnisse! Die Gewerkschaftler in Köln kamen aus denselben Gründen zu denselben Anregungen (Feier
am Abend oder am Sonntag); hier so wenig wie dort kann von mangelnder internationaler Solidarität die Rede sein. Den Gewerkschaftlern wird es als Angstmeierei
oder gar Böswilligkeit angekreidet, daß sie nicht das Hauptgewicht auf die Arbeitsruhe legen, weil diese allgemein unausführbar sei. Aber auf dem Parteitag in Berlin
stimmten 236 Delegierte gegen Arbeitsruhe, nur fünf dafür. 167 stimmten für die
Feier am Abend des 1. Mai, 73 Delegierte stimmten für die Feier am Sonntag.
Auf dem Parteitag in Bremen 1904 sagte der Maifeierreferent
Richard Fischer:
,,Ich will darauf (Maifeierkundgebung der Fraktion 1891) nicht zurückkommen,
aber die Fraktion hatte damals dasselbe Recht für sich beansprucht was jetzt die
Gewerkschaften beanspruchen. Ihr lag damals die ganze Verantwortung ob, und
unter dem Eindruck dieser Verantwortung hat sie gehandelt und zwar im Interesse
der Arbeiterschaft. (,,Sehr richtig"!) Unter diesem Gefühl der Verantwortung
stehen auch heute die Gewerkschaften, und das respektieren wir."
Würden die betreffenden Parteiblätter heute auch das Gefühl der Verantwor5 15 .-16. November 1892.
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tung, welches die Gewerkschaftsleiter beseelt, loyal respektieren, die Redner auf
dem Gewerkschaftskongreß würden in einigen Blättern nicht in so herabsetzender,
manchmal empfindlich beleidigender Weise kritisiert worden sein.
Wir kommen zu dem Schluß, daß die Differenz über die Maifeier keine Differenz
zwischen der sozialdemokratischen Partei und den Gewerkschaften darstellt, sondern, wie wir nachwiesen, ein Streitgegenstand innerhalb der Partei selbst ist. Auf
allen sozialdemokratischen Parteitagen seit 1890 ist mehr oder weniger über den
Wert oder Unwert, über die beste Form der Maifeier debattiert worden, sehr abfällige Bemerkungen sind dabei gefallen. Deswegen ist es aber keinem Parteiblatt eingefallen, von einem „Begraben der Maifeier" zu schreiben. Als die Parteileitung sich als
verantwortlich für die Maifeier und ihre Folgen fühlte, ist unter dem Druck der Verhältnisse der Pariser Beschluß „im Interesse der Arbeiterschaft" - wie Fischer in
Bremen sagte - ignoriert worden. Der Kölner Gewerkschaftskongreß hat den internationalen Maifeierbeschluß respektiert, die von Verantwortlichkeitsgefühl durchdrungenen Gewerkschaftsleiter haben nur ihren kritischen Standpunkt ·zur Maifeier
als gewerkschaftliches Aktionsmittel dargelegt. Und deshalb soll nun auf einmal der
ganze ideale Inhalt der Arbeiterbewegung in Gefahr stehen! Sollten zu dieser auffallenden zwieschlächtigen Beurteilung ein und derselben Sache, je nach dem die
Kritiker Parteiführer oder Gewerkschaftsführer sind, etwa tiefere Gründe maßgebend sein? Sollten wirklich die bürgerlichen Sozialpolitiker recht haben, wenn sie
einen „unüberbrückbaren Gegensatz" zwischen „praktischer Gewerkschaftsarbeit"
und „sozialdemokratischer Parteipropaganda" behaupten?!
So ausgeschlossen ein „tiefgehender Gegensatz" zwischen energischer Gewerkschaftsarbeit und sozialdemokratischer Parteipolitik ist, bestritten kann aber nicht
werden, daß die merkwürdig harte, stellenweise gehässige Kritik einiger Parteiblätter
an dem Gewerkschaftskongreß bei den Fernerstehenden den Eindruck erwecken
muß, als ob wirklich Differenzen beständen, die nicht ausgeglichen, sondern ausgefochten werden müßten. Diejenigen, die aus der Maifeier, nachdem erstmalig ein
Gewerkschaftskongreß dazu kritisch Stellung nahm, eine Haupt- und Staatsaktion
zu machen belieben, obwohl nichts in Köln gesagt worden ist, was nicht schon auf
den sozialdemokratischen Parteitagen von 18 90-1904 in der Sache oft noch schärfer
gesagt wurde, tun den ehrlich gemeinten Verständigungsbestrebungen einen sehr
schlechten Dienst. Wer eine taktische Meinungsverschiedenheit mit Gewalt zu einer
,,prinzipiellen" umkrempeln will, ist nicht von dem Geiste der proletarischen Solidarität beseelt, der trotz alledem die Debatten auf dem Kölner Gewerkschaftskongreß durchwehte.
Der Gewerkschaftskongreß hat ausdrücklich dem Schlußwort des Vorsitzenden
Bömelburg zugestimmt, laut welchem der Gewerkschaftskongreß den Maifeierbeschluß des internationalen Kongresses von Amsterdam anerkennt, der die Gewerkschaften verpflichtet für eine würdige Maifeier einzutreten und zwar durch möglichste Förderung der Arbeitsruhe am 1. Mai. Eine neue den Bedürfnissen der Gewerkschaften entgegenkommende Beschlußfassung über die Maifeier wird vom nächsten
internationalen Kongreß erhofft, der 1907 in Stuttgart stattfindet. Der Gewerkschaftskongreß hat also den redlichen Willen zur Verständigung über die unerquickliche Streitfrage bezeugt. 6 Dieser einstimmig gefaßte Gewerkschaftskongreßbe6 Vgl. den Bericht des „Gewerkvereins" Nr. 26 vom 30. Juni 1905, in dem festgestellt wird,
daß offenbar die Mehrheit des Kongresses wegen der wirtschaftlichen Folgen für den einzelnen Arbeiter gegen eine Maifeier gewesen sei. Da diese Auffassung jedoch von der Haltung
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schluß ist selbstredend für den Bergarbeiterverband maßgebend. Dementsprechend
werden wir auch für eine möglichst umfassende Maifeier Sorge zu tragen haben.

Nr. 202
1905 Juni 18
Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 25
Warum organisieren wir uns?
[Zurückdrangung der Sozialdemokratie im politischen Kampf]
Schier möchte man glauben, daß die Umsturzbewegung ähnliche Eigenschaften
aufweist, wie die seltsam geformte Wolke, über die sich Prinz Hamlet und Polonius
unterhalten: ,,Seht Ihr die Wolke dort, beinahe in Gestalt eines Kamels?" - ,,Beim
Himmel, sie sieht auch wirklich aus wie ein Kamel." - ,,Mich dünkt, sie sieht aus
wie ein Wiesel". - ,,Sie hat einen Rücken wie ein Wiesel". - ,,Oder wie ein Walfisch?" - ,,Ganz wie ein Walfisch." - So heißt es von der Sozialdemokratie bald, sie
sei eine vorübergehende Erscheinung, bald, sie sei die berufene Vertreterin der Arbeiterinteressen, bald, sie sei „unter keinen Umständen als eine berechtigte Institution im politischen Kampfe anzusehen, sondern als eine unberechtigte, und sei
darum mit allen gesetzlichen Mitteln zu bekämpfen". Nicht als ob etwa diejenigen,
die sich hierbei in die Rolle des Kämmerers Polonius teilen, etwa die Absicht hegen,
der öffentlichen Meinung je nach Bedarf die Sozialdemokratie in einem anderen
Lichte erscheinen zu lassen. Der Grund zu solcher zwiespältigen Beurteilung ist vielmehr der, daß man innerhalb der leitenden Kreise über die Bedeutung und Tragwei.te der revolutionären Strömungen derzeit völlig im unklaren ist. Der Konstitutionalismus steckt den Regierten wie den Regierenden dermaßen im Blut, daß sie sich
abweichender politischer Meinung gegenüber, mag diese sich auch noch so radikal
gebärden, immer wieder fragen, ob das Bestreben, sie gewaltsam zu unterdrücken,
nicht auf eine Ungerechtigkeit hinausläuft. Vor allem aber ist es die geschickte Verquickung der sozialdemokratischen Bewegung mit der Arbeiterbewegung, die die
Übersichtlichkeit der Angelegenheit außerordentlich erschwert und die amtliche
Kritik zu unsicherem und widerspruchsvollem Herumtasten veranlaßt. Indem die
Sozialdemokratie sich ihrer einseitigen Abneigung gegen die Gewerkschaftsbewegung begab, tat sie das Klügste, was sie unter den obwaltenden Verhältnissen tun
konnte. Sie hat damit die eigene Aktion verschleiert und darf darauf zählen, daß
die sozialpolitisch interessierten Kreise ihre gelegentlichen Eskapaden immer wieder als Ausdruck allzu lebhaften Interesses für die Arbeiterwohlfahrt entschuldigen
werden. Und in diesen sozialpolitisch interessierten Kreisen finden sich Leute von
akademischen Graden und unzweifelhaften fach wissenschaftlichen Verdiensten;
was wunder also, daß ihre Meinung auf die abfärbt, die viel mehr auf die Expertise
von anderen denn auf die eigenen Wahrnehmungen angewiesen sind? Der Umstand,
der SPD abweiche, habe es der Vorsitzende nicht zu einer Abstimmung kommen lassen ...
,,Die Partei mußte über die Gewerkschaften siegen, damit sie an ihrem Prestige nichts verliere. Also sind die Gewerkschaften auch heute noch eine Hilfstruppe der sozialdemokratischen Partei".
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daß das Wort derer, die vielleicht in noch höherem Maße als Akademiker und sonstige sozialpolitische Theoretiker für maßgebend in dieser Hinsicht gelten sollten, nämlich der im praktischen Leben stehenden Vertreter des Unternehmertums, fast ungehört verhallt, vermag nicht sonderlich zu befremden. Seit das Unternehmertum
sich aus seiner passiven Haltung zu energischer Vertretung seiner berechtigten Interessen aufgerafft hat, gilt es den leitenden Kreisen eben als Partei, und seine Lebensäußerungen werden dementsprechend mit dem Mißtrauen aufgenommen, welches
die natürliche Folge eines besonders sensiblen Gerechtigkeitsgefühls darstellt. So
stellt sich denn das Bild wie folgt: Die Vertreter der Regierungsgewalt schwanken
zwischen der begründeten Abneigung gegen die Sozialdemokratie und dem sehnsüchtigen Wunsche, daß es ohne ihre Einmischung zu einer Paralysierung der Umsturzfrage durch die auf gesetzlicher Grundlage vor sich gehende Entwicklung der
Arbeiterbewegung kommen möge. Sie setzen ihre Hoffnung auf den „Sieg der gesunden Vernunft über die demagogischen Künste einzelner Fanatiker", und begegnen jedem Versuch, solche Hoffnungen für trügerische Hirngespinste zu erklären,
mit dem herzlichen Groll von Leuten, die man unbefugterweise in ihrer Mittagsruhe stört. Zuweilen werden sie durch die Ereignisse gezwungen, die Berechtigung
der an sie ergehenden Mahnungen anzuerkennen; dann raffen sie sich zum Erlaß
einer offiziellen Drohnote an die Adresse der Umstürzler auf; hat aber die momentane Erregung nachgelassen, so greift wiederum die Neigung zu einer optimistischen Auffassung der Lage Platz, und man tröstet sich mit dem Gedanken, daß die
Bäume nicht in den Himmel wachsen und daß das Antitoxin der Sozialdemokratie
in der immer mehr erstarkenden Arbeiterbewegung bestehe.
Somit wird man am besten tun, diese Verhältnisse als etwas gegebenes hi~zunehmen und sich mit ihnen so gut wie möglich abzufinden. Zu wünschen bleibt freilich,
daß der unsichere Boden, auf dem man zu fußen gezwungen ist, nicht dadurch noch
mehr unterwühlt wird, daß die akademischen Ratgeber der leitenden Kreise diese
zur Inaugurierung solcher gesetzlichen Maßnahmen veranlassen, die unter dem
Decktitel „Sozialreform" nichts anderes verbergen, als eine sozialpolitische Ausnahmegesetzgebung zugunsten der Lohnarbeiter. Hiervon abgesehen haben wir keinen
Grund zu der Annahme, daß der Kampf mit der Sozialdemokratie ein aussichtsloser
ist. Und zwar gründen wir diese Ansicht gerade auf den Umstand, der das Verhalten
der Regierung der Umsturzbewegung gegenüber so besonders energielos gestaltet:
die Maskierung der Sozialdemokratie als Arbeiterpartei setzt die geschworenen Gegner des demokratischen Sozialismus, nämlich die deutschen Unternehmer, in die
Lage, ihr in besonders wirksamer Weise zu begegnen. Man kann wohl sagen, daß
ebensowohl der Opportunismus der leitenden Kreise, wie die von den sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern in ein den revolutionären Endzweck bestens vorbereitendes System gebrachte Ausstandsbewegung das Unternehmertum zur Erkenntnis dieses Sachverhaltes gebracht hat, deren unmittelbare Folge die machtvoll
sich entwickelnde Organisation der Arbeitgeber bildet. Schon jetzt läßt sich feststellen, daß die größere Geschlossenheit der Arbeitgeber das Vordringen der Sozialdemokratie an einzelnen Punkten verlangsamt. Die zu Manöverzwecken von den Führern angezettelten Streiks begegnen in den Reihen der organisierten Arbeiter wachsendem Widerspruch, weil sie angesichts der gemeinschaftlichen Gegenwehr der Arbeitgeber den Ausständigen bei geringerer Aussicht auf Erfolg immer schwerere
Opfer auferlegen. Allerdings dürften diese örtlichen Niederlagen die Führer dazu
veranlassen, ihre Kräfte nur um so mehr anzuspannen, und fürs erste ist darum ein
wirklicher Rückgang der Bewegung keinesfalls zu erwarten; vielmehr wird der Zu-
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lauf zu den sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen sich in der nächsten Zeit
noch bedeutend vermehren. Trotzdem ist dies als ein Anzeichen dafür anzusehen,
daß die Dinge der Krisis entgegengehen. Denn wenn der Kreis erst völlig geschlossen
ist, wenn das Organisationswerk auf beiden Seiten vollendet ist, dann ist an eine
Fortsetzung des Flibustierkrieges, wie er bisher mit Vorliebe von den einzelnen Arbeiterorganisationen gegen die nicht organisierten Arbeitgeber geführt wurde, nicht
mehr zu denken; es bleibt den Arbeiterführern angesichts der alsdann zur Tatsache
gewordenen Solidarität ihrer Gegner nichts übrig, als der Generalstreik oder - die
Verständigung.
Vor dem Generalstreik braucht sich speziell das Unternehmertum schon darum
nicht zu fürchten, weil seine Anwendung die Sachlage mit einem Schlage in wünschenswerter Weise insofern klarstellen würde, als die leitenden Kreise dadurch gezwungen wfu:den, sich ihrer passiven Haltung zu begeben, und endlich in die Entwicklung der Dinge einzugreifen. Auch ohne den Genossen Bömelburg, der bekanntlich auf dem Gewerkschaftskommers in Köln über die Generalstreiksidee referierte, als Kronzeugen zu zitieren, dürfen wir sagen, daß die Inszenierung eines wirklichen Generalstreiks überhaupt nicht denkbar ist ohne die intensive Mitwirkung der
Sozialdemokratie. Beim Generalstreik muß der Versuch völlig versagen, die Arbeiterbewegung auf rein wirtschaftliche Ursachen zurückzuführen; er charakterisiert
sich als ein wuchtiger Vorstoß gegen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung, der jeden Zweifel über die Identität zwischen Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung eben darum ausschließt, weil seine Urheber eben „sozialdemokratische
Arbeiter" sind.
Wenn es nun keineswegs ausgeschlossen erscheint, daß die Katastrophentheorie
der Bebel und Konsorten auf diesem Wege unter der Einwirkung von irgend welchen unvermittelt eintretenden und darum nicht vorauszusehenden Ereignissen sich
trotzdem eines schönen Tages verwirklicht, so ist immerhin nicht anzunehmen, daß
sich die besonnenen Elemente leichten Herzens zu einem solchen Schritt verstehen
werden. Sie werden vielmehr dazu neigen, den Termin der endgültigen Entscheidung
möglichst weit hinauszuschieben. Diese Taktik aber zwingt sie dazu, mit dem Gegner zu verhandeln, sofern sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Prestige bei den Arbeitern einzubüßen und die Bewegung mehr und mehr versumpfen zu lassen. Natürlich
würden sie ein solches Paktieren nach wie vor nur als Mittel zum Zweck, nicht als
Endzweck ansehen. Aber es dürfte sich ereignen, daß ihre Gefolgschaft an diesem
Zustand bewaffneten Friedens mit der Zeit Gefallen findet und daß die Befriedigung über die vertragsmäßig und mit den obwaltenden gewerblichen Verhältnissen
in Einklang stehenden kleineren Errungenschaften sie auf den Wunsch verzichten
läßt, an der Verwirklichung der sozialdemokratischen Utopien mitzuarbeiten. Auf
diese Weise könnte es sich unter Umständen fügen, daß das Wort, die Sozialdemokratie sei eine „vorübergehende Erscheinung", von späteren Geschlechtern tatsächlich als ein berechtigtes anerkannt wird. Voraussetzung hierfür ist freilich, wie schon
erwähnt, in erster Linie die Geschlossenheit der Organisation des Unternehmertums.
Daß diese Geschlossenheit trotz allem und allem viel zu wünschen übrig läßt, insofern das Verständnis für den eigentlichen Zweck des Organisationswerkes längst
noch nicht allgemein durchgedrungen ist, läßt sich leider nicht leugnen. Demgemäß
besteht die Gefahr, daß, wenn diese Gleichgültigkeit nicht auf irgend eine Weise
zu besiegen ist, die sozialpolitische Entwicklung schließlich doch einen verhängnisvolleren Ausgang nimmt, indem die Vertreter des Radikalismus in der Arbeiterbe-
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wegung eben von dem Satz profitieren, daß die Schwäche des einen die Stärke des
anderen ist.
Die Organisation des Unternehmertums hat also keineswegs nur den unmittelbaren Zweck, der Vergewaltigung des einzelnen Arbeitgebers durch die unter sozialistischem Kommando stehenden Gewerkschaften einen Damm entgegenzubauen,
sondern sie hat des weiteren den mittelbaren Zweck, auf Grund der durch die Aufhebung des Koalitionsverbotes geschaffenen sozialpolitischen Lage allseitig befriedigende, weil der Produktionsmöglichkeit wirklich Rechnung tragende Verhältnisse
auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen. Und zwar wird sie dieser Bestimmung dadurch gerecht, daß sie den Kampf um die Arbeitsbedingungen in der vorhergeschilderten Weise all- [Lücke im Druck] und die Arbeiterschaft daran gewöhnt, mit Tatsachen, anstatt mit utopischen Phantasien zu rechnen. Nicht der besitzt also „Verständnis für die sozialen Pflichten der Gegenwart", der den Eigenbrödler spielt und
den Anschluß an die bestehenden oder noch zu gründenden Arbeitgeberorganisationen verweigert, sondern derjenige, der sich bemüht, nach besten Kräften beizutragen, zur Vollendung des Organisationswerkes, das dazu bestimmt ist, der Nation
endlich den lebensnotwendigen wirtschaftlichen Frieden zu sichern.

Nr. 203
1905 Juni 20
Telegramm der Direktoren Nerz und Zickermann der Siemens-Schuckert-Werke
Nürnberg an Direktor Dihlmann der Siemens und Halske AG in Berlin. 1
Reinschrift
[Aussperrung]
Arbeiterversammlung hat soeben die Vorschläge unseres Verbandes trotz weiterer Zugeständnisse abgelehnt. Aussperrung muß leider demzufolge morgen 2 stattfinden. Unsere Vorkehrungen sind getroffen. Benachrichtigt Geheimrat 3 und Doktor Berliner.

1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13. Am Kopf des
Telegramms ein Stempel: W(ilhelm) v(on) S(iemens).
2 Die Aussperrung erfolgte am 21. Juni 1905 in 35 Nürnberger Betrieben. Bis zum 24. Juni
1905 erreichte die Gesamtzahl der in München, Augsburg und Nürnberg Ausgesperrten nach
gewerkschaftlichen Schätzungen 35 000 Beschäftigte. Vgl. Correspondenzblatt a.a.0. Nr. 25
vom 24. Juni 1905.
3 Gemeint ist der Geheime Kommerzienrat Wilhelm von Siemens.
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Nr. 204
1905 Juni 23
Verfassung der Gustav und Rudolf Dyckerhoff-Stiftung 1904 zu Amöneburg. 1

[Unterstützungsleistungen für Betriebsangehörige]
1. Die Stiftung führt den Namen „Gustav und Rudolf Dyckerhoff-Stiftung 1904"
und hat ihren Sitz in Amöneburg, Gemarkung Kastel.
2. Das Vermögen der Stiftung besteht aus dem von dem Herrn Geheimen Commerzienrat Gustav Dyckerhoff und Herrn Dr.-Ing. Rudolf Dyckerhoff gestifteten Kapital von M. 200 000.-, welches der Firma Dyckerhoff & Söhne in
Amöneburg bzw. deren Teilhabern zur Verwaltung unter der Bedingung überwiesen ist, daß gesonderte Buchführung darüber geführt und daß es ausschließlich nach den nachstehenden Bestimmungen verwaltet wird.
3. Das Kapital der Stiftung soll in sicheren Wertpapieren oder Hypotheken angelegt und die Zinsen zur Unterstützung von Invaliden, sowie von Arbeitern in
der Notlage, und der Witwen und Waisen derjenigen Werkführer und Arbeiter,
die nicht über M. 2000,- Jahresverdienst hatten und als Regel mindestens 10
Jahre und bis zum Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit ununterbrochen im
Geschäft der Firma tätig waren.
4. Zur Verwaltung der Stiftung ernennen die Teilhaber der Firma Dyckerhoff &
Söhne, Amöneburg, unter sich einen Vorstand, bestehend aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter und einem Schriftführer. Den Stellvertreter und
den Schriftführer können sie aus den Angestellten der Firma wählen.
5. Der Vorstand wählt aus den Werkführern und Arbeitern der Firma einen Beirat
von 5-6 Mitgliedern, die mit beratender Stimme bei der Gewährung und der
Höhe der Renten und Unterstützungen mitwirken. Die Unterstützungen sollen
unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Verhältnisse, besonders
des Arbeitsverdienstes und des Familienstandes des Arbeiters, der sich in einer
Notlage befindet oder der Invalide geworden ist oder dessen Hinterbliebene
unterstützt werden sollen, festgestellt werden.
6. Die Rechnungsstellung ist alljährlich dem Beirat vorzulegen und die erfolgte
Kenntnisnahme von den Mitgliedern desselben zu bescheinigen.
7. Das Kapital soll erhalten bleiben, solange sich das Geschäft im Besitz der Familie Dyckerhoff befindet. Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters verliert
der Ausscheidende jede Mitwirkung an der Verwaltung des Stiftungsvermögens,
und weder ihm noch seinen Erben steht irgendwelches Recht an dem Vermögen zu, vielmehr muß dasselbe unverkürzt in Händen der Firma bzw. der jeweiligen Gesellschafter verbleiben. Löst sich das Geschäft auf, so soll das Kapital
an die alsdann vorhandenen Werkführer, Arbeiter, Invaliden, Witwen und Waisen verteilt werden. Über die Verteilung beschließt der Vorstand unter Zuziehung des Beirats mit beratender Stimme.
8. Sollte die Fabrik an eine andere Gesellschaft übergehen, so kann der Vorstand
beschließen, das Kapital entweder, wie in § 7 vorgesehen, zu verteilen oder es
an die neue Firma übergehen zu lassen. Der letztere Fall ist aber nur dann statthaft, wenn die neuen Geschäftsinhaber sich verpflichten und die Gewähr bie1 Text aus: Portland-Cement-Fabrik Dyckerhoff u. Söhne, der Chronik zweiter Teil, 1954.
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ten, das Stiftungsvermögen ganz nach den in dieser Verfassung gegebenen Vorschriften zu verwenden, und zwar in erster Linie zugunsten der von der Firma
Dyckerhoff & Söhne übernommenen Werkführer, Arbeiter, Invaliden, Witwen
und Waisen. Übergang und Übernahme dieser Verpflichtung sind dann urkundlich niederzulegen.
9. Die beiden Stifter behalten sich für sich und für den überlebenden das Recht
vor, die Bestimmungen dieser Verfassung zu ändern, wenn es ihnen notwendig
oder nützlich erscheinen sollte. Veränderungen an dieser Verfassung können
nach dem Ableben der Stifter auch vom Vorstand vorgenommen werden, soweit dadurch der in dieser Verfassung festgelegte Zweck der Stiftung - die Gewährung von Unterstützungen an Werkführer, Arbeiter, Invaliden, Witwen und
Waisen von Arbeitern der Fabrik oder gegebenenfalls die Verteilung des Vermögens unter die Werkführer, Arbeiter, Invaliden, Witwen und Waisen - nicht beeinträchtigt oder verhindert wird.
10. Die Entscheidungen des Vorstands sind in allen Fällen, welche auf die Verwendung der Stiftung Bezug haben, endgültige; eine Betretung des Rechtsweges aus
Ansprüchen auf Grund dieser Verfassung ist unbedingt ausgeschlossen.

Nr. 205
1905 Juni 25
Die Hilfe Nr. 25
Der evangelisch-soziale Kongreß.
Friedrich Naumann
[Bericht über die Referate]
Teildruck
Der evangelisch-soziale Kongreß in Hannover war in seiner äußeren Anordnung
etwas von den früheren Kongressen verschieden, da seine ganze Arbeit auf den
knappen Raum von 24 Stunden zusammengepreßt wurde. Das war ein Versuch, den
Besuchern die Opfer an Zeit und Geld zu erleichtern, aber wir und wohl die Mehrzahl der alten Kongreßbesucher wünschen, daß die frühere Einrichtung wieder gewählt werde, da bei diesem jetzigen Verfahren die Debatten über Gebühr verkürzt
werden mußten und somit eine genügende Durcharbeitung des dargebotenen Stoffes
nicht erfolgen konnte. Es war einfach zuviel, was wir von Dienstag nachmittag bis
Mittwoch mittag in uns aufzunehmen gezwungen waren, denn wir haben in dieser
Zeit drei schwere Themata und außerdem 6 oder 7 Reden des Volksabends in uns
verarbeiten müssen. Aber abgesehen von diesem einen fühlbaren Mangel war alles
übrige gut und lebendig. Der Besuch war sehr erfreulich, die Stimmung einmütig
und frisch, die geistige Höhe der Referate und Debatten so tüchtig wie sonst bei den
besten Versammlungen. Man hörte von allen Seiten, daß der Kongreß gerade jetzt
als Notwendigkeit empfunden werde, wo durch offiziellen Druck der soziale Geist
innerhalb der evangelischen Kirche herabgestimmt wird. Die Verhandlungen des
Herrenhauses über das Bergarbeiterschutzgesetz 1 standen im Hintergrund des Kon1 Vgl. Nr. 193.
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gresses, und Männer und Frauen wollten ihre Kraft dafür einsetzen, daß wir eine
öffentliche Meinung bekommen, die sich die Demütigung der Regierung durch einen
egoistischen Herrenklub und die gewaltsame Verbitterung der deutschen Arbeiterschaft nicht weiterhin gefallen läßt. Die Kirche soll nicht Partei sein, aber eine Wekkerin der Gewissen, eine Verkündigerin des Rechtes der Abhängigen. Wenn unser
Christentum keine soziale Volksmoral mehr aus sich hervorbringen kann, dann fragt
es sich, welche Zukunftsaussichten ihm überhaupt noch in unserem Volke bevorstehen.
[ . . . Bericht über ein religionsgeschichtliches Referat von Pfarrer Lic. Hachmann.]
Das Referat von Professor Sieveking2 aus Marburg über „Die Bedeutung der Arbeiterorganisationen für Wirtschaft und Kultur", war auch für diejenigen von uns,
die den Gewerkschaftsfragen nahe stehen, von hohem Interesse. Es ist im allgemeinen nicht leicht, über Gewerkschaften etwas Neues zu sagen. Sieveking brachte aber
soviel Material aus englischen und amerikanischen Erfahrungen und soviel Überblick
über allgemeine Wirtschaftsgeschichte, daß man die Organisationen der Arbeiter als
etwas notwendiges und von der Wirtschaftsentwicklung direkt gefordertes vor sich
aufsteigen sah. Sievking erkannte an, daß die Grundlage der Gewerkschaften politisch ist (was können Gewerkschaften unter einem Sozialistengesetz tun?), bedauert
aber die Zerspaltung der von den Gewerkschaften getriebenen Politik, die darin
liegt, daß sich die größten Organisationen der Sozialdemokratie, große Bestandteile
aber dem Zentrum und dem Liberalismus anschließen. Er vertrat den Neutralitätgedanken, ohne auszuführen, wie das politische Auftreten wirklich neutraler Gewerkschaften auf deutschem Boden aussehen könnte. Der Radikalismus der Gewerkschaftler ist die Antwort auf die Einseitigkeit und Härten, denen sie ausgesetzt
sind. Der Hamburger Senat hat keine Zeit für Arbeitertagungen, aber sehr wohl für
Hundeausstellungen usw. Eine Hamburger Versammlung wurde aufgelöst, weil ein
Redner das von der Poesie oft behandelte Thema des günstigen Leibesumfanges
mancher Bäckermeister streifte. Die rechtliche Anerkennung der Berufsvereine und
die Ausdehnung der Tarifverträge sind die nächsten vollkommen berechtigten Ziele
der Arbeiterorganisationen.
Die Debatte zum Sievekingschen Vortrag wurde von Tischendörfer und Dr. Zimmermann3 in kräftiger, wirkungsvoller Weise eröffnet, mußte aber dann, wegen des
schon oben besprochenen Zeitmangels, viel zu schnell zur Fünfminutenrede übergehen. Von diesem Übergang an kann aber erfahrungsgemäß nichts ordentliches mehr
geleistet werden. Das einzelne, was Tischendörfer und Zimmermann vorbrachten,
kennen unsere Leser aus der „sozialen Bewegung"4 , Fälle der Ungerechtigkeit vor
Polizei und der Ungleichmäßigkeit vor Gericht. Es machte auf die Versammlung
einen tiefen Eindruck, den Kampf der Arbeiterorganisationen in der Nähe sehen zu
können. Man erinnerte sich, wie viel kühler und vorsichtiger vor 11 Jahren in Frankfurt dieselbe Frage auf dem Kongreß behandelt wurde. Durch zwei Mitglieder der
christlichen Gewerkvereine wurde der Kongreß aufgefordert, diesen Organisationen sein besonderes Interesse zuzuwenden. Es wäre gut gewesen, wenn man über
2 Heinrich Sieveking (* 1871), Jurist und Nationalökonom. - Vgl. insgesamt: Die Verhandlungen des 16. Evangelisch-sozialen Kongresses: Nach dem stenographischen Protokoll.
Göttingen 1905.
3 Waldemar Zimmermann, Nationalökonom. Für Tischendörfer vgl. Nr. 214.
4 Regelmäßige Spalte in der Zeitschrift „Die Hilfe".
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diese Frage, die auf den evangelisch-sozialen Kongreß gehört, sofort eingehend hätte
sprechen können. Die allgemeine Stimmung schien aber mehr für die freien als für
die christlichen Gewerkschaften zu sein. Der Vorsitzende versprach die eingehende
Behandlung der Stellung zu den christlichen Gewerkvereinen für einen der nächsten
Kongresse.
Das letzte Referat von Professor Baumgarten 5 über kirchliche Einrichtungen,
die antisozial wirken, war von wohltuender Offenheit ebensowohl in seiner Kritik
an der Klassenkirche wie in der Begrenzung eines religiösen Sozialismus durch das
protestantische Recht der Einzelpersönlichkeit. In letzterer Hinsicht ging er manchem von uns zu weit, und Professor Gregory 6 trat beispielsweise für gemeinsamen
Konfirmandenunterricht aller Kinder und für durchgeführte Demokratisierung der
kirchlichen Vertreterwahlen ihm gegenüber. Im Hintergrunde der Erörterung lag
das Problem der Staatskirche. Baumgarten ist für Abschaffung der Patronatsvorrechte, aber nicht mit gleicher Entschiedenheit für Beseitigung des Amtes der Landesbischöfe. Er warnt vor der „Freikirche", da sie gerade von den Wohlhabenden
abhängig sein werde. Für Pastoren und Gemeindekirchenräte ist sein Vortrag eine
geradezu notwendige Lektüre, da er das wohlüberlegte Wort eines Praktikers ist, der
mitten im kirchlichen Leben steht.

Nr. 206
1905 Juni 25
Gewerkschaften und Genossenschaften im Jahre 1904.
Friedrich Weinhausen
[Erfreuliches Wachstum ihres politischen Gewichts bei beiden Organisationsformen]
Es ist ein erfreulicher Zufall, daß fast gleichzeitig zuverlässige und umfassende
Erhebungen über den Stand der Gewerkschaftsbewegung und der Genossenschaftsbewegung im Jahre 1904 erschienen sind. 1 Indem man sich beide Bewegungen in
ihrer Größe und Bedeutung gleichzeitig klar macht, erkennt man erst den weitreichenden Einfluß dieser wirtschaftlichen Strömungen auf die politische Arbeiterbewegung Deutschlands. Ob sie mit der Zeit die Politik der Arbeiterklasse selbständig in ihre Hand nehmen, oder nur wie bisher neben ihr hergehen und sie in steigendem Maße beeinflussen werden, das sind taktische Erwägungen, über die sich zunächst die unmittelbar Beteiligten die Köpfe zerbrechen mögen.
Die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft umfaßte im Jahre 1904 insgesamt 1 466 625 Mitglieder; hatte also im Laufe eines einzigen Jahres einen Zuwachs
von fast 200 000 Personen erfahren. Die Ziffer ist heute bereits wieder erheblich
gewachsen und dürfte 11 /2 Millionen stark überschreiten. Sehr bedeutsam ist, daß
5 Otto Baumgarten (1858-1934), ev. Theologe und Präsident des Evangelisch-sozialen Kongresses.
6 Caspar Rene Gregory (1846-1917), ev. Theologe.
1 Vgl. Die deutschen Gewerkschaftsorganisationen im Jahre 1904. Correspondenzblatt a.a.O.
Nr. 21, 1905. A. Petersilie, Mitteilungen zur deutschen Genossenschaftsstatistik für 1904.
Zeitschrift des kgl. preuß. Statistischen Büros 84 (1905). A. v. Elm, Gewerkschaften und Genossenschaften. Sozialistische Monatshefte 5, 1905.
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2

/3 von ihr, nämlich mehr als eine Million Mitglieder, unter dem Banner der sozialdemokratischen Gewerkschaften stehen. Nach dem Gesetz von der Anziehungskraft
der Masse erhöht sich dieser Prozentsatz sozialdemokratischer Gewerkschaftler in
der Gesamtbewegung noch fortgesetzt. Nimmt man hinzu, daß auf der anderen Seite die wirtschaftliche Entwicklung und die zunehmende Kampfesstimmung des
Unternehmertums die Arbeiter der verschiedenen Gewerkschaftsgruppen immer
mehr einander annähern, so ergibt sich mit einer Art Naturnotwendigkeit für einen
bestimmten Punkt in der Zukunft der Zusammenschluß aller gewerkschaftlichen
Organisationen zu einer einheitlichen gewaltigen Macht. Ob dann die einzelnen
Gruppen noch selbständig wie heute nebeneinander marschieren, oder sich völlig
miteinander verschmelzen werden, mag der Zukunft überlassen werden. Heute
scheint nur fe&tzustehen, daß auf absehbare Zeit hinaus die traurige Selbstzerfleischung der gewerkschaftlichen Gruppen untereinander ein Ende haben wird - trotz
aller anmaßenden Redensarten des letzten sozialdemokratischen Gewerkschaftskongresses! Einheitliche Bekämpfung des gemeinsamen Widersachers, wird lauter
wie [bisher?] die Parole im wirtschaftlichen Kampfe sein. An ein Zerschneiden des
Tischtuches werden die Hirsch-Dunckerschen und die christlichen Gewerkvereine
den sozialdemokratischen gegenüber jetzt weniger denn jemals früher denken können, trotz nationaler Arbeiterkongresse und parteipolitischer Anstrengungen des
Zentrums und der Christlichsozialen.
,
Welche ungeheuren Geldsummen die deutschen Gewerkschaften aufbringen, ergibt sich allein daraus, daß die Jahreseinnahme der christlichen und der sozialdemokratischen Organisationen zusammen 21 1 /2 Millionen Mark betragen hat. (Die Verwaltung der Riesenverbände, deren Mitglieder über ganz Deutschland verbreitet
sind, bedeutet also auch rein finanztechnisch eine ansehnliche Leistung.) Je mehr
aber die wirtschaftlichen Kämpfe in Zukunft Machtentscheidungen und damit Geldfragen werden, um so größer werden die Summen sein müssen, über die die Gewerkschaften verfügen. Um so größer wird auch die Verantwortlichkeit der Führer und
der einzelnen Mitglieder beim Ausbruch dieser Kämpfe werden. Ohne daß die Gewerkschaften geradezu nur Kassenvereine, Geldverwaltungsinstitute werden, müssen
sie dennoch unter dem wachsenden Gewicht ihrer finanziellen Last freiwillig oder
unfreiwillig in ruhigen Entwicklungsbahnen bleiben.
Wie weit noch eine Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit, die sich bereits
in den letzten Kämpfen als dringend notwendig herausstellte, möglich ist, darüber
kann sich jeder ein Urteil bilden, der die heutige Beitragsleistung der einzelnen Gewerkschaftsmitglieder überschaut. Jährlich brachten sie auf: Der gewerkschaftlich
organisierte Notenstecher 111 Mk., der Buchdrucker 54 Mk., der Formstecher
44,80 Mk., der Bildhauer 38,90 Mk., der Vergolder 32,25 Mk., der Porzellanarbeiter" 30,89 Mk., der Steinsetzer 39,35 Mk., der Hutmacher 27,35 Mk., usw. bis herunter zum Wäschearbeiter und Bergarbeiter mit 9 ,21 Mk. und zu den Blumen- und
Federarbeiterinnen mit 5 ,02 Mk. Bedenkt man, daß die Holzarbeiter ihre Beitragsleistung pro Kopf in den letzten zehn Jahren von 7 ,27 Mk. auf 24,15 Mk. erhöht
haben, die Maurer von 6,85 auf 19,76 Mk., die Metallarbeiter von 7,62 auf 18,78
Mk. und die Zimmerer von 8,59 auf 22,44 Mk., und daß jetzt auch die Bergarbeiter
ihre Beiträge verdoppeln, so ergibt sich noch eine weite Perspektive für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gewerkschaften.
2 Im Zentralverband deutscher Konsumvereine hatten sich 1903 die wegen ,sozialistischer
Umtriebe' aus dem Allgemeinen Verband der ... deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften ausgeschlossenen Konsumgenossenschaft eine neue Dachorganisation gegeben.
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Allerdings werden sie auch in Zukunft wie bisher allerlei wirtschaftliche und sozialpolitische Rückschläge zu verzeichnen haben; aber die außerordentlich günstige
Entwicklung des letzten Jahrzehnts scheint doch dafür zu garantieren, daß ein wesentlicher Rückgang an Zahl und Kraft nicht mehr zu befürchten steht. Die gewerkschaftliche Zukunft, äußerlich betrachtet, berechtigt also zu den erfreulichsten
Hoffnungen.
Mit noch größerer Sicherheit kann man dieses günstige Prognostikon der Genossenschaftsbewegung stellen. Hier müssen wir freilich von vornherein die äußerst
wichtigen und umfangreichen Gruppen der Kreditgenossenschafte'n und der landwirtschaftlichen Genossenschaften aus dem Spiele lassen, wenn wir eine Parallelbewegung zur gewerkschaftlichen Entwicklung schildern wollen. Denn die Kreditgenossenschaften und die landwirtschaftlichen Genossenschaften werden im allgemeinen Angehörige der Arbeiterklasse nur in verschwindender Zahl unter ihren Mitgliedern haben.
Auch in den Konsumvereinen spielen die Lohnarbeiter nicht eine so ausschlaggebende Rolle, wie man leicht anzunehmen geneigt ist, wenn man von „Arbeiterkonsumvereinen" spricht und fälschlicherweise ihren sozialdemokratischen Charakter
betont. Im Zentralverband deutscher Konsumvereine, der seit der törichten Kreuznacher Verzweiflungstat 2 des freisinnigen Genossenschaftsanwalts Dr. Crüger, die
unbestrittene Führung in der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung hat, waren im Jahre 1904, so weit berufsstatistische Angaben vorliegen, vereinigt: 359 465
Lohn- oder Gehaltsempfänger, aber auch 44 263 selbständige Gewerbetreibende,
10 289 selbständige Landwirte, 30 122 Angehörige freier Berufe, Staats- und Gemeindebeamte, und 36 376 Personen ohne bestimmten Beruf. Aus diesen Ziffern
geht freilich hervor, daß der Lohnarbeiter dem Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften das charakteristische Gepräge gibt, daß aber daneben doch auch
die selbständigeren Berufe recht stark ins Gewicht fallen.
Der Aufschwung und die Entwicklung dieser jungen genossenschaftlichen Organisation ist verhältnismäßig noch imponierender als derjenige der Gewerkschaften.
Der Zentralverband deutscher Konsumvereine berichtet für das Jahr 1904 über 760
angeschlossene Vereine mit 649 588 Mitgliedern, 1840 Verkaufsstellen, 8281 angestellte Personen, 202 646 189 Mk. Jahresumsatz, 16 767 778 Mk. Reingewinn. Die
Jahreszunahme an Mitgliedern betrug 13 Prozent, an Reingewinn 14 Prozent, an
Verkaufsstellen 15 Prozent, an eigenem Kapital 11 Prozent und an fremdem Kapital
15 Prozent.
Mit der kaufmännischen Entwicklung sind aber die Ruhmestaten dieser Bewegung noch keineswegs erschöpft. Man muß wissen, daß der Zentralverband eine äußerst rührige Agitation zur Abwehr gegnerischer Angriffe durch eigene Zeitungsorgane, genossenschaftliche Unterrichtskurse, Herausgabe zahlreicher Broschüren
und Flugblätter, unentgeltliche Auskunftserteilung in genossenschaftlichen Angelegenheiten und andere zweckentsprechende Maßnahmen entfaltet hat. Man muß
ferner wissen, daß das Zentralorgan des Verbandes wöchentlich in 6 400 Exemplaren die Kenntnis konsumgenossenschaftlicher Ereignisse in weiteste Kreise hinausträgt, daß das „Frauengenossenschaftsblatt" in einer Auflage von 146 000 Exemplaren erscheint, um nicht nur für die Konsumgenossenschaften, sondern zugleich für
eine gesunde und gediegene Unterhaltungslektüre schlechthin Propaganda zu machen. Man muß die genossenschaftlichen Volksbücher gelesen haben, die Professor
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Staudinger, Dr. Riehn 3 und andere verfaßt haben, man muß vor allem die Masse
von guten Unterhaltungsschriften, Bildern und Werken gesehen haben, die von der
Zentralstelle aus verbreitet werden, um die tiefgehende kulturelle Wirksamkeit der
konsumgenossenschaftlichen Bewegung würdigen zu können.
Über die wirtschaftliche Kräftigung und Erziehung, die die Konsumgenossenschaft dem einzelnen Arbeiter, seiner Familie und seiner ganzen Klasse bringt,
braucht hier· nicht ausführlich mehr geredet zu werden. Nicht nur die Erziehung zur
Barzahlung, sondern auch die genossenschaftliche Versicherung gegen minderwertige Ernährungsmittel, die Aufspeicherung von Notgroschen, die Einrichtung von
Arbeitslosenunterstützung u.a.m. macht die Genossenschaftsbewegung in der aufsteigenden Entwicklung des Arbeiterstandes zur gleichwertigen Schwester der Gewerkschaftsbewegung. Den Gewerkschaften und den Konsumgenossenschaften
schaden die unvernünftigen Angriffe sozialpolitischer Rückschrittler und kurzsichtiger Behörden heute nicht mehr, sondern fördern sie nur. Darum werden auch Gewerkschaften und Genossenschaften, allen kommenden Eventualitäten zum Trotz,
in der deutschen Arbeiterbewegung ihre hervorragende Stelle immer behaupten.
Und sie werden in steigendem Maße werden, was sie heute teilweise schon sind:
wichtige Stützen und einflußreiche Faktoren der politischen Arbeiterbewegung.

Nr. 207
1905 Juni 26
Protokoll der 14. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns in Berlin. 1
Abschrift; Teildruck
[Betriebliche Lohnpolitik; Vereinheitlichung von Arbeitsordnungen]
1.) Beginn und Ende der Arbeitszeit in den Werken.
Der Vorsitzende berichtet, daß der Arbeiter-Ausschuß des Blockwerks den
Wunsch geäußert habe, es möge mit der Lohnzahlung am Sonnabend nicht, wie bisher, erst am Schluß der Arbeitszeit, sondern eine Viertelstunde früher begonnen
werden und es möge zum selben Zeitpunkt auch die Öffnung der Garderoben erfolgen. Eine Umfrage bei den Werken habe ergeben, daß außer im Blockwerk überall
die Lohnzahlung bereits innerhalb der Arbeitszeit stattfinde, und daß die Garderoben irt einzelnen Werken teils durchweg, teils für einzelne Abteilungen bis zu 15 Minuten vor Schluß der Arbeitszeit geöffnet werden.
Für das Blockwerk sei nunmehr festgesetzt worden, daß auch hier die Lohnzahlung künftig innerhalb der Arbeitszeit stattfinden, und zwar 5 Minuten vor dem
Schlußsignal beginnen, die Öffnung der Garderoben jedoch nach wie vor erst mit
dem Ertönen des Schlußsignals erfolgen solle.

3 Franz Staudinger, Verfasser von „Ethik und Politik" Berlin 1899 und „Die Konsumgenossenschaft" Leipzig 1908. - Zu Riehn vgl. Nr. 189.
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14.
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Der Vorsitzende weist darauf hin, daß die Wünsche der Arbeiterschaft nach früherem öffnen der Garderoben auf nichts weiter hinzielen, als auf eine weitere Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, in letzter Linie auf Abschaffung der Arbeit
am Sonnabend Nachmittag, wie dies für Wien bereits erreicht sei. Es sei daher wichtig, die einmal erlassenen Bestimmungen über Beginn und Ende der Arbeitszeit mit
aller Schärfe einzuhalten, und da, wo noch irgend welche gewohnheitsmäßigen Erleichterungen für die Arbeiter herrschen, getrachtet werden müsse, dieselben bei der
nächsten sich bietenden Gelegenheit abzuschaffen. Im Blockwerk werde die Geldstrafe für Zuspätkommen erst bei einer Verspätung von mehr als 5 Minuten zur Anwendung gebracht, doch werde dies, wie die Statistik erweise, seitens der Arbeiter
nicht als eine Berechtigung, bis zu 5 Minuten zu spät zu kommen, sondern lediglich
als eine Liberalität angesehen und nicht mißbraucht.
Herr Hettler teilt mit, daß im Wernerwerk einzelnen Arbeiterkategorien mit
Rücksicht auf ihre Beschäftigung gestattet werden müsse, die Waschräume einige Minuten vor dem offiziellen Schluß der Arbeit zu betreten (Maler, Elementenarbeiterinnen etc.).
Andere Erleichterungen, welche während der Umzugszeit hätten zugestanden
werden müssen, seien, seit dem die neue Bahnstation bestehe, ohne Schwierigkeiten
wieder abgeschafft worden.
2.) Jubiläen und Werkstatts-Ausflüge.
Herr Hettler berichtet, daß im Wernerwerk die früher üblichen Ausflüge, welche
die ganzen Sommermonate hindurch von einem Werksaal nach dem anderen veranstaltet zu werden pflegten, nunmehr abgeschafft worden seien, und daß die Arbeiterjubiläen, die früher Veranlassung gaben, daß ganze Säle an solchen Jubiläumstagen nicht arbeiteten, nunmehr vollständig aus der Werkstatt verlegt seien und nur
noch dem Jubilar der Tag seines Jubiläums und einer Glückwunschdeputation von
drei Arbeitern freigegeben werde.
[ ... Berichte über Einzelheiten solcher Feiern.]
3.) Arbeiter-Ausschuß bei der A.E.G.
Der Vorsitzende berichtet über das Verhältnis der Arbeiter-Ausschüsse bei der
A. E. G. zur Firma nach den in der letzten Sitzung der Vertrauenskommission des
Verbandes Berliner Metall-Industrieller vom Vertreter der A. E. G. gemachten Mitteilungen, daß die Arbeiter dort bereits durchgesetzt haben, daß Überstunden nur
mit Zustimmung der Arbeiter-Ausschüsse gemacht werden dürfen. In einem Falle
habe der Arbeiter-Ausschuß eine bereits erteilte Genehmigung mit der Erklärung
wieder zurückgezogen, die Arbeiter seien nicht damit einverstanden, Überstunden
zu leisten, da das zu den betreffenden Arbeiten notwendige Material nicht vorhan"7
den sei. Wenn die Firma einem Vertrauensmann der Arbeiter das Vorhandensein
des notwendigen Materials in genügender Menge nachgewiesen hätte, könne sie ja
nochmals den Antrag auf Ableistung von Überstunden stellen. Vor einiger Zeit
sei ferner der Arbeiter-Ausschuß mit der Mitteilung an die Leitung der A.E.G. herangetreten, die kaufmännischen Beamten (d. h. alle diejenigen Angestellten, für welche das Kaufmannsgericht zuständig sei) wünschten:
1.) durch einen oder mehrere Kollegen im Arbeiter-Ausschuß vertreten zu sein, da
sie sich als Arbeiter fühlen, und
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2.) des näheren bezeichnete Gehaltsaufbesserungen zu erhalten, widrigenfalls sie
zur Zeit der Inventuraufnahme streiken würden. Der angedrohte Streik sei
durch Gewährung von Gehaltsaufbesserungen vermieden worden.
Ganz allgemein haben sich die Arbeiter-Ausschüsse der A.E.G. in einer kürzlich
abgehaltenen Werkstattversammlung darüber beklagt, daß bei der Direktion der
A.E.G. sich neuerdings ein starker „scharfmacherischer" Geist fühlbar mache und
ihren Wünschen in viel zu geringem Maße Rechnung getragen werde.
Der Vorsitzende weist auf das Typische aller dieser Fälle hin, welche einen neuen
Beweis für die Gefahren bilden, welche in jedem den Arbeitern gemachten Zugeständnisse liegen. In derselben Sitzung der Vertrauenskommission sei noch konstatiert worden, daß die von Dr. Heinz Potthoff geleitete Organisation der höheren
technischen und kaufmännischen Angestellten zwar eifrig betrieben werde und
daher im Auge zu behalten sei, bisher aber noch so geringen Umfang angenommen
habe, daß Aussicht bestehe, diese Bewegung durch Entlassung der in einzelnen Betrieben auftauchenden Propagandisten auf längere Zeit hinaus zu unterdrücken.
5.) Entschädigung der Teilnehmer an Arbeiter-Ausschuß-Sitzungen.
Herr Bettler regt an, die Entschädigung der Mitglieder der Arbeiter-Ausschüsse
für die Teilnahme an den Sitzungen, die jetzt in Höhe der anderthalbfachen Stundenlöhne erfolgen, auf das Maß des Durchschnittsverdienstes zu reduzieren, und begründet diesen Antrag damit, daß die Anträge auf Einberufung von Ausschuß-Sitzungen neuerdings so zahlreich einlaufen, daß eine Beschränkung wünschenswert
sei. Der Betriebs-Ausschuß ist einstimmig der Meinung, daß eine solche Reduktion
der Entschädigung von den Mitgliedern der Arbeiter-Ausschüsse mit großer Unzufriedenheit aufgenommen und durch Aufstellung einer großen Anzahl neuer Forderungen beantwortet werden würde.
6.) Normal-Arbeits-Ordnung.
Herr Bettler erinnert daran, daß die infolge des Umzuges des Wernerwerks nach
dem Nonnendamm notwendig gewordenen, teils Zusätze zur bisherigen ArbeitsOrdnung, teils Abweichungen von derselben enthaltenden Verfügungen allmählig so
zahlreich geworden seien, daß es nunmehr wünschenswert erscheine, eine neue die
sämtlichen bestehenden Vorschriften und nur diese enthaltende Arbeitsordnung
zu erlassen, umsomehr als die Arbeiter die nicht in der Arbeitsordnung stehenden
Bestimmungen in einzelnen Fällen als nicht vollgültig anzusehen pflegen.
Herr Stoephasius weist darauf hin, daß vor etwa 1 /2 Jahr das Charlottenburger
Werk die Absicht gehabt habe, eine neue Arbeitsordnung unter Berücksichtigung
aller seit dem Erlaß der bestehenden Arbeitsordnung hinzugekommenen Nachträge
und Zusätze auszuarbeiten, davon aber schleunig wieder Abstand genommen habe,
da die Arbeiter, sobald ihnen von dieser Absicht Mitteilung gemacht worden sei, alsbald mit einem ganzen Programm von Forderungen aufgetreten seien. Es sei dringend zu raten, Abänderungen der Arbeitsordnung, und erst recht die Abfassung von
neuen Arbeitsordnungen, erst dann eintreten zu lassen, wenn es nicht mehr zu vermeiden sei, da Zugeständnisse hierbei unvermeidlich seien.
Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder des Betriebs-Ausschusses schließen
sich diesen Ausführungen an.
Es wird daher beschlossen, in der Angelegenheit vorläufig keine Schritte zu tun,
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jedoch die Vorarbeiten für eine neue Arbeitsordnung so weit fertig zu stellen, daf~
im gegebenen Fall sofort mit einer solchen hervorgetreten werden kann. Zu diesem
Zwecke wird Herr Hettler alles bisher gesammelte Material Herrn Dr. Fellinger zur
Verwendung bei der schon früher beschlossenen und bereits in Angriff genommenen Ausarbeitung einer Normal-Arbeits-Ordnung demnächst übersenden.
7.) Beitritt des T. B. 2 München zu einem Arbeitgeber-Verbande.
Herr Dr. Fellinger berichtet: Das T. B. München hat gleichzeitig mit anderen Installationsfirmen zu Beginn dieses Monats von dem Verband der Arbeitgeber für
das Baugewerbe in München und Umgebung die Aufforderung erhalten, sich durch
Aussperrung der organisierten Monteure der Bauarbeiter-Aussperrung in München
anzuschließen. Der Baufirmen-Verband hatte in einem Rundschreiben gedroht, alle
diejenigen seiner Zulieferanten, die ihn während der bestehenden Bewegung nicht
unterstützen würden, während dreier Jahre von allen Lieferungen und Aufträgen
auszuschließen. In einer daraufhin abgehaltenen Versammlung war dem BaufirmenVerband nachgewiesen worden, daß die Installationsfirmen nur einen geringen Teil
ihrer Arbeiter auf Bauten beschäftigten, und überdies für eine Aussperrung nur 150
Installationsarbeiter in München in Betracht kommen können, womit den Baufirmen gar nicht gedient würde.
Der Baufirmen-Verband gab sich damit zufrieden, doch stellte sich bei dieser Gelegenheit unter den Installationsfirmen der Wunsch zu festerem Zusammenhalten
und damit die Frage nach dem Beitritt zu irgend einem Arbeitgeber-Verbande ein.
Das T. B. München fragt nun an, ob der Beitritt zum Verband der Bauarbeitgeber zu
empfehlen sei.
Es wird beschlossen, der Abteilung für Beleuchtung und Kraft zu empfehlen, den
Beitritt des T. B. München zum Verband Bayerischer Metall-Industrieller zu veranlassen mit der Begründung, daß anzunehmen ist, daß von Seiten der sehr einsichtsvollen Leitung dieses Verbandes, dem das Nürnberger Werk S.S.W. 3 angehört, und
dessen zweiter Vorsitzender Herr Direktor Nerz ist, gegebenenfalls die durch die
Besonderheit des Betriebes eines Installationsbureaus geforderten Rücksichten über
etwaige Maßregelungen des Verbandes zweifellos in gebührender Weise berücksichtigt werden dürften, wie dies auch bei der kürzlich beendeten 4 Aussperrung der
Bayerischen Metallarbeiter geschehen ist.
8.) Agitation unter den Elektromonteuren.
Es wird berichtet, daß von Seiten des Metallarbeiterverbandes neuerdings durch
Werkstatts- und allgemeine Branchen-Versammlungen Anstrengungen gemacht werden, die Elektromonteure, welche sich bisher dem Verbande meist fern gehalten
haben, in größerer Zahl zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wurde in einer jüngst abgehaltenen Versammlung empfohlen, es müsse Grundsatz werden, daß Monteure
künftig nur noch durch den Arbeitsnachweis des Metallarbeiter-Verbandes vermittelte Stellungen annehmen.
2 Technisches Büro, zum Siemens-Konzern gehörige elektrotechnische Planungs- und Installationsabteilung. - Die Aussperrung der Bauarbeiter in München begann am 23. Juni und
sollte den ausgebrochenen Arbeitskampf in der Metallindustrie unterstützen.
3 Siemens-Schuckert-Werke.
4 Sie! Die Aussperrung wurde erst am 5. Juli 1905 beendet.
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Herr Dr. Fellinger wird beauftragt, festzustellen, ob die durch die Zugehörigkeit
zum Verband Berliner Metall-Industrieller übernommene Verpflichtung, Arbeiter
nur durch den Arbeitsnachweis des Metall-Industriellen-Verbandes zu beziehen,
auch seitens des Montagebureaus der Abteilung für Beleuchtung und Kraft und des
T.B. Berlin in vollem Umfange erfüllt wird. [ ... ]
9.) Biergenuß in den Werkstätten.
Herr Dr. Fellinger berichtet, daß ein Antrag der Arbeiter des Wiener Werkes von
S. & H. 5 um Gewährung der Erlaubnis, in den Sommermonaten nachmittags Bier
einholen zu dürfen, abgelehnt worden sei, jedoch den Arbeitern seither kalter Kaffee gratis geliefert werde, was bei den 400 Arbeitern des Wiener Werkes für die Firma eine Ausgabe von ungefähr 15 Kronen pro Tag ausmache.
Der Vorsitzende bringt in Anregung, die Abschaffung des Biertrinkens, das, wie
eine durch mehrere Wochen hindurch geführte Zählung ergeben habe, ziemlich starke Dimensionen angenommen a)habe, in ähnlicher Weise in Berlin zu fördern.a)

Nr. 208
1905 Juli 9
Die Hilfe Nr. 2 7
Die Tarifbewegung in der bayerischen Metallindustrie.
Max Prager
[Starre Haltung und mangelnde Einsicht bei den Unternehmern]
Eigentlich ist die Überschrift falsch und es wäre richtiger zu sagen: Die Gegentarifbewegung der bayerischen Metallindustriellen. Oder man könnte auch sagen:
Der Kampf der bayerischen Metallindustriellen gegen die bayerische Regierung.
Denn die bayerische Regierung steht der Tarifbewegung sehr freundlich gegenüber.
Sie ist nicht nur dem Beispiel der württembergischen gefolgt und hat angeordnet,
daß bei der Vergebung amtlicher Druckaufträge tariftreue Druckereien bevorzugt
werden sollen, sondern sie hat auch am 2. März d. J. einen eigenen „Tariferlaß" an
die Gewerbeaufsichtsbeamten ergehen lassen, worin sie den Tarifvertrag als „eines
der erfolgreichsten Mittel zur Besserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse und zur
Herbeiführung des so erwünschten Einvernehmens zwischen Unternehmern und Arbeitern anerkannt" 1 und es als eine der vornehmsten Aufgaben der Gewerbeaufsichtsbeamten bezeichnet hat, im Benehmen mit den Organisationen der Unternehmer und Arbeiter auf das Zustandekommen solcher Tarifvereinbarungen hinzuwirken. Kurze Zeit nach Bekanntwerden dieses Erlasses trat der Metallarbeiterverband
in Bayern in eine Tarifbewegung ein. Man weiß, daß es noch nicht lange her ist, seit
in diesem Verband der rein gewerkschaftliche Gedanke des Tarifvertrags über den
Radikalismus der Streikfanatiker den Sieg davongetragen und seit man im Zusammenhang damit den Standpunkt: ,,Akkordarbeit ist Mordarbeit" aufgegeben hat.
5 Siemens und Halske.
a) - a) Text verstümmelt.
1 Vgl. dazu Nr. 174.
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Alle Freunde einer friedlichen Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung haben
es als ein höchst erfreuliches Ergebnis dieses „Mauserungsprozesses" begrüßt, als
der Verband im Sommer vergangenen Jahres ·mit einem überaus höflich und maßvoll
gehaltenen Schreiben an die Arbeitgeberverbände der Metallindustrie herantrat und
einen motivierten Plan zur Neuorganisation des Arbeitsverhältnisses in der Metallindustrie auf dem Boden der Tarifgemeinschaft entwickelte. Die Antwort, welche die
Arbeitgeber erteilten oder vielmehr nicht erteilten, ließ freilich alle Hoffnungen,
welche sich etwa an das Vorgehen des Metallarbeiterverbandes geknüpft hatten, sofort wieder in nichts zerfließen. Trotzdem war niemand darauf gefaßt, daß die Arbeitgeber der Metallindustrie den Friedensplan der Gewerkschaften - als casus belli
benutzen würden. Man hielt die Generalsekretäre der Arbeitgeberverbände für zu
klug, als daß sie sich auf den Kampf gegen eine Idee versteifen würden, die so sehr
zeitgemäß ist, daß sie anfängt, in bayerischen Regierungskanzleien begriffen zu werden und für die auch das Nürnberger Programm der bayerischen Liberalen eintritt. 2
Trotzdem ist es so. Die Strategen des bayerischen Arbeitgeberverbandes für die Metallindustrie reiten ihre Attacke gegen das Koalitionsrecht und die Gleichberechtigung der Arbeiter auf dem moorigen Grund prinzipieller Gegnerschaft gegen Tarifverträge.
Folgendes sind die Tatsachen:
In der Maschinenfabrik Hirschau des Reichsrats Ritter von Maffei bestand seit
Oktober 1904 für die im Tender- und Rahmenbau beschäftigten Arbeiter ein Tarifvertrag mit Mindestlöhnen, welcher damals nach 9tägigem Streik durch Vermittlung
des Gewerbegerichts München als Einigungsamt zustande kam. Gelegentlich der
Verhandlungen über Erneuerung dieses Vertrages suchte nun der Verband anfangs
April d. Js. den neunstündigen Arbeitstag, zehnprozentige Stücklohnerhöhung und
Garantie eines Mindestverdienstes bei Akkordarbeit für alle Arbeiter des MaffeiWerkes durchzusetzen. Ähnliche Anträge gingen gleichzeitig an die drei anderen
größeren Firmen der Münchener Metallindustrie. 3 Alle vier lehnten es ab, mit den
Organisationen der Arbeiter zu unterhandeln, und unterbreiteten den Fall ihrer eigenen Organisation, die Tarifverträge grundsätzlich ablehnte und nur im Punkte der
Arbeitszeit ein geringfügiges Entgegenkommen gestattete. Infolgedessen kam es bei
den Firmen Maffei, Landes und Rathgeber Mitte April zu partiellen Streiks in Verbindung mit erheblichen Maßregelungen. Die Arbeiter der Firma Rathgeber riefen
das Gewerbegericht als Einigungsamt an. Die Unternehmer weigerten sich aber
,,prinzipiell", mit ihren Arbeitern außerhalb der Fabrik und gar „mit dritten Personen" zu verhandeln. Die Firma Maffei begründete ihre Ablehnung der Einigungsverhandlungen damit, ,,daß nach den bisherigen Erfahrungen bei Differenzen zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern Verhandlungen von den Gewerbegerichten größtenteils auf Kosten der Industriellen zu einer Verständigung führten". Auch gütliches Zureden des Verkehrsministers von Frauendorfer4 , des besten Kunden der
bayerischen Metallindustriellen, führte keine Geneigtheit zu Verhandlungen herbei.
Am 22. Mai waren bereits 1002 Arbeiter an der Bewegung beteiligt; davon 426
Streikende, 576 Ausgesperrte. Am 26. Mai drohten auch die bisher unbeteiligten
größeren Firmen der Metallindustrie mit der Aussperrung ihrer Arbeiter,ja der Me2 Vgl. den Wahlaufruf des Landesausschusses der nationalliberalen Partei in Bayern rechts des

Rheines vom 7. Januar 1905.
3 Vgl. dazu Nr. 198.
4 Heinrich Ritter von Frauendorfer (1855-1921), 1904-1912 bayerischer Verkehrsminister.
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tallarbeiter in ganz Bayern, wenn die Arbeit nicht bis Freitag, 2. Juni, morgens
6 Uhr, bedingungslos wieder aufgenommen werde.
Dieser Bekanntmachung, die wirkungslos blieb, folgte am 2. Juni eine weitere,
worin die Arbeiter bei Meidung sofortiger Aussperrung zur Unterzeichnung folgenden Reverses aufgefordert wurden:
,,Ich Unterzeichneter erkläre hiermit, daß ich nicht Mitglied einer Arbeiterorganisation bin und das Vorgehen der sogenannten Arbeiterführer aufs schärfste verurteile, weil· beide nur Unfrieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern säen
und gleich schädliche Folgen für Industrie und Arbeiterschaft hervorrufen. Ich erkläre, daß ich weder streikende, noch ausgesperrte Arbeiter mit Beiträgen unterstützen werden und genehmige ausdrücklich die Veröffentlichung dieser meiner Erklärung und Unterschrift." 5
Nur wenige Arbeiter unterzeichneten den Revers. Am 5. Juni wurden daher, wie
angedroht, sämtliche größere Betriebe der Münchener Metallindustrie geschlossen.
Etwa 3000 waren nunmehr an dem Streik, bzw. der Aussperrung in München beteiligt. Jetzt griff die Bewegung auch auf Augsburg und Nürnberg über. Dort war es
bereits früher wegen ähnlicher Forderungen in der Maschinenbauaktiengesellschaft
(vormals Kramer-Klett) zum Ausstand gekommen. 6 Am 10. Juni sperrte diese Gesellschaft den Rest ihrer Arbeiter - 2400 an der Zahl - aus. Gleichzeitig wurde bekannt, daß, für den Fall die Streiks in Nürnberg und München nicht bis zum 17.
Juni beendet sein sollten, an diesem Tage die bereits angekündigte Massenaussperrung in ganz Bayern stattfinden werde.
Die Metallarbeiter suchten dieses Äußerste abzuwenden, indem sie nochmals
Verhandlungen mit den Unternehmern anbahnten. Solche Verhandlungen fanden
denn auch am 14. Juni in München unter Umgehung des Gewerbegerichts und ohne
Anerkennung der Organisation der Arbeiter seitens der Unternehmer statt, führten
aber zu keiner Einigung, obwohl die Arbeiter ihre wichtigsten Forderungen, Tarifverträge und Mindestlöhne, fallen ließen. Am 21. Juni abends schlossen sodann
sämtliche dem Arbeitgeberverband angehörigen Firmen ihre Betriebe. Seitdem sind
in Nürnberg, Fürth, Pegnitz, Augsburg und München, den Hauptstandorten der
bayerischen Metallindustrie, 16 000 Metallarbeiter ausgesperrt. Die Regierung bemüht sich seit einigen Tagen aufs Lebhafteste, eine Einigung herbeizuführen. 7 Zur
Zeit ist es indessen noch ungewiß, von welchem Erfolge ihre Bemühungen begleitet
sein werden. Verschärft hat sich die Situation noch dadurch, daß inzwischen der
Arbeitgeberverband für das Baugewerbe dem Beispiele der Metallindustriellen gefolgt ist, und am 23. Juni abends alle Bauarbeiter ausgesperrt hat, die sich weigern,
einen Revers zu unterzeichnen, der den Wortlaut hat: ,,Unterzeichneter erklärt hier-

5 Vgl. dazu Nr. 191.
6 Vgl. Nr. 187.

7 Bereits am 4. Juli 1905 wurde der Arbeitskampf durch einen von der bayerischen Staatsregierung vorgeschlagenen Vergleich beendet. Er sah den Verzicht der Unternehmer auf Reverse und Rückgabe der bereits unterschriebenen vor, ferner die Einführung der 5 8-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich, eine Anhebung der niedrigen Löhne um 8 %, der Verzicht
auf Maßregelungen, übersichtliche Regelungen für Akkordarbeit und die Bildung von Schlichtungskommissionen. Vgl. Correspondenzblatt a.a.O. Nr. 27 vom 8. Juli und Nr. 28 vom 15.
Juli 1905. Die Ausstandsbewegung in der bayerischen Metallindustrie. Reichsarbeitsblatt
Nr. 9 und 10, 1905.
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mit, daß er nicht Mitglied einer Arbeiterorganisation ist und verpflichtet sich, weder streikende, noch ausgesperrte Arbeiter mit Beiträgen zu unterstützen." So stehen wir in Bayern inmitten eines wirtschaftlichen Kampfes von bisher nicht erlebter
Ausdehnung und Tragweite.
Die Schwierigkeiten, mit welchen die bayerische Industrie zu kämpfen hat, sind
bekannt. Ihre Verkehrslage zu den Gebieten, aus welchen sie ihre wichtigsten Rohstoffe zu beziehen hat, und nach welchen sie einen namhaften, wenn auch keineswegs „den größten Teil" ihrer Produkte absetzt, ist ungünstig. Doch würde diese
Ungunst der Verkehrslage, wie sie in der Vergangenheit die Entwicklung einer sehr
kräftigen Industrie gerade auf dem Gebiete der Metall- und Maschinenindustrie
in Bayern so wenig wie in der Schweiz gehemmt hat, auch die künftige Konkurrenzfähigkeit dieser Industrie nicht in Frage stellen, wenn nicht zu den natürlichen erhebliche künstliche Schwierigkeiten hinzukämen. Denn was sich in Bayern der
Überwindung jener natürlichen Schwierigkeiten durch eine rationelle Handels-, Gewerbe- und Verkehrspolitik entgegenstellt, das ist der Umstand, daß ein total veraltetes Wahlrecht in Staat und Gemeinde agrarischen und sogenannten mittelständlerischen Einflüssen eine geradezu verhängnisvolle Macht verleiht. Zum Beleg hierfür sei nur an die reaktionäre Gewerbesteuerreform von 1899 und an die, die Interessen der bayerischen Industrie gröblich verletzenden, Bülowschen Handelsverträge
erinnert. Hätten die bayerischen Industriellen auch nur einen Teil der Rücksichtslosigkeit, welche sie jetzt darauf verwenden, ihren Arbeitern einen gegen die guten
Sitten verstoßenden Verzicht auf ihr Koalitionsrecht abzutrotzen, auf die Reform
des Wahlrechtes in Bayern und auf die Bekämpfung der Schutzzölle im Reich verwendet, so hätten sie jetzt nicht nötig, die Manen des Rodbertus und die Satzungen
einer der rückständigsten englischen Gewerkschaften zur Verteidigung ihres unhaltbaren Angriffs auf den Tariferlaß der bayerischen Regierung ins Feld zu führen. In
einer Zuschrift, welche die liberale Presse bedauerlicherweise ohne Kommentar aufgenommen hat, gebärden sich die Herren, als verletzte es die heiligsten Menschenrechte, daß die Arbeiter sich weigern, auch unter dem Druck steigender Lebensmittelpreise der bayerischen Industrie ihre Unternehmergewinne in der bisherigen zum Teil sehr beträchtlichen Höhe - zu garantieren. Sie können es anscheinend gar
nicht begreifen, daß die Arbeiter, welche den Zolltarif mit aller Macht bekämpft
haben, die Prämie für die Rentenversicherung der größten Monopolisten des Reiches
aus ihren ohnedies bescheidenen Löhnen nicht bestreiten wollen. Sie betrachten anscheinend den Unternehmergewinn als eine ganz unantastbare Größe und darum
sind die von der kgl. bayerischen Regierung empfohlenen Tarifverträge für sie „der
ausgeprägteste Sozialismus"! Sie bedenken nicht, daß der schwache innere Markt
Bayerns, über den sie sich beklagen, hoffnungslos wird, wenn sie den Arbeitern die
Möglichkeit nehmen, steigenden Anteil an den Erträgnissen ihrer Arbeit zu gewinnen, und daß auch die politischen Machtverhältnisse, über welche sie sich beschweren, dauernde sein werden, wenn sich der Gegensatz zwischen Großbourgeoisie und
industrieller Lohnarbeiterschaft noch weiter verschärft. Es muß denken machen,
daß das Bündnis der politischen Arbeiterbewegung mit der konservativsten Partei
in Bayern, dem Zentrum, jetzt auch auf wirtschaftlichem Gebiete sein Analogon gefunden hat, indem Gewerkschaften und Regierung sich zur Aufrechterhaltung des
gewerblichen Friedens verbünden müssen gegen die übereifrigen und allzu kampflustigen Generalsekretäre der Arbeitgeberverbände.
Es ist nicht nur das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören wollen.
Auch unsere Unternehmer, deren volkswirtschaftliche und technische Leistungen
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nicht verkleinert werden sollen, werden es schließlich ertragen müssen, daß sich zwischen sie und „ihre" Arbeiter ein geschriebenes Papier in Form des Tarifvertrages
,,als eine zweite Vorsehung" eindrängt.
1905 Juli 15 äußert die HBergarbeiter-Zeitung" Nr. 28 unter dem gleichen Titel
erneut Zweifel an der korrekten Durchführung der Gesetzesbestimmungen.

Nr. 210
1905 Juli 23
Rheinisch-Westfälische Arbeitgeberzeitung (Beil. zu Nr. 12).
Koalitionsfreiheit
[Klage über Zwangsherrschaft der organisierten Arbeiter]
Wie wir schon in früheren Artikeln wiederholt betonten, sind die von den Arbeitern hervorgerufenen Streiks und Aussperrungen in allen wesentlichen Teilen sich
immer gleich. Da die Forderungen der Arbeiter, ihre Behauptungen und Verdrehungen in den Flugblättern und ihrer Presse und ihr ganzes Auftreten den Arbeitgebern
und dem Publikum gegenüber seit Jahren genau dieselben sind, so dürfte es im gegenwärtigen Augenblick gewiß von Interesse sein hier festzustellen, daß ein Bericht,
den der Arbeitgeberverband im bergischen Industriegebiet über einen Ausstand bei
dem Farben werk Bayer & Co. in Elberfeld im Jahre 1904 erstattet hat, fast von A
bis Z auf den augenblicklich im lndustriegebiet 1 tobenden Kampf im Baugewerbe
Anwendung finden kann. Besonders bemerkenswert darin sind die Ausführungen
über das Verhalten der Arbeiter den Arbeitgebern gegenüber. Das rücksichtslose und
brutale Vorgehen der Arbeiter wird hier durchaus zutreffend gekennzeichnet und
zwar von einer Seite, die man zur damaligen Zeit noch nicht zu den sogenannten
,,Scharfmachern" rechnete. Der Bericht, der sich auch eingehend über das Rechtsverhältnis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer äußert, lautet wie folgt:
„Der Verband von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirke hat bisher alle
zu ergreifenden Streikabwehrmaßnahmen seinen Mitgliedern allein überlassen, während beispielsweise qer Staat in seinen Werkstätten prinzipiell Angehörige von Gewerkschaften nicht duldet und selbst Mitglieder der sozialdemokratischen Partei
ausschließt. Da aber die Koalitionsfreiheit der Arbeiter gerade in jüngster Zeit von
berufener und unberufener Seite vielfache und lebhafte Erörterung gefunden hat,
und die Arbeiterpresse mit Emphase die Kundgebungen der Farbenfabriken an ihre
Arbeiterschaft als eine brutale Vergewaltigung der gesetzlich gewährleisteten Rechte
der Arbeiter bezeichnet hat, so verlohnt es sich der Mühe, auf die Grenzen dieses
Koalitionsrechtes etwas näher einzugehen. Der § 15 2 Gew .-Ordn. hat alle bisherigen gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben, nach welchen Verabredungen oder
Vereinigungen von Unternehmern oder Arbeitern verboten oder strafbar waren,
wenn diese Verabredungen oder Vereinigungen auf Erlangung günstigerer Lohn- und
Arbeits-Bedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung
der Arbeiter gerichtet waren. Nach§ 153 Gew.-Ordn. ist derjenige strafbar, welcher
1 Anfang Juni brach über die Frage der Aufrechterhaltung von Tarifverträgen ein Arbeitskampf aus, der im Juli auch zur Aussperrung der Bauarbeiter in Gebieten mit festem Tarif
führte. Vgl. Correspondenzblatt a.a.0. Nr. 28 vom 15. Juli 1905. Der Konflikt endete am
31. August 1905.
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1905 Juli 23
Rheinisch-Westfälische Arbeitgeberzeitung (Beil. zu Nr. 12).
Koalitionsfreiheit
[Klage über Zwangsherrschaft der organisierten Arbeiter]
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und dem Publikum gegenüber seit Jahren genau dieselben sind, so dürfte es im gegenwärtigen Augenblick gewiß von Interesse sein hier festzustellen, daß ein Bericht,
den der Arbeitgeberverband im bergischen Industriegebiet über einen Ausstand bei
dem Farbenwerk Bayer & Co. in Elberfeld im Jahre 1904 erstattet hat, fast von A
bis Z auf den augenblicklich im Industriegebiet 1 tobenden Kampf im Baugewerbe
Anwendung finden kann. Besonders bemerkenswert darin sind die Ausführungen
über das Verhalten der Arbeiter den Arbeitgebern gegenüber. Das rücksichtslose und
brutale Vorgehen der Arbeiter wird hier durchaus zutreffend gekennzeichnet und
zwar von einer Seite, die man zur damaligen Zeit noch nicht zu den sogenannten
,,Scharfmachern" rechnete. Der Bericht, der sich auch eingehend über das Rechtsverhältnis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer äußert, lautet wie folgt:
„Der Verband von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirke hat bisher alle
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ausschließt. Da aber die Koalitionsfreiheit der Arbeiter gerade in jüngster Zeit von
berufener und unberufener Seite vielfache und lebhafte Erörterung gefunden hat,
und die Arbeiterpresse mit Emphase die Kundgebungen der Farbenfabriken an ihre
Arbeit_erschaft als eine brutale Vergewaltigung der gesetzlich gewährleisteten Rechte
der Arbeiter bezeichnet hat, so verlohnt es sich der Mühe, auf die Grenzen dieses
Koalitionsrechtes etwas näher einzugehen. Der § 15 2 Gew .-Ordn. hat alle bisherigen gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben, nach welchen Verabredungen oder
Vereinigungen von Unternehmern oder Arbeitern verboten oder strafbar waren,
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31. August 1905.
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einen anderen bestimmt oder zu bestimmen versucht, an den Verabredungen des
§ 15 2 teilzunehmen oder denselben Folge zu leisten, oder ihn hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten, wenn dazu die im Gesetze angegebenen Mittel des körperlichen Zwanges, der Drohungen, der Ehrverletzung oder Verrufserklärung angewandt werden. Es besteht zweifellos das Recht
der Arbeiter, Vereinigungen zu gründen und durch gemeinsame Niederlegung der
Arbeit bessere Lohn- und Arbeits-Bedingungen zu erlangen, aber ebenso besteht
auch unzweifelhaft das Recht der Arbeitgeber, durch die Bildung von Abwehrvereinigungen und nötigenfalls durch das Mittel der Entlassung von Arbeitern, das ja im
Gesetze ausdrücklich als ein zulässiges Mittel vorgesehen ist, ihre Interessen zu wahren. Wie ist diesen gesetzlichen Bestimmungen gegenüber das Verhalten der Arbeitnehmer-Organisationen? Würden die Arbeiter sich darauf beschränken, vereint das
Arbeitsverhältnis zu lösen, um durch die Macht des gemeinsamen Vorgehens die
natürlichen Verhältnisse von Angebot und Nachfrage zu ihren Gunsten zu verschieben, so würde vom Standpunkt des Gesetzes dagegen nichts zu sagen sein. Die Arbeiter aber verfahren anders; sie begnügen sich nicht mit der gemeinsamen Arbeitsniederlegung, sondern sie üben, wenn ihr gemeinsames Handeln ohne Erfolg geblieben ist, nach zwei Seiten hin einen rechtswidrigen Zwang aus, Zwang gegen die Arbeitswilligen, die ihrer Vereinigung sich nicht fügen und weiterarbeiten wollen, und
Zwang gegen den Arbeitgeber, der an Stelle der Ausgeschiedenen anderweitig Arbeitskräfte zu suchen sich bemüht. Streikposten belagern in großer Zahl bei Tag
und Nacht die Eingänge der Fabrik, um ihr den Verkehr mit der Außenwelt abzuschneiden, um die Gewinnung neuer Arbeitskräfte zu unterbinden und die Arbeitswilligen von der Beschäftigung abzuhalten. Nach der Angabe der Organisation haben diese Streikposten natürlich nur die Aufgabe „friedlicher Belehrung und Aufklärung", tatsächlich liegen die Dinge aber so, daß schon die bloße Anwesenheit der
Streikposten, ihre drohende Haltung und die Art, wie sie die Fabrikeingänge bewachen, für jeden, der die Postenkette passieren muß, insbesondere die Arbeitswilligen, eine Einschüchterung und Freiheitsbeschränkung darstellt. Das Streikpostenstehen dient also keinem erlaubten Zweck, und dieses Mittel muß ohne Rücksicht
darauf, daß es erfahrungsgemäß mit Belästigungen, persönlichen Beschimpfungen
und nicht selten mit Tätlichkeiten gegen die beteiligten Personen, insbesondere der
Arbeitswilligen verbunden ist, als ein Auswuchs in der Kampfesweise der Gewerkschaften gegen das Unternehmertum bezeichnet werden. Wie der Arbeiter frei
darüber bestimmen kann, bei wem er Beschäftigung nehmen will, so hat auch der
Arbeitgeber das Recht der freien Verfügung darüber, wen er in seinem Dienste beschäftigen, ob er organisierte oder nichtorganisierte Arbeiter in seiner Fabrik anstellen will. Das Gesetz hatte vornehmlich im Interesse der Arbeiter, um ihre Erwerbsverhältnisse auf eine sichere Grundlage zu stellen, mangels anderer Vereinbarung der Parteien eine Kündigungsfrist von 14 Tagen vorgesehen. Gerade seitens
der Arbeiterschaft sind aber die größten Anstrengungen nicht selten mit Hilfe von
Ausständen gemacht worden, um die 14tägige Kündigungsfrist abzuschaffen; und
so besteht gegenwärtig in den meisten Betrieben nach der Fabrikordnung für beide
Teile das Recht, jederzeit das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Macht nur der Arbeitgeber von seinem Rechte der Auflösung des Vertragsverhältnisses in einem Falle
Gebrauch, wo organisierte Arbeiter seinen Betrieb ohne Grund mit Krieg überziehen
und durch Streikposten ihn und seine Arbeitswilligen in jeder Beziehung zu behindern und zu schädigen versuchen, wo die Presse dieser Organisationen mit Beleidigungen und Beschimpfungen vorgeht, so gehört doch eine gewisse Kühnheit dazu,
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diese berechtigte Maßnahme als eine brutale Vergewaltigung des Koalitionsrechtes
zu bezeichnen, oder man müßte der naiven Auffassung huldigen, daß der Arbeitgeber verpflichtet sei, alle Übergriffe der Organisation zu dulden, ohne sich dagegen
zur Wehr setzen zu dürfen."
Unsere Leser werden zugeben, daß dieser Artikel auf die augenblickliche Sachlage so gut paßt, als wenn er eigens dazu verfaßt worden wäre und es ist eben ganz
besonders interessant daß er gerade eine ganze Reihe von Punkten eingehend bespricht, di~ auch in u~serem Abwehr-Kampfe gegen die Arbeiter-Organisationen beständig zur Erörterung gekommen sind. Jedenfalls dürften diese Auslassungen für
die Arbeitgeber und für alle diejenigen Schichten des Volkes, die auf dem Boden unserer bisherigen Gesellschafts-Ordnung stehen und gleiches Recht für alle verlangen,
nicht aber eine Zwangsherrschaft der organisierten Arbeiterparteien wollen, vollste
Zustimmung finden.

Nr. 211
1905 Juli 28
Der Gewerkverein Nr. 30
Kritisches über den Gewerkschaftskongreß in Köln.
[Diskrepanz in Zielen und Methoden der Gewerkschaftsbewegung und der Partei]
In der Julinummer der „Sozialistischen Monatshefte" kommen gleichzeitig drei
Gewerkschafter, zwei männliche und ein weiblicher, zum Wort, um kritische Betrachtungen über den Gewerkschaftskongreß in Köln anzustellen. Zuerst äußert sich
Adolf v. Elm 1 , dem man wegen seines Wortes, daß von den Gewerkschaften auch
„unvernünftige Forderungen" gestellt werden, in Köln arg zugesetzt hatte. Dieses
Vorganges wird aber im v. Elm'schen Artikel in keiner Weise gedacht. Darauf geht
erst Helma Steinbach2 näher ein, um ihren Freund v. Elm lebhaft zu verteidigen.
v. Elm ist ärgerlich darüber, daß der Gewerkschaftskongreß in so offener Weise den
Zusammenhang mit der Sozialdemokratie zum Ausdruck gebracht hat. ,,Partei und
Gewerkschaften sind eins!" Das hörten wir am Schlusse des Stuttgarter Gewerkschaftskongresses; bei der Eröffnung des Kölner Kongresses hörten wir es wiederum, und am Schlusse desselben vernahmen wir sogar: ,,Partei und Gewerkschaften
sind eins, sind eins auch in ihren Zielen". Diese Aussprüche, so meint v. Elm, dürften nicht mit Stillschweigen übergangen werden, es müsse vielmehr Einspruch dagegen erhoben werden, daß sämtlichen der Generalkommission der Gewerkschaften angeschlossenen Zentralverbänden der „sozialdemokratische Parteistempel" aufgedrückt und ihnen dadurch die Agitation unter den der Sozialdemokratie noch fernstehenden Arbeitern erschwert werde. Da v. Elm ausdrücklich das Wort „sämtlichen" gebraucht, so erkennt er damit ohne weiteres an, daß auf einen Teil der Gewerkschaften jene Sätze von Zusammenhang der Gewerkschaften mit der Partei
zutreffen. Allerdings fügt er hinzu, daß sich die Gewerkschaften in ihren Statuten
1 Adolf v. Elm, Rückblick auf den fünften Deutschen Gewerkschaftskongreß. Sozialistische
Monatshefte, Heft 7, Juli 1905. S. 567ff.
2 Helma Steinbach, Bemerkungen über die Genossenschaftsdebatte auf dem Kölner Gewerkschaftskongreß. Ebd. S. 584ff.
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oder in programmatischen Erklärungen niemals auf das Endziel der Sozialdemokratie festgelegt hätten. Für die Gewerkschaften müsse gelten, auf dem Boden des heutigen Gegenwartsstaates für die Arbeiterklasse die größten Vorteile zu erringen. Auf
das sozialdemokratische Programm verpflichte keine Gewerkschaft neueintretende
Mitglieder.
Das ist Spiegelfechterei! Herr v. Elm war auf dem Gewerkschaftskongreß anwesend und ist dort nicht mit einem Wort den Behauptungen über den Zusammenhang
von Partei und Gewerkschaften entgegengetreten. Auch verlangt v. Elm in seinem
Aufsatz, daß der sozialistische Geist in den Beschlüssen der Gewerkschaftskongresse
zum Ausdruck kommen soll. Diesen sozialistischen Geist hat er allerdings definiert,
. ,,als den Geist der Solidarität und des Gemeininteresses des ganzen Volkes". Damit
ist er aber von Neuem mit sich selbst in Widerspruch geraten. Der sozialistische
Geist, wie er von der Sozialdemokratie gelehrt wird, steht dem Allgemeininteresse
des ganzen Volkes schnurstracks entgegen. Dem Allgemeininteresse des ganzen
Volkes steht auch entgegen der von der Sozialdemokratie als notwendig betonte
Klassenkampf.
Herr v. Elm ist auch nach anderer Richtung sehr unzufrieden mit den Beschlüssen des Kölner Kongresses. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung stehe nach Köln
vor der Gefahr, ,,in die Bahnen der englischen Gewerkvereinsbewegungen hineinzukommen". Wäre es wahr, so würde dies die Gewerkvereiner sehr freuen, denn für
die deutsche Arbeitersache wäre das eine sehr vernünftige Entwicklung. Die englischen Arbeiter sind mit ihren Erfolgen den deutschen Arbeitern ein sehr weites
Stück vorausgeeilt.
v. Elm's „Befürchtung" will sich darauf stützen, daß der Gewerkschaftskongreß
die Propagierung des politischen Massenstreiks für verwerflich erklärt hat. Mit
Lassalle ist v. Elm der Meinung, daß das allgemeine Wahlrecht eine Magenfrage sei,
und daher auch mit Magenwärme verteidigt werden müsse. Die Gewerkschaften aber
verlangten Ruhe für ihre Entwicklung. Wenn da angesichts der reaktionären Versuche, das Wahlrecht einzuschränken, gesagt werde, man wolle Ruhe haben, dann bedeute dies nichts anderes, als daß man die Waffen vor dem Feinde strecke. In der
Chartistenbewegung ist auch die englische Arbeiterschaft getrennt vom Bürgertum
vorgegangen. In dem Streben aber nach rein materiellen Vorteilen, nach höheren
Löhnen und kürzerer Arbeitszeit sei in den englischen Arbeitern der Sinn für politische Ideale verkümmert. In England ist tatsächlich die Arbeiterbewegung zu ihrem
Vorteil wieder in das Bürgertum hinein gewachsen. Die sozialdemokratische Partei
ist dabei allerdings hinten herunter gefallen. Und nun wünscht v. Elm, daß den Anfängen einer solchen Entwicklung in Deutschland rechtzeitig entgegengetreten werde, sonst würden die Hoffnungen bürgerlicher Elemente, die sich an den Gewerkschaftskongreß in Köln knüpften, nicht ganz unberechtigt seien. Die Reaktionäre in
Deutschland würden nicht beunruhigt von dem Endziele der Sozialdemokratie,
denn sie wüßten, daß dies nur das Resultat einer längeren wirtschaftlichen Entwicklung sein könne und werde. Nur durch das Heute werde die Reaktion in eine
ständig wachsende Unruhe versetzt. Darum wäre es am Platze gewesen, den Machthabern in Deutschland unzweideutig zu erklären: ,,Wagt ihr an dem Grundrecht des
deutschen Volkes, am Wahlrecht, zu rütteln, dann werden die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter ihre wirtschaftliche Macht voll einsetzen, um ein solches
Verbrechen zu verhindern." Statt dessen habe man das Gegenteil getan und eine
Resolution gegen den politischen Massenstreik beschlossen. - Wir haben wiederholt
eingehend und gründlich nachgewiesen, daß der Generalstreik, zumal zu einem
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politischen Zweck, aber auch an sich, ein Generalunsinn ist, weil die Arbeiterschaft
gar nicht in der Lage sein kann, ihn erfolgreich durchzuführen.
Verständnis und Begeisterung für politische Volksrechte kann den Massen allerdings nicht über Nacht, nicht im Moment des Kampfes kommen. Also müsse dies
ohne Unterlaß gelehrt und propagiert werden, und als ein oberster Hochschultag
hierfür sei die internationale Feier des 1. Mai anzusehen. Wenn es sich bei der Maifeier lediglich um eine rein gewerkschaftliche Angelegenheit handele, so würde
v. Elm dafür sein, von einer Arbeitsruhe am 1. Mai abzusehen. Die Maifeier sei aber
zu einer Demonstration für den Sozialismus geworden. Aha! Da widerlegt sich Herr
v. Elm wieder einmal selbst. Wäre es ihm ernst damit, daß die Gewerkschaften von
der sozialdemokratischen Partei unabhängig sein sollen, dann hätte er wohl damit
zufrieden sein können, daß die Maifeier auf dem Kölner Kongreß vielfach in Grund
und Boden hinein verurteilt wurde. Haben die Gewerkschaften wirklich nichts mit
der Sozialdemokratie zu tun, was geht sie dann eine Feier an, die eine Demonstration für den Sozialismus sein solle? Im zweiten Artikel äußert sich Eduard Bernstein 3 über Partei, Gewerkschaften
und Maifeier. Bernstein zeigt in seinem Artikel den wesentlichsten Unterschied zwischen dem politischen Parteiführer und dem Gewerkschaftsführer. Die Sozialdemokratie als politische Partei stehe der Gesamtheit der nichtsozialdemokratischen Parteien kämpfend gegenüber; auch wenn sie zwischen ihnen prinzipiell Unterschiede
mache, bekämpfe sie faktisch doch die einen so gut wie die anderen, oft gerade die
ihr am nächsten stehenden Parteien mit größerer Heftigkeit, als die ihnen in jeder
Hinsicht feindlichen Parteigruppen. Es sei eine unter verschiedenen Gesichtspunkten unangenehme, aber, ,,wie die Verhältnisse einmal sind, unvermeidliche Tatsache, daß die Sozialdemokratie gerade denjenigen Parteien, mit denen sie gegebenenfalls im Parlament zu kooperieren hat, im außerparlamentarischen Kampf am stärksten zu Leibe geht." Die Sozialdemokratie will eine „Verschärfung der politischen
Gegensätze, Zuspitzung zu einem gewaltigen Zusammenstoß zwischen einer sozialdemokratisch geführten und einer den Reaktionsparteien folgenden Masse". In der
Partei habe heute die politische Pessimismus die Oberhand, dem die Verschlechterung der Zustände als die normale, die Verbesserung als die anormale Erscheinung
gelte.
,,Dieser Pessimismus aber verträgt sich auf die Dauer nur schlecht mit der Gewerkschaftsbewegung. Oder, um es genauer auszudrücken, die Gewerkschaftsbewegung verträgt solchen Pessimismus auf die Länge der Zeit nicht. Sie erweist ihre
Existenzberechtigung durch die Verbesserungen, die sie erzielt, durch die Verschlechterungen, die sie verhindert hat. Weil sie begrenztere Aufgaben zu erfüllen hat, als
die politische Partei, ist sie mehr, als diese, auf materielle Erfolge angewiesen. Wer
das nicht anerkennt, bricht über sie, ob er es will oder nicht, grundsätzlich den Stab,
spricht ihr jede Möglichkeit oder jedes Recht zu einer eigenen Entwicklung ab. Das
heißt, er läßt ihr nur eine politische Entwicklung, und zwar die auf den revolutionären Generalstreik hin, wie ihn die französischen antiparlamentarischen Gewerkschafter sich als Ziel stellen, und bei dem die Gewerkschaft aufhört, Gewerkschaft
zu sein, und zur politischen Massenbewegung in gewerkschaftlichem Gewande wird,
die keine andere politische Bewegung neben oder gar über sich anerkennt. Man verbiete den Gewerkschaften die Politik der schrittweise zu gewinnenden Verbesserungen, und man drängt sie mit Notwendigkeit entweder zur völligen Ablösung von der
3 Eduard Bernstein: Noch einmal Partei, Gewerkschaft und Maifeier. Ebd. S. 577ff,
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großen sozialistischen Arbeiterbewegung oder zur völligen Verlegung auf die Generalstreikspropaganda, mit der eine Ausbildung wirtschaftlich leistungsfähiger Gewerkschaften erfahrungsgemäß unvereinbar ist."
Diese Ausführungen Bernstein's halten wir für zutreffend und damit für wuchtige
Schläge gegen die v. Elm'schen Ausführungen.
Sehr interessant ist es auch, daß Bernstein eine gewisse Interessengemeinschaft
zwischen Unternehmern und Arbeitern anerkennt, ganz in dem Sinne, der uns den
Vorwurf der Harmonieduselei eingebracht hat. Wohl kämpften die Gewerkschaften
wider den Unternehmer um möglichst günstige Arbeitsbedingungen, sie seien aber
mit den Unternehmern gleichmäßig an günstigen Marktbedingungen und guter Geschäftskonjunktur interessiert. Für die Sozialdemokratie sei der Kampf der Normalzustand, die Gewerkschaft aber möge noch so kampflustig sein, sie werde den
Kampf doch immer als die Ausnahme, den Frieden oder den zum Frieden sich ausdehnenden Waffenstillstand als die Regel betrachten müssen, weil sie anders die Bedingungen ihrer Existenz, die Voraussetzung ihrer Erfolge untergraben würde. "Ihre
(der Gewerkschaft) Fortschritte sind an die Prosperität ihrer Industrie gebunden,
ihr Selbsterhaltungsinteresse verbietet ihr eine Taktik, welche ihrer Industrie ernsthaften Abbruch tut".
Aus diesen Deduktionen heraus versteht Eduard Bernstein die kritische Haltung
des Kongresses zur Maifeier. Die Maifeier sei eine Demonstration; für die Wirkung
einer Demonstration sei aber nichts gefährlicher, als ihre ein- für allemal bestimmte
Regelmäßigkeit. ,,Die Wirkungskräfte von Demonstrationen liegen in ihrer Spontaneität, ihrem Elementarcharakter."
Das ist richtig! Dies hat insbesondere die Sozialdemokratie auch im Reichstage
bei ihrer Taktik einmal gründlich erfahren können. Es ist aber sehr schön von Eduard Bernstein, daß er dies heute anerkennt.
Die Dritte im Bunde, Helma Steinbach, kritisiert namentlich die Genossenschaftsdebatte auf dem Kölner Gewerkschaftskongreß und sucht zu beweisen, daß die Gewerkschaften tatsächlich manchmal unvernünftige Forderungen stellen. Bei passender Gelegenheit kommen wir auf diesen Aufsatz zurück.
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Die Hilfe Nr. 31
Das Programm der evangelischen Arbeitervereine.
[Distanz zum Programm der Sozialdemokratie]
Das Programm der evangelischen Arbeitervereine 1 soll einer Revision unterzogen
werden, was an sich sehr berechtigt ist, da es vor mehr als zwölf Jahren angenommen wurde und in dieser Zeit die soziale Lage sich nicht unwesentlich verschoben
hat. Der neue Programmentwurf schließt sich eng an das alte Programm an und lautet:
1 Vgl. auch: Franz Behrens, Beitrag zur Beurteilung der evangelischen Arbeitervereine und
ihre Bedeutung für die gewerkschaftliche Bewegung. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 17, 1905. Evangelische Arbeitervereine und Gewerkschaften. Soziale Praxis Nr. 52, 1905.
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I. Allgemeiner Teil.
Wir stehen auf dem Grunde des evangelischen Christentums.
Das Ziel unserer sozialen Arbeit ist die Entfaltung der welterneuernden Kräfte
evangelischen Christentums auch in dem Wirtschaftleben der Gegenwart. Wir sind
der Überzeugung, daß dieses Ziel nicht erreicht werden kann durch planlose Verknüpfung aller möglichen christlichen und sozialen Gedanken, auch nicht durch
Feststellung eines ökonomischen Ideals nach christlichen Grundsätzen, sondern allein durch· organische, geschichtlich vermittelte Umgestaltung unserer Verhältnisse
gemäß den sittlichen Ideen evangelischen Christentums. In diesen finden wir das unveräußerliche Recht zu rückhaltsloser Kritik an den wirtschaftlichen Zuständen, wie
auch Neuordnungen im wirtschaftlichen Leben zu fordern. Solche sind gesund,
wenn sie die höchste technische Leistungsfähigkeit und zugleich die Entwicklung
selbständiger sittlicher Persönlichkeiten ermöglichen. Die wirtschaftliche Rentabilität hängt von der gleichmäßigen Entwicklung dieser beiden Faktoren ab. Wir vermeiden es, unsere Forderungen aus irgend einer einzelnen national-ökonomischen
Theorie herzuleiten. Dagegen erkennen wir eine unserer Hauptaufgaben darin, unsere Freunde vollständig und vorurteilslos über die schwebenden wirtschaftlichen
Fragen aufzuklären. Unsere Forderungen werden wir formulieren von Fall zu Fall
nach dem Maße der fortschreitenden Entwicklung des Wirtschaftslebens.
II. Besonderer Teil.
Zurzeit stellen wir im einzelnen :folgende Forderungen auf:
1. Für den Großbetrieb
Wir erkennen die hauptsächlich durch die Fortschritte der Technik hervorgerufene Großindustrie als wirtschaftlichen Fortschritt an, halten es aber für unsere
Pflicht, die im Großbetrieb beschäftigten Arbeiter im Streben nach Erhöhung und
Veredelung ihrer Lebenshaltung, nach größerer ökonomischer Sicherheit und nach
Schutz ihrer persönlichen Güter in Leben und Gesundheit, Sittlichkeit und Familienleben zu unterstützen.
Als Stärkungsmittel sehen wir an:
1. Die bisherige staatliche Arbeiterversicherung, deren Ausbau sowie ihre Ausdehnung auf Witwen und Waisen, wie auf Arbeitslose wir wünschen;
2. die bisherige Arbeiterschutzgesetzgebung, deren Ausgestaltung wir fordern in
bezug auf:
a) angemessene Kürzung der Arbeitszeit,
b) Einführung einer ausreichenden Sonntagsruhe,
c) Berücksichtigung aller hygienischen Anforderungen, insbesondere gesunde Arbeitsräume,
d) Einschränkung aller dem Familienleben, der Gesundheit und Sittlichkeit
schädlichen Frauen- und Kinderarbeit,
e) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche Industriezweige, die ihrer Natur
nach den aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt fortlaufenden Betrieb nötig
machen,
f) staatliche Förderung des Kleinwohnungswesens;
3. die Sicherung des vollen Koalitionsrechtes der Arbeiter
4. die gesetzliche Anerkennung der Berufsvereine und V ;rleihung der Rechtsfähigkeit an diese;
5. Arbeiterausschüsse in den einzelnen Betrieben welche durch geheime direkte
Wahl geschaffen werden, sowie die Einrichtun~ staatlicher Arbeitskam~ern für
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größere Bezirke;
6. die Umgestaltung der Staatsbetriebe in Musterbetriebe.
2. Für den Kleinbetrieb, sowie Handel und Gewerbe.
Wir sind der Meinung, daß die Erhaltung eines gesunden Mittelstandes eine unbedingte Notwendigkeit für unser gesamtes Staats- und Volksleben ist, wir erkennen
die Notlage, in der sich viele Mitglieder derselben befinden. Ohne auf Einzelforderungen einzugehen, erklären wir, daß wir jede Maßnahme des Staates zur Förderung
derselben tatkräftig unterstützen werden.
Im allgemeinen Teil ist ein Absatz über den Materialismus der Sozialdemokraten
weggefallen, was wahrscheinlich damit begründet wird, daß heute von einer einheitlichen materialistischen Weltanschauung der Sozialdemokraten nicht mehr gut geredet werden kann. Weggefallen ist ferner ein Satz über die Schädlichkeit der Konzentration des Kapitals in wenigen Händen. Daß dieser Satz beseitigt wird, ist nicht
falsch, denn er kann wie eine grundsätzliche Ablehnung des Syndikatswesens erscheinen, was seine ursprüngliche Absicht nicht war. Es würde aber gut sein, ihn
nicht einfach fallen zu lassen und dadurch das Programm inhaltloser zu machen,
sondern einen Satz einzusetzen, der die Konzentration der Betriebsleitungen als
Tatsache anerkennt, aber für Anteil der Arbeiter an Leitung und Ertrag eintritt. Das
paßt vollständig zu den späteren Einzelforderungen und gehört in den grundsätzlichen Teil. Die übrigen Änderungen sind von geringerer Bedeutung und enthalten
keine Verschlechterung, vielleicht eher kleine Verbesserungen.
Im besonderen Teil sind im ersten Abschnitt keine Streichungen gemacht, sondern nur drei durch den Druck hervorgehobene Zusätze, die ohne weiteres zu billigen sind. Der zweite Abschnitt ist stark geändert und besagt in der jetzt vorliegenden Form gar nichts Greifbares. Die alte Form lautet:
Für den Kleinbetrieb, sowie Handel und Gewerbe.
Die Vereine sind nicht der Meinung, daß der gesamte Kleinbetrieb dem Untergange verfallen ist. Sie treten daher für ihn ein, soweit er sich durch Ansätze energischer Selbsthilfe als lebensfähig erweist. Sie fordern:
1. Für das Handwerk die Einführung einer korporativen Organisation und die Begründung und Förderung genossenschaftlicher Vereinigungen;
2. für den redlichen Handel und Gewerbebetrieb Schutz durch Beschränkung und
Beaufsichtigung des Hausierhandels und der Abzahlungsgeschäfte, sowie durch Beseitigung der Wanderlager und Schleuderbazare;
3. eine Börsenordnung, durch die alle Börsengeschäfte, soweit als möglich, wirksamer staatlicher Aufsicht unterstellt werden, und durch die besonders dem Mißbrauch der Zeitgeschäfte als Spielgeschäfte, namentlich in den für die Volksernährung wichtigen Artikeln entgegengetreten wird.
Diese alte Form muß geändert werden, denn erstens ist inzwischen die Organisation des Handwerks soweit gesetzlich geregelt worden, als es überhaupt möglich ist 2 ,
und zweitens hat sich das Börsengesetz 3 , das den hier ausgesprochenen Wünschen
entgegenkommt, als Ruin gerade der kleineren Geldgeschäfte erwiesen. Es ist kein
Schaden, wenn die ganze Aufzählung einzelner Maßnahmen wegfällt, da sie doch
nur kleine und teilweise nutzlose, ja schädliche Forderungen enthalten kann. Der
2 Durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897. RGBl 1897 S. 663ff.
3 Vom 22. Juni 1896. RGBl 1896 S. 157ff.
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neue Satz aber ist sachlich schlechter als der bisherige Einleitungssatz, da er den
ganz unklaren Begriff des „Mittelstandes" in ein sonst klares Programm einführt an
Stelle des viel sicheren Begriffes der „Kleinbetriebe", und da er in Bausch und Bo~
gen verspricht, Mittelstandsforderungen zu unterstützen, was einfach zu einer Täuschung wird, sobald es sich um Konsumvereine handelt, deren Unterstützung durch
die evangelischen Arbeitervereine eine an vielen Orten feststehende Tatsache ist. Der
Vorzug der alten Form ist, daß sie die Hand werk er auf den genossenschaftlichen
Weg weist, und damit das Recht der Arbeiter auf Genossenschaften als selbstverständlich voraussetzt. Unser Vorschlag würde sein, den zweiten Absatz überhaupt
wegzulassen oder ihn in Anlehnung an den alten Einleitungssatz besser zu formulieren.

Nr. 213
1905 August 11
Der Gewerkverein Nr. 3 2
Das zweite Crimmitschau.
[Aussperrungen in sächsisch-thüringischen Webereien]
Der 18. Januar 1904, an welchem Tage den ausgesperrten Webern in Crimmitschau nach mehr als viermonatlichem heißem Kampfe die bedingungslose Wiederaufnahme der Arbeit empfohlen werden mußte, war für das Arbeitgebertum eine
willkommene Gelegenheit für den Kampf mit den Arbeitern, die Waffen von Neuem
zu schärfen. Sie traten zusammen und gründeten zu Berlin den Arbeitgeberverband
für das Textilgewerbe, dessen unheilvollem Wirken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit
widmen müssen.
Die früheren Jahre brachten nie eine solche Fülle, das Wirtschaftsleben und die
Lebenshaltung der breiten Volksmassen gefährdende Aussperrungen, wie es seit
zwei Jahren geschieht.
Die immer rücksichtsloser vorgehende organisierte Arbeitgeberschaft zwingt auch
die Arbeiter zur Organisation. Wenn die Arbeiter gut organisiert sind in starken Gewerkvereinen, dann brauchen sie das Vorgehen der Unternehmer nicht mehr zu
fürchten. Starke Organisationen auf beiden Seiten müssen schließlich zu gemeinschaftlichen Aktionen auf dem Gebiete des Lohn- und Arbeitsvertrages führen. Dazu gehört allerdings ein gereiftes Verständnis bei den Unternehmern wie bei den Arbeitern. Die gewaltige Aussperrung 1 in Thüringen und Sachsen zeigt, daß die Unternehmer heute noch auf dem feudalen Standpunkt des Herrentums stehen.
Bereits im Januar dieses Jahres reichten die Geraer Textilarbeiter einen Lohntarif
an die Fabrikanten ein, worin eine Lohnzulage von durchschnittlich 25 Prozent gefordert wurde. Die Arbeiter waren einsichtsvoll genug, indem sie den Unternehmern
bis zum Mai Zeit gaben, sich über die Wünsche der Arbeiter und Arbeiterinnen zu
äußern. Im zusagenden Falle sollte der neue Tarif am 1. Oktober 1905 in Kraft treDer Streik hatte am 18. Juli 1905 in den Färbereien von sieben Glauchauer und zwei Meeraner Firmen begonnen. Die Unternehmer verweigerten die Aufnahme von Verhandlungen mit
Vertretern der Arbeiterorganisationen.
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ten. Wie Figura zeigt, erhielten die Arbeiter nach gewiß ausreichender Wartezeit
statt der gehofften Lohnzulage die Aussperrung. In dem Tarif sollte unter anderem
der Minimallohn auf 15 Mk. festgesetzt werden. Die Arbeitgeber dagegen boten folgenden Tarif an:
1. Minimallohntarif für männliche Arbeiter über 18 Jahre 2,35 Mk. täglich. Bei
Arbeitern unter 18 Jahren soll ein Abzug von 10 Prozent zulässig sein, desgleichen
bei solchen Arbeitern, die noch nicht 6 Monate in dem betreffenden Betriebe beschäftigt sind.
2. Weibliche Arbeiter: Minimallohn: a) für Glauchau 8,50 Mk. wöchentlich. Bei
Arbeiterinnen unter 18 Jahren und solchen, die noch nicht 6 Monate in dem betreffenden Betriebe beschäftigt sind, soll ein Abzug von 10 Prozent zulässig sein, b) für
Meerane 8,50 Mk. wöchentlich Anfangslohn, 9 Mk. nach dreimonatlicher Beschäftigung in dem betreffenden Betriebe. Jeder angefangene Arbeitstag wird voll bezahlt.
Diese Vorschläge, die einen Minimallohn von nur 14 Mk. bedeuten, wurden von
den Arbeitern abgelehnt. In Anbetracht der fortwährenden Steigerung der Lebensmittelpreise, insbesondere durch die eigenartige nationale Schweinepolitik der Regierung bedingte Fleischteuerung, muß die Forderung eines Wochenlohnes von 15
Mk. seitens der gequälten Thüringer Textilarbeiter als sehr bescheiden bezeichnet
werden. Wenn die Arbeiter einiger Fabriken durch die Verweigerung der Zulage gezwungen waren, die Arbeit niederzulegen, so hätte dies für die Organisation der Unternehmer kein Grund sein dürfen, die Aussperrung über den ganzen Bezirk zu verhängen.
Wie die Organisationsverhältnisse der Arbeitgeber in dem Ausstandsgebiet beschaffen sind, und welchen Umfang die beschlossene Massenbrotlosmachung annehmen wird, zeigt folgende Statistik: Der Verband der sächsisch-thüringischen Webereien umfaßt 6 Ortsgruppen mit etwa 220 Mitgliedern und 33000 Webstühlen. Die
erste Ortsgruppe Elsterberg hat 16 Mitglieder mit 2167 Webstühlen, die zweite,
Gera, 26 Mitglieder mit 7966 Stühlen, die dritte, Greiz, 66 Mitglieder mit 10 427
Stühlen, die vierte, Meerane-Glauchau, 52 Mitglieder mit 5148 Stühlen, die fünfte,
Reichenbach-Netzschkau, 46 Mitglieder mit 6548 Stühlen und die sechste, Ronneburg-Weida, hat 1982 Webstühle.
Am Donnerstag, den 3. August, hatten sich die zum Verband sächsisch-thüringischer Webereien gehörenden Fabrikanten in Greiz versammelt, um über die Schließung sämtlicher Webereien Beschluß zu fassen. ,,Obwohl man sich auch über die
eventuellen Folgen des Beschlusses durchaus keiner Täuschung hingab", so heißt es
in einem Bericht, ,,kam die Versammlung, in der 227 Betriebe mit 34 000 Webstühlen vertreten waren, dennoch einstimmig zu der Betriebsschließung, weil die Arbeitgeber zu der Überzeugung gelangt sind, daß sich der Kampf gegenwärtig nicht mehr
um Lohnfragen dreht, sondern daß den Arbeitgebern die Macht der sozialdemokratischen Organisation fühlbar gemacht werden soll. Deshalb waren die Arbeitgeber
einstimmig der Ansicht, daß die Pflicht der Selbsterhaltung gebiete, den Kampf
aufzunehmen."
Es wäre lebhaft zu bedauern, wenn auch hier wieder die Parteipolitik ihre unglückliche Hand im Spiele hätte. Die Losung: ,,Sozialdemokratie und Gewerkschaften sind eins auch in ihren Zielen", rächte sich von Neuem an der Arbeiterschaft.
Hoffentlich zeigen sich die 12 000 ausgesperrten Färbereiarbeiter und die 30 000
Weber, denen die Aussperrung zum 19. August angedroht ist, energisch genug, die
parteipolitische Vormundschaft von sich zu weisen, wie es die Bergarbeiter getan
haben, womit sie sich die Achtung und Teilnahme aller Volkskreise erwarben.
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Am Freitag, 4. August, wurde den Webern gekündigt, indem in den Fabriken
folgende Bekanntmachung erfolgte:
„Nachdem die Bemühungen der vereinigten Weberei- und Färbereibesitzer, eine
Einigung zwischen den Färberei-Arbeitnehmern von Glauchau und Meerane und ihren Arbeitgebern zu erzielen, gescheitert sind, sehen wir uns genötigt, unsere Webereien, deren Fortbetrieb ohne gleichzeitiges Arbeiten der Färbereien und Appreturanstalten in ihrer Gesamtheit unmöglich ist, vom 19. August ds. J s. ab bis auf weiteres zu schließen.
Es wird indessen unser Bestreben bleiben - in Verbindung mit den Färbereibesitzern - Mittel und Wege zu suchen, um den Arbeitswilligen so bald als möglich
Gelegenheit zur Wiederaufnahme der Arbeit zu verschaffen."
Arbeitswillig sind natürlich alle ausgesperrten Arbeiter. Was steckt also dahinter?
Die Fabrikanten wenden ein, daß, wenn die verlangte Lohnaufbesserung durchgeführt würde, verlöre die deutsche Industrie ihre Aufträge an das Ausland, wo niedrigere Löhne gezahlt würden. Dieser Einwand trifft nicht zu.
Wie bereits erwähnt, haben die Arbeiter ihre Forderungen schon im Monat Januar eingereicht, um sie mit dem 1. Oktober in Kraft treten zu lassen. Die Fabrikanten haben also Zeit genug gehabt, die Preiskalkulation bei Annahme der Aufträge
den veränderten Verhältnissen entsprechend vorzunehmen. Nur eine gut genährte
Arbeiterbevölkerung vermag wirklich gute Fabrikate zu liefern. Bei gedrückteren
Verhältnissen hingegen wird eine Arbeiterschaft niemals so produktiv sein, daß die
Unternehmer den Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkte aushalten können.
Sofort nach Bekanntwerden der Massenkündigung haben die Arbeiter ihre Kommissionen gewählt, die mit den Fabrikanten im Beisein der Vertreter der beteiligten
Organisationen verhandeln sollen. Über das Verlangen der Arbeiter, daß Organisationsvertreter bei den Unterhandlungen mit den Arbeitgebern zugezogen werden
sollen, hat die Ortsgruppe Gera der vereinigten Webereien den Arbeitern mitteilen
lassen, daß sie nur mit den Stuhlarbeitern der eigenen Betriebe verhandeln könne.Nun sollen am 19. August annähernd 35 000 bis 40 000 Webstühle brach liegen
und 40 000.Färber, Weber und Arbeiterinnen unfreiwillig feiern. Was das bedeutet,
nicht nur für die zunächst dadurch getroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern auch für die Allgemeinheit, für unsere ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse
und den beteiligten Gemeinden, bedarf keiner langen Ausführungen. Viele Millionen an Warenumsatz würden bei längerer Dauer des Kampfes verlorgen gehen, und
manches Werk würde zu Grunde gerichtet werden. Da die Webereien ohne die Tätigkeit der Färber dauernd allerdings nicht weiter arbeiten können, so wäre ein baldiger Vergleich zwischen den Färbern und den Fabrikanten sehr wünschenswert.
Noch ist es Zeit das Elend zu verhüten? Möge sie nicht ungenützt vorübergehen.
Ein zweites Crimmitschau würde noch verheerendere Wirkungen haben als das erste.

2 Vgl. dazu mit gleicher Tendenz Martin Wenck: Ein zweites Crimmitschau? Die Hilfe Nr. 32
vom 13. August 1905. Wenck hofft auf die Vermittlung durch die Behörden, wenngleich er
den sächsischen und thüringischen Verwaltungen darin keine glückliche Hand attestiert.
Auch wird die Wahl des Zeitpunktes für den Beginn des Arbeitskampfes für wenig glücklich
gehalten, da sich die Arbeiter von der Aussperrung hätten überraschen lassen und so nur den
organisierten Arbeitern Unterstützungen zahlen könnten.
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1905 August 11
Der Gewerkverein Nr. 32
Wochenschau: Die deutschen Gewerkvereine und die evangelischen Arbeitervereine.
[Annäherung der beiden Organisationen]
Die Deutschen Gewerkvereine und die evangelischen Arbeitervereine nähern sich
in erfreulicher Weise. Anläßlich des Austritts des bekannten national-sozialen Lithographen Tischendörfer 1 aus der sozialdemokratischen Gewerkschaft der Lithographen schrieb der „Evangelische Arbeiterbote", das Organ des Gesamtverbandes der
evangelischen Arbeitervereine, folgendes:
„Eine neutrale Gewerkschaftsgruppe gibt es nicht mehr, sehr zum Schaden der
deutschen Arbeiterbewegung, die nur losgelöst von aller Politik zu wirklichen dauernden Erfolgen kommen kann."
In der neuesten Nummer der „Süddeutschen Arbeiterzeitung", dem Organ der
evangelischen Arbeitervereine von Baden und Württemberg, bemerkt dessen Redakteur, Herr Pfarrer E. Kappus, hierzu:
,,Nicht ganz einig sind wir mit dem Satz mehr: ,eine neutrale Gewerkschaftsbewegung gibt es nicht mehr'. Seit der Göppinger Tagung des württembergischen Verbandes und seiner Erklärung haben wir die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine aufmerksamer verfolgt. Und auf Grund dieser Beobachtungen glauben wir sagen zu
können: sind sie ja noch nicht ganz das, was wir unter neutralen Gewerkschaften
verstehen, so sind sie doch auf dem besten Wege, es vollends zu werden. Es dürfte
sehr schwer werden, diesen Gewerkvereinen, so wie sie heute - wenigstens ihrer
großen Mehrzahl nach - sind, eine bestimmte politische oder religiöse Parteirichtung nachzuweisen. Wenn sie nun auch hinsichtlich der Agitation das halten, was
einige neuere Beschlüsse und Anläufe versprechen, dann ist vielleicht doch die Hoffnung nicht zu kühn, daß wir auch in Deutschland noch eine Arbeiterbewegung erleben werden, die losgelöst von aller Politik (auch Kirchenpolitik!) zu wirklichen
dauernden Erfolgen kommen kann".
In dem „Hessisch-N assauischen Volksbote", dem Organ des mittelrheinischen
Verbandes evangelischer Arbeitervereine, bringt Herr Pfarrer Küster einen längeren
Leitartikel, in dem in objektiver Weise über die Gewerkvereine, insbesondere über
die neuen Strömungen in denselben berichtet wird. Am Schlusse heißt es von den
Maschinenbauern:
,,Wenn die anderen Gewerkvereine von dem Vorgehen dieses Vereins sich fortreißen lassen, so wird der bisher nicht mit Unrecht erhobene Vorwurf der mangelnden
Aktions- und Agitationskraft der Deutschen Gewerkvereine bald verstummen müssen ... Wie es scheint, wollen die Gewerkvereine den evangelischen Arbeitervereinen
eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden ... Wir wüßten in der Tat nicht, was unsere Mitglieder abhalten solle von dem Eintritt in diese Arbeiterorganisation. Es läßt
sich nicht daran zweifeln, daß man dort ernstlich gewillt ist, Neutralität gegen jede
religiöse und politische Anschauung zu üben. Die jüngeren Kräfte, die jetzt nach
1 Vgl. dazu: Koalitionsfreiheit und Organisationszwang. Polemik zwischen P. Schlicks, Geschäftsführer des Tarifamtes der deutschen Buchdrucker und Chr. Tischendörfer. Soziale
Praxis Nr. 35, 1905.
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dem Tode von Dr. M. Hirsch ganz gewiß einen größeren Einfluß auf die Leitung der
Organisation bekommen werden, erwecken auch den Eindruck, daß mehr Leben in
die Organisation hinein kommen wird. Jedenfalls werden unsere Vereine, wenn die
Frage der gewerkschaftlichen Organisation in ihnen erörtert wird, die Deutschen
Gewerkvereine nicht mehr so unbeachtet lassen dürfen, wie es noch vor wenigen
Jahren geschehen konnte, weil dieselben damals durch eigene Schuld gar zu sehr
im Verborgenen blühten."
Das sind erfreuliche, den Tatsachen entsprechende Kundgebungen. Wir wollen
hoffen, daß nunmehr in den evangelischen Arbeitervereinen die Stimmen ihrer Führer gehört und beachtet werden. Bei jeder notwendigen Aufklärung werden unsere
Verbandsgenossen ihnen hilfreich zu Seite stehen.

Nr. 215
1905 August 13
Die deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 33
Die Anerkennung der Arbeiterorganisationen.
[Änderung der Arbeitgeber-Taktik]
Unter dieser Überschrift geht uns von geschätzter Seite die nachstehende Auslassung zu, die an unsere in den vorigen Nummern gebrachten grundsätzlichen Erwägungen über das Verhalten des organisierten Unternehmertums den Arbeiterorganisationen gegenüber anknüpft:
,,Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" hat in letzter Zeit wiederholt einer Preisgabe des Standpunktes das Wort geredet, daß mit den Arbeiterorganisationen darum
nicht verhandelt werden soll, weil ein solches Verhandeln zu einer dauernden Steigerung der gewerkschaftlichen Autorität unter den Arbeitern und damit auch folgerichtig zu einer weiteren Schwächung der Stellung des Unternehmertums führen
könnte. Es sei mir gestattet, kurz zu begründen, warum ich mich in dieser Hinsicht
ganz auf die Seite der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" stelle.
Als den Arbeitern das Koalitionsrecht gewährleistet wurde, geschah das gegen
den Wunsch der Arbeitgeber. Als dann die Arbeiter von dem Koalitionsrechte dergestalt Gebrauch machten, daß sie Gewerkschaften gründeten, die in erster Linie
Kampforganisationen darstellten, wurde die Organisation der Arbeiter von den Arbeitgebern dadurch bekämpft, daß man ihr die Anerkennung versagte. Die Arbeitgeber-stützten ihre ablehnende Stellungnahme auf die folgenden Grundsätze:
1. Wir verhandeln nur mit jedem einzelnen der bei uns beschäftigten Arbeiter.
2. Wir verhandeln nur mit den bei uns beschäftigten Arbeitern, wobei dann das
Verhandlungsorgan entweder eine für den Einzelfall gewählte Deputation der Arbeiter oder ein bestehender Arbeiterausschuß zu sein hat.
3. Soweit wir den Handwerker-Innungen angehören, verhandeln wir nur mit
unsern Gesellenausschüssen.
Mit dieser Kampftaktik konnten die Arbeitgeber Erfolg haben, sofern es gelang,
die Arbeiter von den gewerkschaftlichen Organisationen fernzuhalten. Dies ist verschiedentlich allerdings der Fall gewesen, wofür ja vor allem die Geschichte der Arbeiterbewegung in den Betrieben des verewigten Freiherrn von Stumm Zeugnis ab-
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legt. Dagegen mißlang es fast stets dort, wo es sich um das Handwerk, und ebenso
dort, wo es sich um die in großen Städten gelegenen industriellen Betriebe handelte.
Und zwar nahm dieses Mißlingen mit der Zeit mehr und mehr zu. Die Taktik des
Fernhaltens der Arbeiter von den Gewerkschaften entsprang einer Befolgung des
Lehrsatzes: ,,Teile und herrsche!" - ein Prinzip, welches sicherlich oft zum Siege
geführt hat, hier aber einen solchen nicht zu zeitigen vermochte. Sobald man aber
die Erfolglosigkeit irgendeiner Kampftaktik einsieht, so muß man sie durch eine
bessere ersetzen, und zwar muß das in dem gleichen Augenblick geschehen, wo man
sich von dieser Erfolglosigkeit überzeugte. Dieser Augenblick trat ein, als im Bergarbeiterstreik die sozialdemokratischen, die christlichen, die Hirsch-Dunckerschen
und die polnischen Gewerkschaften sich zu einem gemeinsamen Vorgehen vereinigten. Solange die verschiedenen Richtungen der Gewerkschaftsbewegung sich feindlich gegenüberstanden und sich heftig bekämpften, war immerhin noch eine Aussicht vorhanden, daß der erwähnte Grundsatz: ,,Teile und herrsche" doch noch zu
seinem Recht gelangte, wenngleich natürlich in einem sich dauernd verringernden
Maße. Nachdem aber die feindlichen Brüder sich vertragen haben und diese Versöhnung über die Zeit der lokalen Kämpfe hinaus in Kraft zu bleiben verspricht, wäre es zwecklos und gefährlich, sich dem Wahne hinzugeben, als wenn mit der bisherigen Taktik des „Teile und herrsche" für das Unternehmertum noch irgend etwas
zu erreichen ist. Und die Frage, was nun geschehen soll, wird kurz und bündig damit
zu beantworten sein, daß man den Verhältnissen mutvoll Rechnung trägt und aus
der Konzentration der Gegner insofern die logische Folgerung zieht, als man die eigenen Streitkräfte gleichfalls konzentriert und von nun ab zum „offenen Kampfe"
übergeht. Daß die Arbeitgeber in ihrer Gesamtheit diesem Abänderungsvorschlage
sofort zustimmen werden, steht natürlich nicht zu erwarten. Wohl aber steht zu hoffen, daß sie die Gründe für den vorgeschlagenen Wechsel der Taktik unbefangen prüfen werden.
Setzen wir nun den Fall, es würden alle Arbeitgeber dem Gesagten zustimmen
und nicht mehr verlangen, daß wegen der Festsetzung der Arbeitsbedingungen nur
der einzelne Angestellte oder der Arbeiterausschuß oder der Gesellenausschuß mit
ihnen verhandeln soll: was würde sich daraus ergeben? Zweifelsohne die Tatsache,
daß die Vorstände der Arbeitgeberorganisationen sich mit denen der Arbeiterorganisationen über die strittigen Punkte auseinanderzusetzen haben. Beide Teile würden mit Hilfe von Streiks und Aussperrungen ihre Kräfte messen, und auf Grund
der hierdurch erzielten Ergebnisse müßte es von Fall zu Fall zum Abschluß eines
Waffenstillstandes kommen, dessen Dauer dadurch begrenzt wird, daß von einer Seite die Feindseligkeiten von neuem eröffnet und die gegenseitigen Kräfte von neuem
gemessen werden.
Wodurch würde sich ein solcher Zustand von dem jetzigen unterscheiden?
Der Unterschied liegt darin, daß in Zukunft von Anfang an sozusagen in geregelter Feldschlacht gekämpft werden würde, während gegenwärtig seitens der Arbeiter
ein Guerilla-Krieg geführt wird, der so lange andauert, bis die Arbeitgeber der ewigen Beunruhigung, auch wohl der immer häufiger zu konstatierenden partiellen Niederlagen ernstlich müde sind und durch eine große Aussperrung die Entscheidungsschlacht erzwingen. Der gegenwärtige Zustand bietet den Arbeitgebern also keinerlei Vorteile; im Gegenteil ist es um ihre Chancen zurzeit so lange ziemlich schlecht
bestellt, als sie nicht von dem Mittel der Gesamtaussperrung Gebrauch machen.
Nun wird vielfach eingewendet, daß die Abschlüsse von Waffenstillstandsverträgen
keinerlei Garantie dafür bieten, daß die Verträge auch innegehalten werden. Ja, be-
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steht denn etwa jetzt irgendeine Sicherheit für die Aufrechterhaltung des Friedens?
Die Arbeiter beginnen heute Streiks, wann und wie es ihnen beliebt, mit oder ohne
Kontraktbruch. Das werden sie später auch tun. Es liegt aber die Versuchung zum
Friedensbruch viel näher, wenn man den Gegener durch einen Guerilla-Krieg in
Atem halten kann, als wenn man genötigt ist, auf einmal seine sämtlichen Streitkräfte zu entwickeln. Deshalb ist der derzeitige Zustand der unsicherste, den man
sich überhaupt denken kann. Allerdings, ein absolut sicherer Vertragszustand wird
nie zu erreichen sein. Das soll aber das Unternehmertum, welches doch nach jeder
Richtung hin mit Risiko zu rechnen hat, gar nicht verlangen. Der Unternehmer muß
mit Wagemut und Vorsicht operieren; sein Dasein gleicht dem des Soldaten, nicht
dem des Verwaltungsbeamten, wennschon er sich ebenso wie ja auch der Soldat auf
das Verwalten aus dem Grunde verstehen muß. Er muß eine Kampfnatur haben;
denn mit administrativen Eigenschaften allein kommt er nicht aus. So muß denn
der Vertragszustand, der zwischen Arbeitgebern und Arbeitern herzustellen ist, dem
Frankfurter Frieden gleichen, dessen Aufrechterhaltung von vornherein nur auf der
Furcht der Franzosen vor einer zweiten Niederlage beruhte. Wem diese Gestaltung
der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkte nicht paßt, der hebe das Koalitionsrecht
auf; wer es aber nicht aufheben will, hat dann auch kein Recht, sich über den nur
durch Waffenstillstandsverträge unterbrochenen permanenten Kriegszustand zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu beklagen.
Hat es sich somit ergeben, daß die empfohlene Änderung der Arbeitgebertaktik
keine Nachteile im Gefolge hat, so mag nur noch untersucht werden, ob und welche
Vorteile durch eine solche Änderung erreicht werden. Als Vorteil ist es anzusehen,
daß, wenn eine zeitweilige Einstellung der Feindseligkeiten stattfinden würde, die
Waffenstillstandsverhandlungen direkt von einer Zentrale zur anderen. geführt werden. Will man mit den Organisationen selbst nicht direkt verhandeln, so ist man gezwungen, mit ihren untergeordneten Organen zu verhandeln, die schließlich doch
nichts anderes als Briefträger der Organisationen sind. Ob man nun mit dem Arbeiterausschuß einer Fabrik oder mit dem Gesellenausschuß einer Innung verhandelt:
niemals können diese Instanzen einen selbständigen Schritt tun und einen gültigen
Pakt abschließen. Sie berichten lediglich über die mit ihnen gepflogenen Verhandlungen den Vorständen der Gewerkschaften und holen deren Weisungen ein. Eventuell erteilt eine ad hoc einberufene Gewerkschaftsversammlung diese Weisung.
Dazu kommt nun, daß die Berichterstattung solcher untergeordneter Organe keineswegs immer einwandfrei ist, was teilweise auf Ungeschicklichkeit, teilweise aber
auch auf Absicht zurückzuführen ist. Eine solche Berichterstattertätigkeit gibt ehrgeizigen Arbeitern gute Gelegenheit, durch gefärbte Darstellung der Tatsachen den
Friedensschluß gegen den eigentlichen Wunsch der streitenden Parteien so lange hinauszuschieben, bis den privaten Wünschen des Berichterstatters Genüge geschehen
ist. Kurz und gut, auf Grund der bisher nach dieser Richtung hin gemachten Erfahrungen ist als feststehend anzusehen, daß es richtiger ist, mit der Stelle direkt zu
verhandeln, auf welcher die gegenseitigen Streitkräfte konzentriert sind, als mit den
unkontrollierbaren Zwischengliedern. Demgemäß wird die prinzipielle Ausschaltung
dieser Zwischenglieder mit Hilfe der Anerkennung der Organisationen selbst einen
erheblichen Vorteil für die Arbeitgeber sowohl als auch für den gewerblichen Frieden selbst bilden.
Ein weiterer Vorteil, den die Anerkennung der Arbeiterorganisationen mit sich
bringt, ist darin zu erblicken, daß die öffentliche Meinung sich unparteiischer denn
bisher gegenüber den Verteidigungskämpfen des Unternehmertums bezeigen wird.
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Der Bergarbeiterstreik hat bewiesen, daß die Unternehmer im allgemeinen beim großen Publikum sehr schlecht angeschrieben sind. Die Frage, warum dies der Fall ist,
kann im wesentlichen dahin beantwortet werden, daß man uns die Nichtanerkennung der Arbeiterorganisationen verübelt. Mögen wir auf die Lobesäußerungen der
öffentlichen Meinung in mancher Hinsicht nun auch herzlich wenig Wert legen, so
dürfen wir nicht unbeachtet lassen, daß gerade sie der Boden ist, auf dem solche Gesetze, wie die Bergarbeiternovelle, erwachsen. Es darf als charakteristisch für sie angesehen werden, daß sie - die wenigen vorkommenden Ausnahmen beweisen auch
hier die Regel - keine Neigung für die gesetzlichen Maßnahmen gegen die Umsturzbewegung hat, und daß sie hofft, diese werde sich mit der Zeit in eine nationale Gewerkschaftsbewegung nach englischem Vorbilde umwandeln. Ein gleiches hoffen
auch die Regierungen. Diese Hoffnung ist übermächtig; sie beherrscht die Gesetzgebung, und diese sucht wiederum durch indirekten Druck die Arbeitgeber zur Anerkennung der Arbeiterorganisationen zu veranlassen. Fügen wir uns dem aus freien
Stücken, so versöhnen wir die öffentliche Meinung und erschweren zugleich den Regierungen die Möglichkeit, auf unsere Kosten als Friedensstifter aufzutreten, wie
das im Bergarbeiterstreik der Fall gewesen ist.
Die Vorteile, die sich solchermaßen unbestreitbarerweise für uns aus der offiziellen Anerkennung der Arbeiterorganisationen ergeben, sollt~n wir in der Tat nicht
links liegen lassen. Und auch das ist zu erwägen: das deutsche Unternehmertum hat
gewiß das gleiche Interesse an der Zurückdrängung der sozialdemokratischen Bewegung, wie es die Regierenden und die Vertreter der öffentlichen Meinung haben, soweit diese öffentliche Meinung staatserhaltende Interesse verfolgt. Regierungen wie
öffentliche Meinung setzen nun ihre Hoffnungen, wie vorher gesagt, auf die Umwandlung der Umsturzbewegung in eine nationale Gewerkschaftsbewegung nach
englischem Vorbild. Solcher Hoffnung müssen wir freie Bahn lassen, sofern überhaupt noch etwas gegen die Sozialdemokratie geschehen soll; denn erweist sich die
Richtigkeit des Sprichworts, daß Hoffen und Harren zum Narren macht, auch in
diesem Falle, so werden wir Arbeitgeber jedenfalls nicht schlimmer daran sein als
jetzt. Die andern aber werden um eine Erfahrung reicher sein, und da sie nun einmal
ohne diese Erfahrung zu wirklich belangreichen Maßnahmen gegen die Sozialdemokratie nicht zu bewegen sind, so tun wir eben am besten, das Experiment vor sich
gehen zu lassen, indem wir die Arbeiterorganisationen anerkennen.
Alles in allem also lassen sich aus der vorgeschlagenen Äußerung unserer Taktik
gegenüber der Arbeiterbewegung nur Vorteile und keine Nachteile voraussehen, und
ich möchte darum noch einmal die Bitte aussprechen, daß die Angelegenheit allerseits vorurteilsfrei geprüft und in den Verbandsversammlungen zu eingehender Beratung gestellt wird."
Wir begnügen uns unsererseits damit, jene von durchaus berufener Seite aus erstatteten Darlegungen, deren Folgerichtigkeit wohl unbestreitbar feststehen dürfte,
dringend der Beachtung unserer Leser zu empfehlen. 1

1 Vgl. Nr. 216. Dazu: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 36 vom 3. September 1905. Emil
Fischer: Der wirtschaftliche und politische Kampf der Arbeiterklasse. Die Neue Zeit Nr. 4
vom 18. Oktober 1905.
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Nr. 216
1905 August 13
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung
Parlaments-Ausgabe. 1
Die Anerkennung der Arbeiterorganisationen.
[Anerkennung der Arbeiterorganisationen als Verhandlungspartner durch die Unternehmer]
Teildruck
In dem „Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands" war kürzlich erklärt worden, daß trotz aller Tarifverträge ein dauernder Friede zwischen Arbeitgebern und Arbeitern unmöglich sei. 2 Dazu bemerkten
wir in der vorigen Nummer unseres Blattes:
Wer nun noch behaupten will, daß es auf dem Boden der Koalitionsfreiheit jemals zu einer friedlichen Verständigung zwischen den beiden Kontrahenten des Arbeitsvertrages über die beiderseitigen Rechte und Pflichten kommen kann, der sagt
wissentlich die Unwahrheit. Und der gleiche Vorwurf trifft selbstverständlich den,
der die allgemeine Einführung van Arbeits- und Tarifverträgen als ein Mittel hinstellt, um für alle Zukunft der Möglichkeit des Eintretens neuer, belangreicher Arbeitskämpfe vorzubeugen.
Die nationale Konzentration hatte die dauernde Kriegsbereitschaft zur notwendigen Folge, so daß im großen und ganzen jeder Friedensschluß zwischen den konkurrierenden Nationen immer nur einen Waffenstillstand von kürzerer oder längerer
Dauer darstellt. Eine vollkommen entsprechende Erscheinung stellt innerhalb der
einzelnen Nationen selbst die Konzentration der Vertreter gleichartiger Interessen,
in diesem Falle also diejenige des Unternehmertums und der Arbeiterschaft, dar.
Damit müssen wir als mit einer Tatsache rechnen, die für den einzelnen vielleicht
recht viel des Unbequemen hat, die aber nun einmal nicht mehr aus der Welt zu
schaffen ist. Demgemäß hat das „Korrespondenzblatt" auch vollkommen recht,
wenn es erklärt, daß der Abschluß eines Arbeits- oder Tarifvertrages höchstens
einen Waffenstillstand einleitet, dessen Dauer in den meisten Fällen trotz noch so
genauer Stipulierung von vornherein gar nicht zu berechnen sein wird. Von dieser
sachlichen Übereinstimmung zweier Gegner sollten übrigens auch diejenigen lernen,
die immer noch dem Phantom möglicher Wiederkehr jenes Patriarchalismus nachjagen, der durch die Aufhebung der die Koalitionsfreiheit beschränkenden Gesetzesnormen endgültig aus der Welt geschafft worden ist, nachdem er von dem Augenblick an unlogisch geworden war, da die Gesetzgebung die aus ihm resultierenden
moralischen Verpflichtungen des Unternehmertums rechtlich fixierte und ihn damit
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 14/LK 13.
2 Vgl. Correspondenzblatt a.a.0. Nr. 29 und 30 vom 22. und 29. Juli 1905: Gewerbliche Friedensverträge. Vgl. auch ebd. Nr. 36 und 37: Eine neue Kampfestaktik der Unternehmer. E,
Leidig, Sollen die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften verhandeln? Deutsche Industriezeitung Nr. 38, 1905. Klassenkampf oder Tarifgemeinschaft. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 17, 1905. H. A. Bueck. Die Anerkennung der Berufsvereine.
Deutsche Industriezeitung Nr. 36 vom 16. August 1908.
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sozusagen verstaatlichte. Man muß jedem Dinge die beste Seite abzugewinnen suchen. Sicherlich wäre es besser, wenn die für beide Seiten recht kostspieligen Auseinandersetzungen über die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses auf irgendeine Weise
aus der Welt zu schaffen wären. Das ist indessen nun einmal nicht zu erreichen, und
so bleibt uns denn nichts übrig, als uns den Verhältnissen anzupassen, und das zu
tun, was der Eigenart der Lage am meisten entspricht. Das ist zum ersten die vollkommene Durchführung der Organisation des Unternehmertums, zum zweiten die
Preisgabe des Standpunktes, daß man mit den Arbeiterorganisationen nicht verhandeln soll, und drittens die kluge und bedächtige Formulierung der Vertragsabschlüsse. Nicht zu vergessen natürlich die stete Kampfbereitschaft, die dem gegnerischen
Teile die Lust benimmt, seine Forderungen über das Maß des allenfalls zu Gewährenden hinauszuschrauben und das politische Moment der Arbeiterbewegung zu
sehr in den Vordergrund zu rücken. Schon wiederholt haben wir dargetan, daß nur
auf solche Weise noch der nationalen Produktion die Ellbogenfreiheit gewahrt werden kann, deren sie bedarf, um auf dem Weltmarkte konkurrenzfähig zu bleiben.
Und auch das haben wir immer wieder erwähnt, daß einzig und allein mit Hilfeeiner solchen Taktik eine allmähliche Abschwächung des Einflusses der Sozialdemokratie auf die Gewerkschaftsbewegung zu bewirken ist. Ist doch seit der Zeit, da die
Sozialdemokratie die Gewerkschaftsbewegung zur eigentlichen Trägerin ihrer politischen Projekte zu machen suchte, die Bekämpfung der Umsturzbewegung weit
mehr Sache der deutschen Arbeitgeberschaft, als die des Staates, da die staatlichen
Machtmittel natürlich in dem Augenblick versagen mußten, wo die unerlaubten
Ziele der Umsturzbewegung mit Hilfe der erlaubten Mittel der gewerkschaftlichen
Propaganda angestrebt wurden.
[ ... Es folgt die unter Nr. 215 abgedruckte Stellungnahme.]

Nr. 217
1905 August 30
Schreiben der Fa. Siemens u. Halske AG an die Berlin-Anhaltische MaschinenbauAG, Berlin. 1
Abschrift
[Urlaubsregelung für Angestellte]
Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 29. ds. Mts. erwidern wir ergebenst, daß wir für
unsere Angestellten eine Dienstordnung erlassen haben, die von jedem, der in unseren Dienst eintritt, als Grundlage seines Dienstverhältnisses bei uns anerkannt werden muß. In dieser Dienstordnung befindet sich bezüglich des Urlaubs folgende Bestimmung:
,,Urlaubsgesuche müssen, und zwar bei der zuständigen Geschäftsleitung und unter Benutzung des festgesetzten Vordrucks, stets so zeitig eingereicht werden, daß
sie an der entscheidenden Stelle in Ruhe geprüft und in einer sachentsprechenden
Reihenfolge erledigt werden können.
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 492.
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Für die Dauer des Urlaubs gilt folgendes: Es kann während eines Kalenderjahres
ein Urlaub bewilligt werden:
1. bis zu drei Tagen den noch nicht ein volles Jahr bei der Gesellschaft beschäftigten Angestellten,
2. bis zu 14 Tagen je nach Stellung, Alter und Leistung den Beamten unter M 4000
oder ö .. W. fl. 1 2400 Gehalt und denjenigen Hilfsbeamten (Diätaren), welche
über ein Jahr bei der Gesellschaft beschäftigt sind,
3. bis zu drei Wochen sämtlichen Beamten von M 4000,-- oder ö. W. fl. 2400 Gehalt
und darüber,
4. bis zu 4 Wochen sämtlichen Beamten, welche am Reingewinn beteiligt sind,
5. bis zu 1 Woche länger den unter 2-4 erwähnten Angestellten, welche im Vorjahre
keinen Urlaub erhalten haben.
Bei Bemessung des Urlaubs werden Dienstversäumnisse, Krankheiten und militärische Übungen in Rechnung gezogen.
Für die Dauer des Urlaubs gewährt die Gesellschaft den Fortbezug des Gehaltes
bzw. der Tagegelder sowie der Stellungs-, Ort- und Teuerungs-Zulagen.
Tätigkeits- und andere Zulagen außer den oben erwähnten kommen während des
Urlaubs in Fortfall.
Anträge auf Erteilung eines längeren Urlaubs sind eingehend, gegebenenfalls
unter Beifügung eines Attestes des Vertrauensarztes der Gesellschaft zu begründen.
Es wird als selbstverständlich betrachtet, daß diejenigen, die zu einer größeren
Militärdienstübung beurlaubt waren, in demselben Jahre einen längeren Urlaub
nicht beantragen. Waren sie bereits vor der Militärdienstübung auf Urlaub gewesen,
so ist ihnen derselbe auf den nächstjährigen Urlaub in Anrechnung zu bringen."

Nr. 218
1905 September
Sozialistische Monatshefte, Heft 9
Soziale Kommunalpolitik.
Hugo Lindemann
[Arbeitslosenfürsorge]
In der „Sozialen Praxis" beschäftigt sich Dr. M. Wagner mit der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit 2 und tritt darin besonders für den Freundschen Vorschlag ein,
die Arbeitslosenversicherung mit paritätischen Facharbeiternachweisen zu verbinden. Wir haben nicht die Absicht, auf den Wagnerschen Artikel und seine Vorschläge hier weiter einzugehen. Nur ein Punkt sei herausgegriffen: die ablehnende Haltung, die er gegenüber d.em Genter System 3 einnimmt, und die Kritik, die er an der
1 D. h. in österreichischer Währung: Gulden. - Demzufolge galt die Dienstordnung auch für
die Wiener Niederlassungen des Siemens-Konzerns.
2 Moritz Wagner. Die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Soziale Praxis Nr. 43, l~UJ.
3 Seit dem 1. Ja,nuar 1901 wurden in Gent die Leistungen der gewerkschaftlichen Arbeitslosenversicherungen durch einen erheblichen Zuschuß aus städtischen Mitteln erhöht. Jedoch
wurde er nur für 50 Tage im Jahr gewährt. Durch Arbeitskämpfe hervorgerufene Arbeitslosigkeit wurde nicht unterstützt. Den nicht organisierten Arbeitern wurde die Einrichtung
eines städtischen subventionierten Sparfonds ~ngeboten.
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Karl Singerschen Begründung desselben vornimmt. Sie zeigt, wie außerordentlich
rückständig im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland selbst sozialpolitische
Kreise sich gegenüber der Arbeiterbewegung verhalten. ,,Meines Erachtens", schreibt
Wagner, ,,hat weder der Staat, noch die Gemeinde in Deutschland Anlaß, die Kampfesorganisationen in ihren Kämpfen zu stärken, zumal es sich in der Hauptsache um
die sozialistischen Gewerkschaften handelt. Gewiß hat prinzipiell die Arbeitslosenunterstützung mit den Lohnkämpfen von vornherein nichts zu tun, obwohl in der
Praxis das Verhältnis der Arbeitslosenunterstützung zu Lohndifferenzen, Streiks
usw. eine der hauptsächlichsten Schwierigkeiten bietet. Indessen würde eine Subvention zweifellos zu einer Subvention gerade des Streikfonds führen. Die Arbeitgeber würden mit Recht Gemeinde und Staat im Falle von Lohnstreitigkeiten einer
einseitigen Parteinahme für die Arbeiter zeihen können. Außerdem ist zu bedenken,
daß die Genter Verhältnisse auch aus dem Grunde nicht auf Deutschland übertragen
werden können, weil hier die gewerkschaftlichen Verhältnisse, sowie das Verhältnis
der Gewerkschaften zur Politik ganz anders geartet sind". Und an einer späteren
Stelle: ,,Auf Deutschland jedoch läßt sich die Genter Institution nicht übertragen,
denn hier sind die politischen Verhältnisse ganz anders geartet. .. Außerdem ist zu
bedenken, daß eine Subvention etwa der freien Gewerkschaften gleichbedeutend ist
mit einer finanziellen Stärkung von Organisationen, hinter denen die sozialdemokratische Partei steht, besonders nachdem die Antipathie gegen diese Organisationen in
der Partei immer mehr im Schwinden begriffen ist". Wir wissen nicht, auf Grund
welcher Tatsachen Wagner die Behauptung ausspricht, daß hinsichtlich der belgischen Gewerkschaften die Verhältnisse in politischer Beziehung ganz anders lägen,
als in Deutschland. Die Mehrzahl der belgischen Gewerkschaften steht zur Sozialdemokratie geradeso, wie die deutschen. Die französischen Gewerkschaften haben
zum Teil wenigstens eine viel revolutionärere Theorie - sind sie doch Anhänger des
Generalstreiks, den sie als ihre Hauptaufgabe betrachten-, als die deutschen; trotzdem hat sich in Frankreich der Obere Arbeitsrat für die Subventionierung lokaler
Arbeitslosenkassen durch die Gemeinden und der nicht lokalen Kassen, die sich
über einen Bezirk oder über ganz Frankreich erstrecken, durch den Staat oder die
Departements ausgesprochen. Diesem Gutachten entsprechend hat die Deputiertenkammer in dem Finanzgesetz von 1905 einen Kredit von 110 000 fr. in den Etat
des Handelsministeriums unter dem Titel ,Subventionen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit' eingestellt. Das Departement Cher hat für die drei Arbeitsbörsen in
Bourges, Vierzon und Mehun-sure-Yevre einen Kredit von 2700 fr. bewilligt, wovon
500 fr. im besonderen für die Schaffung einer Arbeitslosenkasse bestimmt sein
sollen. Zu den beiden Städten Limoges und Dijon, die schon seit längerer Zeit die
Arbeitersyndikate unterstützen, sind weitere vier Städte hinzugekommen: Lyon,
Reims, Amiens und Tarbes. Lyon, Reims und Amiens haben 5000 fr. ausgeworfen
für die Subventionierung der Arbeitslosenkassen der Arbeiterverbände, Tarbes
500 fr. In den Statuten von Lyon und Reims wird die Bedingung erhoben, daß die
Arbeitslosenkasse von der allgemeinen Syndikatskasse getrennt verwaltet werden
müsse, und ihre Fonds nur für die Unterstützung der Arbeitslosen verwendet werden
dürfen. Die Subvention ist auf Fälle unfreiwilliger Arbeitslosigkeit beschränkt; bei
Streiks, Krankheit oder Unfall wird der städtische Zuschuß nicht bewilligt, ebensowenig für die Zahlung von Reisegeldern. Der Maximalbetrag des städtischen Zuschusses beträgt in Lyon 1 fr. pro Mitglied und Monat, in Reims darf der Zuschuß
pro Tag 0,75 fr. nicht übersteigen, er darf nicht höher sein, als die Unterstützung,
die von der Kasse selbst gezahlt wird. Das letztere gilt auch für Lyon. In Reims ist
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der städtische Zuschuß pro Person und Jahr auf 25 fr. beschränkt. Diese Daten beweisen, wie die früheren, die wir über die Entwicklung des Genter Systems in Belgien im vorigen Bande (pag. 464ff.) beigebracht haben, daß dieses System in der Tat
sich überall, wo es einmal eingeführt ist, bewährt hat und zurzeit den gangbarsten
und zweckmäßigsten Weg für die Fortbildung der von den Arbeiterverbänden eingerichteten und verwalteten Arbeitslosenversicherung bildet. Wenn in Deutschland
Sozialpolitiker diesen Weg deshalb abweisen, weil er den sozialdemokratischen Gewerkschaften nütze, so beweist das nur eine geradezu unbegreifliche Furcht vor der
Sozialdemokratie, die man in demokratischeren Ländern nicht in gleicher Weise
kennt.

Nr. 219
1905 September 11
Bericht Dr. Frankes vom Wernerwerk (Siemens & Halske) an Dr. Wilhelm von
Siemens. 1
Ausfertigung
[Keine Verhärtung der Verhandlungen]
Der in Ihrem geehrten Schreiben vom 9. ds. Mts. betonte Umstand, daß unsere
Werkzeugmacher die Arbeit ohne vorherige genügende Verhandlung niedergelegt haben2, ist natürlich auch von uns beachtet worden und bin ich mir wohl bewußt gewesen, daß es korrekter wäre, jede Verhandlung mit der Kommission bis zur Wiederaufnahme der Arbeit abzulehnen. Der Erfolg einer solchen Maßnahme wäre aber
zweifellos ein längerer Streik gewesen, der vielleicht große Kreise gezogen hätte. Da
es sich nun in diesem Falle überhaupt nicht um ein Nachgeben unsererseits gegenüber den Wünschen der Arbeiter handelte, sondern gewissermaßen lediglich um die
Beseitigung eines Mißverständnisses, was dadurch geschah, daß den Arbeitern das
schriftlich formuliert wurde, was ihnen mündlich bereits vorher mitgeteilt war, so
hielt ich trotzdem es für richtiger, nicht das schroffe Benehmen der Arbeiter durch
eine schroffe Ablehnung der Verhandlung zu beantworten.
Ich habe heute in einer Besprechung mit den Herren Dihlmann, Stoephasius und
Schwerin diesen Standpunkt dargelegt und auch deren Zustimmung gefunden. 3 Soll
der Grundsatz, welchen Sie in Ihrem Schreiben aussprechen, unter allen Umständen
durchgeführt werden, so ist es meines Erachtens notwendig, darüber einen offiziellen Beschluß herbeizuführen, denn die Verantwortung des einzelnen Betriebsleiters
würde gegebenenfalls eine sehr große sein, wenn er durch solche Verhandlungs-Ab1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13. - Am Kopf des
Berichtes Sichtvermerk: W(ilhelm) v(on) S(iemens)
2 Am 9. September 1905 hatte diese Gruppe eine durchschnittliche Erhöhung der Löhne und
Akkordpreise um 15 % gefordert. Schon am 4. September 1905 hatten Lagerarbeiter und
Beifahrer des Kabelwerks Oberspree der AEG Forderungen in annähernd gleicher Höhe erhoben. Vgl. Nr. 220 und 222.
3 Vgl. Nr. 220.
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lehnung den Grund zu einem großen Streik gibt. In der öffentlichen Meinung wird
bei größeren Streiks jedenfalls den Arbeitern ein schroffes Vorgehen niemals, der
Direktion aber immer übel genommen.
Der vorhandene Instanzenweg (die Verhandlung durch den Arbeiter-Ausschuß)
ist in diesem Falle von den Werkzeugmachern wieder ganz bei Seite gelassen worden.
In der oben erwähnten Besprechung wurde über ein jetzt offiziell an uns herangetretenes Ersuchen unserer Schraubendreher um. l 5%ige Lohn- und Akkord-Erhöhung verhandelt. Die Forderung scheint uns bisher absolut ungerechtfertigt und
wird wahrscheinlich auch auf die Streikgefahr hin abgelehnt werden müssen. Es
wird heute mit dem Arbeiter-Ausschuß darüber verhandelt.

Nr. 220
1905 September 11
Protokoll über die Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns in Berlin. 1
Abschrift
[Betriebliche Lohnpolitik und Arbeitskämpfe]
1.) Herr Dr. Franke berichtet über einen im Wernerwerk drohenden Streik der
Schraubendreher, welche für männliche, jugendliche und weibliche Schraubendreher eine Erhöhung der Akkordsätze um 15 % verlangen. Es wird beschlossen,
daß Herr Dihlmann, der auf heute nachmittag 4 1 /2 Uhr zu einer Sitzung der Vertrauens-Kommission des Verbandes Berliner Metall-Industrieller eingeladen ist, die
in den verschiedenen Werken unseres Konzerns gezahlten Lohnsätze für Schraubendreher und die Forderungen der Schraubendreher des Wernerwerks vorlegt, um
womöglich die entsprechenden Sätze der übrigen Industrien kennenzulernen und zu
hören, wie die allgemeine Stimmung dort augenblicklich ist. Die Schraubendreher
sollen durch Herrn Jungheim Mitteilung erhalten, daß sie Ende der Woche einen Bescheid erhalten werden. Ferner wird auf Freitag vormittag 9 Uhr eine erneute Sitzung des Betriebsausschusses verabredet.
2.) Die Besprechung des ersten Punktes führt zu der Erkenntnis, daß in den verschiedenen Werken keine Einheitlichkeit besteht über die Begriffe der verschiedenen
Lohnarten. Beiliegende Tabelle 2 zeigt die Auffassung verschiedener Begriffe im
Charlottenburger Werk, Wernerwerk und Blockwerk und zu gleicher Zeit den in der
heutigen Betriebs-Ausschuß-Sitzung gemachten Vorschlag für eine einheitliche künftige Bezeichnung, über welche letztere in einer der nächsten Betriebs-Ausschuß-Sit"'.
zungen Beschluß gefaßt werden soll. Gleichzeitig ist in der Tabelle in einer besonderen Rubrik zusammengestellt, in welcher Weise die Wartezeit in den genannten
Werken bezahlt wird, d. h. die übliche Entschädigung für diejenige Zeit, welche Arbeiter gelegentlich auf einen neuen Akkord bzw. auf die Einrichtung der Maschinen
etc. zu warten haben, falls diese Zeit länger als eine halbe Stunde in Anspruch nimmt.
(Vergl. die mit den vereinigten Arbeiterausschüssen am 22. September 1904 getroffenen Vereinbarungen.)

1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13.
2 Nicht gedruckt.
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Nr. 221
1905 September 12
1
Schreiben Dr. Wilhelm v. Siemens an Dr. Franke, Werner-Werk.
Ausfertigung
(Zur Verm~idung von Streiks Disziplinarstrafen nutzen]
Aus Ihren gefälligen Zeilen vom 11. d. M. 2 ersehe ich, daß Sie meinen Wunsch,
Sie möchten die Frage der vorschnellen Arbeitsniederlegung, bevor die betreffende
Angelegenheit ordnunsgemäß behandelt worden ist, zum Gegenstand einer Beratung
im Betriebsausschuß machen, nicht richtig aufgefaßt haben. Ich habe durchaus
nicht sagen wollen oder gesagt, daß die Verhandlungen mit der Kommission bis zur
Wiederaufnahme der Arbeit hätten abgelehnt werden sollen oder daß das schroffe
Benehmen der Arbeiter durch eine schroffe Ablehnung der Verhandlungen erwidert
werden sollte. Ich habe es nur als notwendig bezeichnet, einen Weg zu finden in gemeinschaftlicher Beratung, durch welchen solche Verstöße gegen die Ordnung und
Disziplin vermieden werden können.
Nach meiner Ansicht müßte in irgend einer Weise gegen derartige Nichtachtung
der Hausordnung reagiert werden. Wenn es nicht geschieht, dann würde das Verfahren der sofortigen Arbeitsniederlegung, sowie einigen Arbeitern in irgend einem Saale etwas nicht gefällt, legalisiert und zulässig erscheinen und natürlich weiter Mode
werden. Es ist mir deshalb nicht klar, wie demgegenüber am besten zu verfahren ist.
Jedenfalls sollte es aber nicht auf die Weise geschehen, daß dadurch erst recht Zerwürfnisse und womöglich Streiks entstehen. Aber es erscheint mir nicht unmöglich,
hiergegen mit Disziplinarstrafen vorzugehen. Beispielsweise würden solche Leute
mehrere Tage von der Arbeit ausgeschlossen werden können. Ich würde auch die
Strafe der Entlassung für angemessen halten. Vielleicht empfiehlt sich auch eine Ergänzung der Arbeitsordnung und kann das dann ganz offiziell mit den Ausschüssen
verhandelt werden.
Wahrscheinlich ist es am besten, wenn die Frage in der Großindustriellen Kommission3 des Verbandes einmal erörtert wird und daß gemeinschaftliche Festsetzungen disponiert werden, da eben noCih keine klaren Bestimmungen hierüber vorhanden sind.

1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13.
2 Vgl. Nr. 219.
3 Diese Kommission, auch „Untergruppe Großindustrie" genannt, war auf Betreiben Wilhelm
von Siemens' im Verband Berliner Metallindustrieller entstanden um den differierenden
Interessen zwischen d~r Groß!11dustrie und den Klein- und Mittelbetrieben Rechnung zu
tragen. Vgl. das Schreiben Wilhelm von Siemens' an Emil Rathenau vom 26. November
1904. Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 12.

1905 September 15
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Nr. 222
1905 September 15
Protokoll über die Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns in Berlin. 1
Abschrift
[Arbeitskämpfe]
Punkt 1) der Tagesordnung ist ein eventuell in Aussicht stehender Streik der
Schraubendreher des Wernerwerks. Es liegt vor das Protokoll über die Verhandlung
mit dem Ausschuß des Wernerwerks vom 11. er., wonach gewisse Aufbesserungen in
Aussicht gestellt sind. Es werden folgende Beschlüsse gefaßt:
a) In Anbetracht der hohen Sätze, welche die Schraubendreher im Wernerwerk
jetzt schon verdienen, wird die Forderung einer 15-prozentigen Erhöhung auf der
ganzen Linie abgelehnt.
b) Mit Rücksicht auf den Umstand, daß die männlichen Schraubendreher im Charlottenburger-Werk etwas besser stehen als im Wernerwerk, wird beschlossen, eine
Erhöhung der Akkordpreise um ca. 5-6 % in Aussicht zu stellen.
c) Von einer Erhöhung der Akkordsätze der Frauen soll Abstand genommen werden, da deren Verdienst bereits höher ist, als in irgend einem anderen Werke unseres
Concerns und besonders auch höher als in anderen Berliner Fabriken.
d) Für den Fall, daß diese Zugeständnisse nicht acceptiert werden sollten, wird in
Aussicht genommen, weitere Konzessionen nicht zu machen, sondern die Entwicklung der Dinge abzuwarten.
e) Die Verhandlung mit dem Arbeiterrat des Wernerwerks wird auf morgen, Sonnabend, Nachmittag 3 1 /2 Uhr festgesetzt, und werden Herr Dr. Franke und Herr
Dihlmann derselben beiwohnen.
Herr Dihlmann berichtet über seine Besprechungen mit Herrn Geheimrat Rathenau und Direktor Jordan von der A.E.G. und Geheimrat Isidor Loewe von Ludw.
Loewe & Co.2 in derselben Angelegenheit.
2.) Herr Dr. Franke verliest eine Korrespondenz mit Herrn Geheimrat von Siemens über die Frage der Arbeitsniederlegung im allgemeinen. 3 Es wird anerkannt,
daß es wünschenswert wäre, Mittel zu finden, um vorschnellen Arbeitsniederlegungen ohne vorherige genügende Verhandlungen auf dem ordnungsmäßigen Wege entgegenzutreten, indessen ist die Versammlung zunächst noch nicht in der Lage, wirksame Mittel nach dieser Richtung hin in Vorschlag zu bringen. Es muß vielmehr erwartet werden, daß derartige Maßnahmen von dem festeren Zusammengehen mit
den übrigen Mitgliedern der Gruppe und einer strafferen Organisation der Arbeitgeber resultieren werden.

1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14. Am Kopf des
Schriftstückes Sichtvermerk: W(ilhelm) v(on) S(iemens).
2 Isidor Loewe (1848-1910), Geheimer Kommerzienrat, Vorstandsvorsitzender der Ludwig
Loewe & Co., Berlin, Werkzeugmaschinenfabrik. 1892 hatte die Firma die Union Elektrizitäts-Gesellschaft, 1894 die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen gegründet.
3 Vgl. Nr. 219 und 220.
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Nr. 223
1905 September 17
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 38
Taktische Fragen. 1
von Reiswitz
[Einheit der Arbeitgeber gegen Einheit der Arbeiterorganisationen]
Teildruck
[ ... Schilderung der bisherigen Taktik und der derzeitigen Situation. Notwendigkeit einer veränderten Taktik grundsätzlich anerkannt.]
Der wesentlichste Punkt des Programms, welches das Auftreten der Arbeitgeberorganisation nach Maßgabe des Gesagten zu regeln hätte, ist nun in der Normierung
des Verhaltens der Arbeitgeber gegenüber den Arbeiterorganisationen zu erblicken.
Gerade in dieser Hinsicht ist im Laufe der Zeit eine recht unterschiedliche Auffassung zutage getreten, und es hat sich herausgestellt, daß die Arbeiterführer die daraus entstehende Unklarheit bei ihren Maßnahmen sehr geschickt in Berechnung zu
ziehen verstanden. Vorauszuschicken ist, daß die Ansichten lange Zeit dahin gingen,
jeder einzelne Arbeitgeber habe über die Arbeitsbedingungen zu verhandeln, und
zwar nicht mit der Gesamtheit der von ihm Beschäftigten, sondern mit jedem einzelnen Arbeiter. Diese Ansicht beruhte auf der an und für sich vollkommen berechtigten Erwägung, daß für den Abschluß des Arbeitsvertrages privatrechtlich nur der
einzelne Arbeiter als Kontrahent in Betracht kommen kann, und daß seine Arbeitskollegen in keiner Weise dafür verantwortlich zu machen sind, daß er selbst seinen
Vertragspflichten nachkommt. Ein anderer Modus könnte höchstens dann Platz
greifen, wenn etwa, wie es in einzelnen Bezirken der Vereinigten Staaten und
Australiens der Fall ist, ein Konzern von Arbeitern mit den einzelnen Unternehmern
über die gemeinsame Fertigstellung irgend eines industriellen oder gewerblichen Erzeugnisse akkordiert, dann aber auch die Verantwortung für die Qualität der übernommenen Leistung trägt. Der Umstand, daß der einzelne Arbeiter als der wirtschaftlich schwächere Teil auf Grund solcher Einzelverträge nicht genügend befähigt
ist, dem Arbeitgeber gegenüber diejenigen Ansprüche geltend zu machen, die ihm
aus dem Werte seiner Arbeitsleistung heraus nach seiner Meinung zustehen, veranlaßte seinerzeit die Gesetzgebung zur Aufhebung des Koalitionsverbotes der Lohnarbeiter, so daß diese nunmehr in der Lage waren, sich zum Zwecke der Verteuerung der Arbeitsleistung zu vereinigen und so auf die einzelnen Unternehmer mit
Hilfe gemeinsamer Arbeitsniederlegung einen stärkeren Druck auszuüben. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß eine rechtzeitige Einschränkung der Koalitionsfreiheit, wie sie etwa in der Forderung gleichzeitiger korporativer Verantwortlichkeit
der koalierten Arbeiter für die Erfüllung der von jedem einzelnen von ihnen übernommenen vertraglichen Verpflichtungen bestehen konnte, den nun mehr zur Regel
gewordenen Mißbrauch der Koalitionsfreiheit zum Zwecke der politischen Agita1 v. Reiswitz: Vortrag, gehalten auf der diesjährigen Arbeitsnachweis-Konferenz zu Bremen
am 15. September 1905. Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung brachte in Nr. 39 vom 24. September 1905 einen von L. Thielkow gehaltenen Vortrag „Über Arbeitsnachweise". Er forderte die Ergänzung der geänderten Taktik der Arbeitgeberverbände durch eine gesteigerte
Tätigkeit der verbandsnahen resp. -eigenen Arbeitsnachweise.
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tion von vornherein sehr eingeschränkt hätte. Jedenfalls aber müssen wir mit den
Verhältnissen rechnen, wie sie nun einmal liegen, und diese gipfeln darin, daß der
Arbeitgeber zwar das Recht hat, mit jedem einzelnen Arbeiter einen Arbeitsvertrag
einzugehen, daß aber auf die Ausgestaltung dieses Vertrages die Kollegenschaft
jenes Arbeiters einen maßgebenden Einfluß ausübt. Gerade die Erkenntnis dieses
Umstandes veranlaßte ja die einzelnen Unternehmer, sich auch ihrerseits zusammenzuschließen und gemeinsam darauf bedacht zu sein, daß diese Einmischung der Arbeiterkorporationen auf die Vertragsgestaltung nicht vollkommen unerträgliche Zustände zeitigt. Reichen die einen gemeinschaftlich ihre Bedingungen ein, die für die
Einzelleistungen maßgebend sein sollen, ohne für den Wert dieser Einzelleistungen
irgendwelche Garantie zu bieten, so unterstützen die anderen einander bei dem Bestreben, die Erfüllung dieser Bedingungen zu verweigern. Es standen sich demnach
nicht mehr der einzelne Arbeitgeber und einzelne Arbeiter als Vertragsabschließer
gegenüber, sondern es handelte sich in Wahrheit um eine Verständigung zwischen
Korporation und Korporation. Damit aber mußte die Frage der Unterhandlung über
die Gestaltung des Arbeitsvertrages in ein vollkommen neues Stadium treten.
Natürlich ist in diesen Gedankengang die Rücksicht auf Zeit und Ort einzubeziehen. Die skizzierte Entwicklung ist keineswegs eine gleichmäßige, sondern weist
vielfache Unterschiede auf. Erstens hat die Arbeiterbewegung an einem Orte schär-·
fer eingesetzt, und es waren ihr größere Erfolge beschieden als an anderen Orten.
Das lag zum Teil an der Individualität der in Betracht kommenden Bevölkerungselemente, zum Teil an der größeren oder geringeren industriellen Konzentration,
zum Teil an der besonderen Gestaltung der politischen und gewerblichen Verhältnisse. In den großen Städten, vorab in denen Mittel- und Norddeutschlands, hatte
die Gewerkschaftsbewegung schon die Majorität der Arbeiter hinter sich, als im
übrigen Deutschland von einem Erfolge dieser Bewegung noch gar nicht die Rede
sein konnte. Je größer die Betriebe und je kapitalkräftiger die Betriebsleitungen waren, um so mehr vermochte man sich der gewerkschaftlichen Einmischung in das
Arbeitsverhältnis zu erwehren. Besonders aber kam es in Betracht, ob sich an einer
Stelle eine Mehrzahl von Betrieben verschiedener Gewerbszweige vorfand, wie das
in den großen Städten der Fall ist, wo Groß- und Kleinindustrie und zahlreiche
Handwerkszweige vereint zu sein pflegen. Es läßt sich somit zwar auf Grund der
bisherigen Entwicklung der Dinge voraussehen, daß zum letzten Ende die Verhältnisse wenigstens insofern eine einheitlichere Gestaltung annehmen werden, als die
gewerkschaftliche Organisation, wenn sie in der Zukunft die gleichen Fortschritte
wie in den letzten fünf Jahren macht, sehr bald die ungeheure Mehrzahl zum wenigsten der gelernten Arbeiter zu sich herübergezogen haben wird, so daß wenigstens in dieser Beziehung eine größere Einheitlichkeit der Taktik des Unternehmertums ermöglicht sein wird. Es verlohnt sich übrigens, kurz auf diese Angelegenheit
einzugehen, da gerade in dieser Hinsicht mancherlei irrtümliche Anschauungen in
der Öffentlichkeit verbreitet sind. In einem Artikel eines industriellen Fachorgans
findet sich folgender Passus: ,,Nach Angabe der Generalkommission der deutschen
Gewerkschaften umfaßten diese sozialdemokratischen Organisationen (d. h. also die
verschiedenen sozialdemokratischen Gewerkschaften) 1904 an Arbeitern 24,08 Prozent, Arbeiterinnen 5,17 Prozent, zusammen 20,45 Prozent aller Arbeiter nach
Maßgabe der· Gewerbezählung von 1895. Seit jener Zeit haben sich in allen Gewerben die Arbeiterzahl sehr stark vermehrt, daher ist der Prozentsatz der organisierten Arbeiter erheblich geringer, als von der Generalkommission angegeben ist. Die
übergroße Mehrzahl der deutschen Arbeiterschaft hält sich von den Organisationen
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fern und würde sich, ohne die von diesen betriebene Verhetzung und ohne den ausgeübten Terrorismus in den meisten Fällen auch von den Angriffen auf die Arbeitgeber fernhalten." Diese Zahlengruppierung ist durchaus geeignet, über die wahre
Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung zu täuschen. Zunächst sind in die zitierte
Aufstellung nur die Zentralorganisationen, nicht aber die Lokalorganisationen einbezogen. Sodann fehlen die insgesamt gegen 400 000 Mitglieder umfassenden nichtsozialdemokratischen Arbeiterverbände, wie die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine die christlich-sozialen die katholischen Gesellenverbände usw. Des weiteren ist
üb~rsehen, daß eine große' Anzahl Arbeiter zwar nicht den sozialdemokratischen Gewerkschaften als Mitglieder angehören, weil ihnen durch diese Mitgliedschaft immerhin recht erhebliche Kosten auferlegt werden, daß sie andererseits aber Mitglieder der sozialdemokratischen Partei oder zum wenigsten doch Mitläufer der Sozialdemokratie sind und im Bedarfsfalle stets auf seiten der Gewerkschaftler stehen.
Wie wäre es sonst wohl möglich, daß die „Deutsche Metallarbeiterzeitung", das Organ der Metall-Arbeiter-Gewerkschaft mehr als 200 000 Abonnenten hat, während
die Gewerkschaft nur 176 000 Mitglieder zählt; daß, um noch ein Beispiel anzuführen, der „Grundstein", das Organ des Verbandes der Maurer Deutschlands, 35 000
Abonnenten mehr besitzt als der genannte sozialdemokratische Verband Mitglieder.
Die Kosten für die Zeitung tragen die betreffenden Outsider, die zehnfach höheren
Beiträge zur Gewerkschaft suchen sie, solange es geht, zu vermeiden, indem sie
nicht offiziell ihren Beitritt erklaren. Nach meinen ziemlich eingehenden Nachforschungen in dieser Richtung vergrößert sich der zurzeit bereits weit über 1 Million
Mitglieder umfassende Bestand der sozialistischen Gewerkschaften durch solche Parteigänger um reichlich ein Drittel jener Zahl, so daß wir als maßgebend für unsere
Abschätzung der gegnerischen Schlagfertigkeit, soweit die sozialdemokratisch gerichtete Arbeiterbewegung in Betracht kommt, mit etwa 11 1 /2 Millionen [sie!] Arbeiter zu rechnen haben. Das sind also einschließlich der nichtsozialistischen Organisationen fast zwei Millionen unmittelbar oder mittelbar in der Arbeiterbewegung
stehende Leute. Schon hieraus ergibt sich die Tatsache, daß die oben angeführten
Angaben über den Stand der Gewerkschaftsbewegung einen sehr relativen Wert besitzen. Nun aber kommt noch hinzu, daß bei der prozentualen Abschätzung der organisierten und nicht organisierten Arbeiterschaft augenscheinlich die Landarbeiter
mit in Betracht gezogen sind, anstatt daß man sich auf die industrielle und handwerksmäßig beschäftigte Arbeiterschaft beschränkte. Was aber das Wichtigste ist:
Für unsere Aufgabe, die Wehrfähigkeit des industriellen und gewerblichen Unternehmertums in Vergleich zu stellen mit der der organisierten Arbeiter, müssen wir
den vorher geltend gemachten Unterschied in dem derzeitigen Stande der Arbeiterbewegung in den einzelnen Teilen des Reiches in Rücksicht ziehen. Es ist ganz
selbstverständlich, daß dort, wo eine starke Konzentration der industriellen und gewerblichen Betätigung stattgefunden hat, der Boden für die gewerkschaftliche Agitation unendlich besser vorbereitet war, als dort, wo es sich um die Verteilung jener
Betätigung über große Flächen handelte. Wer im Ernst behaupten wollte, daß z.B.
in Berlin, Leipzig, Hamburg, Magdeburg, Frankfurt, Dresden, Elberfeld-Barmen,
Köln, Bremen usw. die organisierten Arbeiter nur 20 Prozent der Arbeitergesamtheit ausmachen, dem möchte ich raten, sich eingehend mit den Berichten der verschiedenen lokalen Gewerkschaftsvorstände zu beschäftigten. In der Nr. 25 des
,,Korrespondenzblattes der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands"
heißt es: ,,Mehr als die Hälfte der den Kartellen angeschlossenen Mitglieder befindet
sich in 22 Großstädten. In diesen sind 512 839 Mitglieder, so daß für die 383 Kar-
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telle in Mittel- und Kleinstädten nur 411 18 7 Mitglieder verbleiben. An erster Stelle
steht Berlin mit 174 192 Mitgliedern, dann foigt Hamburg-Altona nut zusammen
50 000 Mitgliedern, Dresden mit 43 083 Mitgliedern, Leipzig mit 42 556 Mitgliedern usw. Speziell für Harnburg gelten folgende Zahlen: es sind organisiert von den
Maurern 65 Prozent, von den Metallarbeitern und Holzarbeitern etwa 70 Prozent,
von den Hafenarbeitern 45 Prozent, ja, einzelne kleinere Verbände erreichen bis
zu 90 Prozent der Totalität der betreffenden Arbeiter. Hierbei sind, was wohl zu
bedenken ist, die vorher charakterisierten Mitläufer nicht zugezählt. Ähnlich wie in
Harnburg-Altona liegt die Sache - mit geringen Einschränkungen - in den meisten
der übrigen genannten Städte. Will man demnach aus der von dem vorher erwähnten
industriellen Fachorgane wiedergegebenen prozentualen Berechnung die Folgerung
ziehen, daß jede, wenn auch nur mittelbar erfolgende Anerkennung des Vorhandenseins der Gewerkschaftsbewegung in Form der Anhörung ihrer Vertreter vonseiten
der organisierten Arbeitgeber die angebliche Mehrzahl der Nichtorganisierten in die
Gewerkschaften hineintreiben müsse, so ist das insofern ein Trugschluß, als in den
Industriezentren eben die organisierten schon längst die nichtorganisierten bei weitem überwiegen.
Ich kehre zurück zur Beleuchtung der sonstigen, bei dieser Abhandlung ins Gewicht fallenden Verschiedenheiten im Lager des Unternehmertums. Da ist zunächst
der Umstand in Betracht zu ziehen, daß es sich in einzelnen Bezirken vorwiegend
um eine einheimische und ansässige Arbeiterbevölkerung handelt, die womöglich
seit Generationen in bestimmten Fabrikationszweigen tätig ist, während in anderen
Bezirken die Arbeiterbevölkerung stark fluktuiert und zusammengesetzt ist aus Angehörigen der verschiedensten Stämme und Rassen. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß es weitaus leichter ist, mit Arbeitern der ersten Art fertig zu werden, als mit solchen der zweiten Gattung. Des weiteren kommt es darauf an, ob in einem Bezirke
die Großindustrie eine dominierende Rolle spielt, oder ob Kleinindustrie und Handwerk überwiegen, oder ob schließlich die genannten Betriebskategorien sich die
Waage halten in bezug auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Arbeiter. Das letztere wird in den meisten großen Städten, vorab Mittel- und Norddeutschlands der Fall
sein. Untersuchen wir also, wie sich die Verhältnisse unter dieser Voraussetzung gestalten.
Der überwiegende Einfluß der Gewerkschaftsführer auf die Arbeiterschaft, wie
wir ihn vorher festgestellt haben, wird dazu führen, daß zunächst die kleineren Arbeitgeber, wenn sie nicht von der Gesamtheit des Unternehmertums nachhaltig gestützt werden, im Kampfe gegen die Forderungen der Gewerkschaften unterliegen,
indem sie selbst dann zum Nachgeben gezwungen werden, wenn ihre Bewilligung sie
wirtschaftlich ruinieren müßte. Natürlich werden sie alles tun, um einem solchen
Sch~sale zu entgehen, und so ist es denn keineswegs ausgeschlossen, daß sie
schließlich notgedrungen mit den Arbeiterorganisationen gemeinschaftliche Sache
machen, indem sie die an sie gestellten Forderungen in der bestimmten Hoffnung
bewilligen, daß es den Gewerkschaften gelingen wird, ihre ganze Kraft in Zukunft
auf die Befehdung der Großbetriebe zu konzentrieren und dadurch deren Konkurrenzfähigkeit zu beschränken. Derartiges ist leider bereits mehrfach zu konstatieren
gewesen. So kam es vor, daß die metallverarbeitenden Handwerkszweige in verschiedenen Städten zu Konzessionen veranlaßt wurden, deren Bewilligung der metallverarbeitenden Mittel- und Großindustrie aus geschäftlichen Gründen unmöglich waren. Dies hatte zur Folge, daß mit der Zeit die großen Werke auf eine minder gute
Qualität von Arbeitern angewiesen war, ja daß sich ihnen überhaupt ein starker
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Mangel an Arbeitskräften bemerkbar machte. Des weiteren aber sahen sich die betreffenden Gewerkschaften alsbald in der Lage, nun auch die größeren Betriebe anzugreifen, indem sie darauf rechneten, daß die Ausständigen mit Hilfe des Verdienstes der in den Kleinbetrieben beschäftigten Arbeiter nachhaltig unterstützt wurden.
Ferner gab die auf diese Weise wenigstens zum Teil bewirkte Hinaufschraubung seitens der organisierten Metallarbeiter der Gewerkschaftszentrale die Möglichkeit an
die Hand, nun auch andere Gruppen von Betrieben erfolgreich in Behandlung zu
nehmen indem sie auf Grund der zugunsten einer Arbeiterkategorie durchgesetzten Forderunge~ die Arbeitgeber anderer Handwerkszweige und Industrien angriffen. Man verfuhr also im eigentlichen Sinne nach dem Lehrsatz: ,,Teile und herrsche" und gelangte mit Hilfe von fortdauernden Einzelkämpfen Zug um Zug zu einer Beeinflussung der Arbeitsverhältnisse, die zu recht trüben Ausblicken in die Zukunft der industriellen und gewerblichen Gütererzeugung in den betreffenden Bezirken Anlaß geben mußte.
Gerade hierauf ist das Bestreben der Errichtung gemischter Arbeitgeberverbände,
in die sowohl Großindustrie wie Mittel- und Kleinindustrie und Handwerk einzugliedern sind, zurückzuführen. Man erkannte eben, daß als der springende Punkt der
Verteidigungsaktion des Unternehmertums die Beachtung des Grundsatzes zu betrachten sei: einer für alle, alle für einen. Wenn sich auf der einen Seite die Arbeitgeber vollauf der Verpflichtung bewußt waren, der Verschiedenheit des Wertes der
Arbeitsleistungen im einzelnen gebührend Rechnung zu tragen und auf diese Weise
den Versuchen der Arbeiterführer, eine gleiche Entlohnung für alle Arbeiter, für
tüchtige und weniger tüchtige zu bewirken, so sahen sie trotzdem ein, daß im allgemeinen die Innehaltung gewisser maximaler Grenzen absolut geboten erschien, damit nicht der eine Unternehmer dem anderen aus unlauteren Konkurrenzabsichten
heraus mit Hilfe besonderer Bewilligungen die guten brauchbaren Arbeitskräfte
entziehen konnte. Denn was dem einen heute geschieht, kann dem anderen morgen
geschehen. So gibt es denn gegenwärtig weit über hundert derartiger gemischter
Lokalorganisationen, die teilweise, wie es in Hamburg-Altona der Fall ist, aus einer
Anzahl einzelner beruflich gegliederter Unterorganisationen zusammengesetzt sind,
teilweise ihre Mitglieder aus allen Kategorien von Unternehmern rekrutieren, teilweise ein Kartell verschiedener Einzelverbände darstellen. Diese Art der Organisation bildet die folgerichtige Ergänzung des Zusammenschlusses der Mitglieder der
einzelnen industriellen und gewerblichen Branchen zu großen Berufsvereinen, da
die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse es diesen teilweise über ganz Deutschland sich erstreckenden Vereinen naturgemäß ganz unmöglich macht, die Verteidir mg der einzelnen Mitglieder in jedem besonderen Falle mit dem nötigen Nachdruck zu betre:!Jen.
Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daß bei der Redaktion des für den
Verteidigungskampf des deutschen Unternehmertums maßgebenden taktischen Programms auf die örtlichen und gewerblichen Besonderheiten der einzelnen Bezirke
Rücksicht zu nehmen sein wird. Das, was z.B. für Hamburg und andere gleichartige
Verhältnisse aufweisende Bezirke notwendig ist, braucht, vorläufig wenigstens noch
nicht, für einen großen Teil von Rheinland und Westfalen maßgebend sein, wo es
sich, ganz abgesehen von dem derzeitigen Stand der Gewerkschaftsbewegung daselbst, um ein entschiedenes überwiegen der Großindustrie bzw der Industrie überhaupt über das Handwerk handelt. Dies ist in der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung"
denn auch vollauf anerkannt worden.
[ ... Warnung vor Mißverständnissen.]
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Ich kann allerdings nicht leugnen, daß der Verfasser die Begründung der in der
,,Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" vom 13. August 1905 2 unter der Überschrift:
„Die Anerkennung der Arbeiterorganisationen" gebrauchten Darlegung in zum Teil
recht unzulänglicher Weise wiedergibt und dermaßen zu Folgerungen gelangt, die
nicht im mindesten als beweiskräftig anzusehen sind. Daß die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" selbst ihre damalige Auffassung den praktischen Bedürfnissen entsprechend zu vervollkommnen suchte 3 , worauf in gedachter Kritik keinerlei Bezug genommen worden ist, berührt den Kernpunkt der Sache aus dem angeführten Grunde
nur wenig. Generell sei festgestellt, daß die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" die
Verhandlung mit den Arbeiterorganisationen nur darum empfehlen zu sollen glaubte, weil sich aus der Praxis heraus die Unzulänglichkeit der bisher vielfach von den
gemischten Arbeitgeberverbänden verfolgten Taktik zur Evidenz ergeben hat. Die
Folge des Verhandelns zwischen einzelnen Mitgliedschaften solcher Verbände glaube ich in der Einleitung meines Vortrages ausreichend charakterisiert zu haben. Wir
stehen, um das Gesagte kurz zusammenzufassen, vor einer Zersplitterung unserer
Kräfte, die auf die Dauer auch den widerstandsfähigeren Elementen des in den
durch die Gewerkschaftsbewegung besonders bedrohten Bezirken ansässigen Unternehmertums verhängnisvoll werden muß. Angesichts dessen heißt es, ruhig und vorurteilslos erwägen, auf welche Art und Weise dieser Gefahr vorgebeugt werden
kann. Würden wir zu der Überzeugung gelangen, daß es trotz der zunehmenden Verschärfung der Arbeitskämpfe und trotz des bewiesenermaßen ganz bedeutenden
Fortschreitens der Gewerkschaftsbewegung möglich ist, ohne die vorgeschlagene
Verbesserung unserer Taktik, d. h. ohne die von der öffentlichen Meinung und von
den Regierungen verlangte und in der Tat schon von einer großen Anzahl organisierter Arbeitgeber befolgte Methode des Unterhandelns mit den Arbeiter-Vertretern
für die Dauer unserer Sache zu nachhaltigem Erfolge zu verhelfen, dann wäre jede Erörterung der Angelegenheit überflüssig. Da wir auf Grund unserer Erfahrungen zu
der entgegengesetzten Annahme gelangt sind, so müssen wir davon absehen, eine
Vogel-Strauß-Politik zu treiben, und versuchen es auf eine andere Weise. Wenn aber
in dem gedachten industriellen Fachorgane angedeutet wird, wir wollten nunmehr
sozusagen vor der Gewerkschaftsbewegung kapitulieren, indem wir ihr Vorhandensein offiziell anerkennen und ihr einen maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung der
Arbeitsverhältnisse einräumen, so ist dagegen mit dem Hinzufügen Verwahrung einzulegen, daß eine gewissenhafte Berücksichtigung des gedanklichen Aufbaues der in
der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" veröffentlichten Auslassungen jede Gelegenheit zu solchen Mißverständnissen aus dem Wege geräumt haben würde. U. a. heißt
es in diesem industriellen Fachorgane: ,,Am meisten überrascht in der Begründung
(d. h. also in der Begründung der Vorschläge der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung")
hat mich die Annahme, daß eine nationale Gewerkschaftsbewegung nach englischem Muster in Deutschland als erstrebenswertes Ideal bezeichnet wird." Natürlich
ist es der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" nicht eingefallen, selbst eine solche
Möglichkeit ernsthaft in Betracht zu ziehen, sondern es wurde lediglich gesagt, daß
öffentliche Meinung und Regierungen höchst bedauerlicherweise dem Wahne huldigten, es sei in der Tat Aussicht dafür vorhanden, daß die deutsche Gewerkschaftsbewegung allmählich ihre umstürzlerischen Eigenschaften verlieren und sich nach
dem Vorbilde des englischen Trade-Unionism zu einer politisch farblosen Vertre2. Vgl. Nr. 215 und 216.
3 Vgl. Die deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 35 vom 3. September 1905.
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tung der Arbeiterinteressen entwickeln werde. Daß die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" etwa Neigung bezeigt hätte, sich diese Annahme zu eigen zu machen, dafür ist
auch nicht der geringste Anhaltspunkt gegeben; sie hat vielmehr erklärt, daß es das
Beste sei, durch ein bedingtes Nachgeben gegenüber dieser Strömung die Haltlosigkeit solcher Ansichten in praxi darzutun. Keiner weiß besser, als die hinter der
,,Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" stehenden Kreise, daß der englische TradeUnionism auf dem besten Wege ist, der Eroberung der englischen Arbeiterschaft
durch den revolutionären Sozialismus die Wege zu ebnen, und oft genug ist in dem
genannten Blatte an die deutschen Regierungen der Mahnruf ergangen, bei der Festlegung ihrer sozialpolitischen Maßnahmen, soweit sie auf die Förderung der Arbeiterorganisationen abzielten, der Vorgänge eingedenk zu sein, die sich jenseits des
Kanals abspielen. Aber gerade darum war das Blatt andererseits zu der Frage berechtigt, ob denn etwa durch ein geflissentliches übersehen der englischen Arbeiterbewegung die Sache des englischen Unternehmertums wirklich gefördert worden wäre,
und ob es sich demnach empfehlen würde, in Deutschland ein gleichartiges Verhalten zu beobachten.
Ebensowenig stichhaltig ist die Behauptung, die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung"
habe empfohlen, die sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen als „berechtigte
Partner" anzuerkennen. Diese Berechtigung ist vielmehr von der Gesetzgebung anerkannt worden, sie ist des weiteren anerkannt worden von zahlreichen einzelnen Unternehmern und auch von zahlreichen Verbänden von Unternehmern. Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" war also gar nicht in der Lage, die Herbeiführung einer
solchen Berechtigung erst zu fordern, oder eine Anerkennung dieser Berechtigung den
Arbeitgebern anzuraten. Sie hat einzig und allein die Absicht kundgetan, an Stelle
der bisherigen, für die Solidarität der Arbeitgeber in den Industriezentren recht gefährlichen Planlosigkeit eine Adaptierung des Verfahrens vorzuschlagen, daß man
die zum letzten Ende doch immer nur als Briefträger der Gewerkschaften fungierenden Arbeiterausschüsse, Gesellenausschüsse und dgl. m. künftighin ausschaltet und
lieber direkt mit deren Mandanten, nämlich mit den Organisationsvertretern verhandelt. Wobei übrigens noch ausdrücklich bemerkt wurde, daß dieses „Verhandeln"
nur in Form eines Anhörens und Bescheidens, nicht aber in Form eines Parlamentierens stattzufinden habe. Und hiermit bin ich zu dem Kernpunkte der Angelegenheit gelangt. Ich darf behaupten, daß in 90 Prozent aller Arbeitsstreitigkeiten der
Standpunkt, es habe der Unternehmer stets nur mit dem einzelnen Arbeiter zu verhandeln, längst verlassen worden ist. Die von uns bewirkte Registrierung des Verlaufes der einzelnen Streikfälle und Lohnbewegungen zeigt, daß zwar ein Teil der mit
besonders günstigen Verhältnissen rechnenden Großbetriebe in der Lage gewesen
ist, mit den einzelnen Arbeiterkategorien und mit den einzelnen Arbeiterausschüssen ohne jede Einmischung der Arbeiterorganisationen Vereinbarungen über die aufgestellten Forderungen zu treffen. Und von diesen wenigen Betrieben wiederum vermochte ein noch bescheidenerer Prozentsatz entstehende Streiks aus eigener Kraft
zu dämpfen. Die übergroße Majorität aber der deutschen Arbeitgeber verhandelt, soweit diese nicht organisiert sind, schon längst mit den Gewerkschafts-Delegierten,
oder sie ist satzungsgemäß gezwungen, die Verbandsvorstände von den an sie gestellten Forderungen zu benachrichtigen und deren Gutachten einzuholen. So heißt
es im § 1 der Satzungen des Arbeitgeber-Verbandes von Hamburg-Altona: ,,Der
Verband soll nur Beschlüsse über Fragen fassen, welche die Interessen der Gesamtheit der Arbeitgeber beeinflussen, oder welche dem Verbande zur Entscheidung
übertragen wurden. Andererseits hat jeder Einzelverein, bevor er Veränderungen
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von größerer Tragweite in die Arbeitsbedingungen eintreten läßt, die Pflicht, dem
Verbande Gelegenheit zu geben, diese Veränderungen seinerseits zur Erörterung zu
bringen." Ähnliche Bestimmungen sind in den meisten der mir bekannten Verbandsstatuten enthalten. Warum diese Norm aufgestellt worden ist, das glaube ich
zur Genüge an der Hand meiner Schilderung der Verhältnisse in den gemischten Arbeitgeberverbänden dargetan zu haben. Soweit es noch möglich ist, den vereinbarten Beschlüssen der organisierten Arbeitgeber unter Umgehung der Gewerkschaften
die Anerkennung der Arbeiterschaft zu sichern, wird man dementsprechend zu handeln versuchen. Nach unserer Erfahrung aber wird diese Möglichkeit von Fall zu
Fall geringer. Vor allem die erst vor kurzem beigelegten Arbeitsdifferenzen in Bayern
sind geeignet, dies zu bekräftigen. Das industrielle Fachorgan erklärt selbst:
,,Der Verband der bayerischen Metallindustrieller hat den Angriff der Maschinenarbeiter vollständig abgeschlagen, trotzdem hinter dieser die mächtigste deutsche
Arbeiterorganisation stand. Dies konnte geschehen, weil satzungsgemäß der Vorstand des Verbandes allein die Aussperrung und den Stillstand der Betriebe verfügen
konnte, und weil selbst die großen Betriebe mit Tausenden von Arbeitern sich unbedingt der Anordnung des Vorstandes fügten."
Wie hatte man nun in Bayern seitens der betroffenen Unternehmer verfahren?
Dem Berichte des „Verbandes bayerischer Metallindustrieller" entnehme ich folgende Daten: ,,Die Firma Maffei hatte schon vor einiger Zeit einen Arbeiterausschuß
geschaffen, der etwaige Wünsche aus der Mitte der Arbeiterschaft an die Direktion
bringen sollte. Diese Einrichtung hatte aber bei den Arbeitern wenig Anerkennung
gefunden, und bei den letzten Wahlen hatten sich die Arbeiter der Abstimmung enthalten, so daß ein Ausschuß nicht zustande kommen konnte. In Ermangelung eines
solchen verhandelte die Firma am 8. April mit einer Arbeiterkommission, bestehend
aus neun Mitgliedern der freien Gewerkschaften und etwa 20 von der Firma bestimmten älteren Arbeitern. Es wurden die einzelnen Forderungen durchgesprochen" usw. - ,,Bei der Firma Krauß ... war am 4. April ein Schreiben des christlich-sozialen Metallarbeiterverbandes eingelaufen." - ,,Am 11. April erließ die Firma eine Bekanntmachung an den Arbeiterausschuß." - ,,Mit den gemachten Zugeständnissen erklärte sich eine am 15. April stattgehabte Arbeiterversammlung nicht
zufrieden." - ,,Bei der Firma Rathgeber waren am 8. April vom Deutschen Metallarbeiterverband Forderungen gestellt worden ... Da die organisierten Mitglieder sich
sich weigerten, weiterhin mit den von der Firma zugezogenen Arbeitern zu verhandeln, so bewirkte die Firma am 14. April die Wahl einer neuen Kommission" usw. Ähnlich lagen die Verhältnisse zu Nürnberg: ,,Am 20. Juni, vormittags, fand in
Nürnberg noch einmal eine Sitzung der beiden Kommissionen statt, in der die Arbeitgeber weitere Zugeständnisse nicht mehr machten, sondern zu den gemachten
lediglich einige Erklärungen abgaben. Am Nachmittag des gleichen Tages lehnte eine
Arbeiterversammlung in Nürnberg die Zugeständnisse durch Zuruf als ganz ungenügend ab, trotzdem die Leitung des Metallarbeiterverbandes die Annahme empfohlen
hatte und darüber geheim abgestimmt wissen wollte ... "
Daraus ist zu ersehen, daß anfänglich allerdings die einzelnen Firmen mit Genehmigung der Organisation mit ihren Arbeitern verhandelt haben, aber erst, als korporativ zwischen Arbeitgebern und Arbeitern verhandelt wurde, und erst, als auf
Grund dessen der Verband seine schwereren Geschütze auffuhr, war der Widerstand
der Arbeiter gebrochen. Diese Entscheidung aber wurde einzig und allein dadurch
herbeigeführt, daß die Einzelverhandlungen aufhörten, und daß die Arbeiterorganisation mit einer Kommission verhandelte, unter der sich Vertreter aller in Frage ste-

464

Nr. 223

henden Arbeiterkategorien befanden. Wenn man solchermaßen nicht mit den Mitgliedern des Metallarbeiter-Verbandes allein verhandelte, so geschah es darum,
weil speziell in Bayern die anders organisierten Arbeiter den Mitgliedern des Metallarbeiterverbandes an Zahl gleichkommen. Das ist also lediglich eine reine Formsache; in Wahrheit verfuhren die bayerischen Metallindustriellen genau nach den
Vorschläge11 der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung". In den von mir zitierten Leitsätzen war angenommen worden, daß nach dem Beispiel der sächsisch-thüringischen
Färbereien und Webereien ein ständiger Zentralarbeiter-Ausschuß zu errichten sei.
Die bayerischen Metallindustriellen wollen von einem ständigen Ausschuß nichts
wissen; sie wollen für den Bedarfsfall jeweilig eine Arbeiter-Kommission, d. h. einen
gelegentlichen Zentralarbeiter-Ausschuß bilden. Eine solche Absicht ist selbstverständlich als durchaus beachtenswert zu bezeichnen, da sie eben trotz des formellen
Unterschiedes eine Bestätigung der in der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" dokumentierten Ansicht bildet, daß, wenn die Arbeitgeberorganisationen in den Abwehrkampf eintreten, das Verhandeln der Arbeitgeber mit ihren eigenen Arbeitern und
Arbeiterausschüssen aufhören muß, und daß anstatt dessen mit denjenigen Instanzen verhandelt werden muß, die von den Arbeitern selbst mit ihrer Vertretung beauftragt werden.
Ich darf es mir wohl versagen, angesichts dieser Feststellungen noch des weiteren
auf die an den Vorschlägen der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" geübte Kritik weiter einzugehen. Als Resultat der vorstehenden Beweisführung ex contrario ist zu betrachten, daß erstens die Frage: ,,Verhandeln oder nicht verhandeln?" an sich längst
gelöst ist, daß des weiteren die Frage: ,,Mit wem verhandeln wir?" vom reinen Nützlichkeitsstandpunkt unter Entkleidung von jeder dogmatischen Eigenschaft, wie sie
etwa in der grundsätzlichen, aber völlig vergeblichen und darum höchst unpraktischen Ablehnung des Verhandelns mit den gewerkschaftlichen Organisationen unter
Hinweis auf deren politische Richtung besteht, durchaus regional zu behandeln ist,
und daß schließlich die Frage, ob der einzelne Arbeitgeber auch dann, wenn er einer
Organisation angehört, seine Entschlüsse ganz und gar von dem eigenen Belieben abhängen lassen darf, oder ob er die Vertretung seiner Angelegenheiten besser von Organisation zu Organisation erfolgen läßt, prinzipiell zugunsten dieser letzten Eventualität entschieden werden muß. Nicht auf eine Neuordnung der Dinge kommt es
uns also an, sondern nur auf die schon längst fällige Regelung der Unternehmertaktik im Kampfe gegen das Vorhaben der organisierten Arbeiter, die Arbeitgeber einzeln anzugreifen und die in diesem Kleinkriege Besiegten gegen ihre Berufskollegen
auszuspielen - eine Regelung, die, wie ich dargetan zu haben glaube, im Grunde
nur in der Beseitigung gewissen Widersprüche und Unklarheiten zu bestehen hat.
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Nr. 224
1905 September 18
Bericht des Regierungspräsidenten in Breslau an den preußischen Minister für Handel
und Gewerbe. 1
Abschrift
[Ausbruch eines Streiks in der mechanischen Weberei „Cohn Gebrüder" in Reichenbach i/Schlesien]
In der mechanischen Weberei der Firma „Cohn Gebrüder" in Reichenbach
i/Schl. ist ein Streik ausgebrochen. Von den etwa 560 Arbeitern und Arbeiterinnen
sind ca. 350 in den Ausstand getreten.
Als Veranlassung werden von den Streikenden die „massenhaften Maßregelungen" bezeichnet, die von Cohn Gebrüder vorgenommen wurden. Nach einem mir
vorliegenden Berichte des Bürgermeisters zu Reichenbach ist der Streik jedoch von
den der Organisation angehörigen Arbeitern willkürlich vom Zaune gebrochen worden, indem sie eine Deputation in das Kontor der Firma schickten mit dem Verlangen, den Aufsehern das Recht zu nehmen, ihnen etwas zu sagen, anderenfalls sie
für nichts stünden. Dies lehnten die Firmeninhaber ab und als Antwort stellten nach
einer vorangegangenen Versammlung sämtliche organisierte Arbeiter der Fabrik,
- zirka 350 - die Arbeit ein.
Darauf haben die übrigen Webereibesitzer in Reichenbach gemeinsam durch Vertrag bei hoher Konventionalstrafe sich verpflichtet, nunmehr auch ihrerseits das Arbeitsverhältnis mit den organisierten Arbeitern zu lösen und kündigten zu diesem
Zweck am 7. d. Mts. diesen Arbeitern durch Anschlag, so daß spätestens am 23. d.
Mts. alle Arbeiter der Organisation - im ganzen etwa 1200 - arbeitslos sein werden.
Ausschreitungen sind bisher noch nicht vorgekommen und für die nächste Zeit
auch kaum zu erwarten.
Ich werde nicht verfehlen, über den weiteren Verlauf des Streikes zu berichten.2

Nr. 225
1905 September 20
Schreiben der Siemens & Halske AG an den Arbeiterausschuß der Firma. 3
[Ablehnung der Forderung der Arbeiter, Drohung mit Aussperrung]
Wir sind zu unserem Bedauern nicht in der Lage, auf die von den Schraubendrehern gestellten Forderungen einzugehen. Falls die Arbeiter auf ihrer Forderung beZentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
2 Vgl. Nr. 236.
3 Text aus: Paul John: Der Kampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie. Die Neue Zeit Nr. 5
vom 26. Oktober 1905.
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harren, beziehungsweise im Ausstand bleiben, sind wir gezwungen, unseren Betrieb
zunächst im Wernerwerk am Donnerstag abend, und darauf in allen anderen hiesigen Werken unserer Firma und der Siemens-Schuckert-Werke einige Tage später einzustellen.
Zugleich teilen wir mit, daß wir uns mit der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft,
wo ebenfalls ein Teil der Arbeiter in den Ausstand getreten ist, dahin verständigt haben, daß wir den Betrieb nur gleichzeitig in allen Gesellschaften wieder aufnehmen
werden.
Wir sind jedoch bereit, von jeder Maßnahme abzusehen, falls die im Ausstand befindlichen Arbeiter sowohl im Kabelwerk Oberspree als auch im Wernerwerk sich
bis Donnerstag, mittags 12 Uhr, einverstanden erklären, am Freitag früh die Arbeit
wieder aufzunehmen, und zwar unter den alten Bedingungen.
In diesem Falle wird die Erklärung unsererseits, ob die Arbeit Freitag früh wieder
aufgenommen werden darf, nach Verständigung mit der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, nachmittags 4 Uhr, dem Ausschuß bekannt gegeben werden.

Nr. 226
1905 September 20
Bekanntmachung der AEG .1
Teildruck
[Aussperrungsdrohung]
Wir sind zu unserem Bedauern nicht in der Lage, auf die von unseren Lagerarbeitern gestellten Forderungen einzugehen. Falls diese Arbeiter auf ihre Forderungen
beharren, bzw. im Ausstande bleiben, sind wir gezwungen, zunächst im Kabelwerk
Oberspree und in der Automobilfabrik unseren Betrieb am Donnerstag, den 21.
abends und darauf in den sämtlichen übrigen Werken unserer Gesellschaft einige
Tage später einzustellen.
Wir sind jedoch bereit, von jeder Maßnahme abzusehen, falls sich die zur Zeit sowohl bei uns als auch im Siemens'schen Wernerwerk im Ausstande befindenden Arbeiter bis Donnerstag den 21. er. mittags 12 Uhr einverstanden erklären, unter den
nachfolgenden Bedingungen Freitag den 22. er; früh die Arbeit wieder aufzunehmen.
Unsere Lagerarbeiter erhalten einen Anfangslohn von
33 Pfg. per Stunde,
Frauen 25 Pfg. per Stunde,
Mitfahr. 23 Mk. pro Woche,
welche Sätze nach Leistung und Beschäftigungsdauer erhöht werden.
Soweit Akkordlöhne bisher bestanden haben, werden sie in gleicher Höhe aufrecht
erhalten.
In diesem Falle wird die Erklärung unsererseits, ob die Arbeit Freitag früh wieder
aufgenommen werden darf, nach Verständigung mit der Siemens & Halske AG bzw.
1 Text aus: ,,Solidarität" vom 23. September 1905. Werner von Siemens-Institut, 14 LM 758.
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den Siemens-Schuckertwerken Donnerstag, den 21. er. nachmittags 4 Uhr, den Ausschüssen abgegeben werden.
[ ... Es folgt eine kritische Anmerkung der Zeitung zu der AEG-Mitteilung.]

Nr. 227
1905 September 21
Bekanntmachung des Wernerwerks der Siemens & Halske AG. 1
[Erklärung der Ausperrung]
In Angelegenheit des Ausstandes unserer Schraubendreher ist gestern vormittag
dem Arbeiterausschuß nebenstehende Mitteilung gemacht worden.
Die in derselben gestellten Bedingungen sind nicht erfüllt worden. Der Betrieb
unseres Werkes, welches ohne Schrauben naturgemäß nicht arbeiten kann, wird daher heute abend bis auf weiteres eingestellt.
Die Entlassungspapiere liegen für jeden Arbeiter, heute abend beim Meister, später im Lohnbureau. Die Lohnzahlung für die vergangene Woche und den heutigen
Tag findet, wie üblich, am Sonnabend, nachmittags 4 1 /2 Uhr in den einzelnen Sälen
statt.

Nr. 228
1905 September 21
Protokoll der 1. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie. 2
Ausfertigung
[Aussperrung in einem Teil der Betriebe der AEG, der Siemens u. Halske A.G. und
der Siemens-Schuckert GmbH]
Herr Direktor Peierls [AEG] und Herr Dr. Franke [Siemens u. Halske]3 berichten
übereinstimmend, daß sowohl im Wernerwerk als auch im Kabelwerk Oberspree die
von den Streikenden geforderte Erklärung der Wiederaufnahme der Arbeit nicht erfolgt und infolgedessen die Sperrung der beiden Betrieb angeordnet worden sei.
Die Frage, ob die Sperrung des Wernerwerks und des Kabelwerks Oberspree
eventl. noch zu verschieben sei, wird, abgesehen davon, daß von der Mehrzahl der
1 Text aus: Paul John a.a.0.
2 Die Kommission wurde von der AEG, der Siemens u. Halske AG und der Siemens-Schuckert
GmbH gebildet. Den gemeinsamen Vorsitz führten Wilhehn v. Siemens und Emil Rathenau.
Als Mitglieder gehörten ihr Vorstandsmitglieder der drei Unternhmen an. - Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13.
3 Die beiden Siemens-Unternehmen werden im Folgenden abgekürzt: S.S.W. = Siemens-Schukkert Werke GmbH; S. & H. = Siemens & Halske AG.
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Anwesenden gewichtige Bedenken gegen eine solche Verschiebung geltend gemacht
werden nach kurzer Debatte dadurch gegenstandslos, daß es inzwischen zu spät geworden' ist die Zurücknahme der zur Sperre erlassenen Verfügungen zu ermöglichen.
Seitens der juristischen Vertreter der Gesellschaften werden Bedenken erhoben,
3
ob die Fassung des tags vorher beschlossenen Aushangs bei etwaigen künftigen Klagen seitens des Gewerbegerichts als eine ausreichende Form der Entlassung der Arbeiter angesehen werden würde. Um ganz sicher zu gehen, wird beschlossen, sobald
wie möglieh, jedem einzelnen Arbeiter brieflich seine Entlassung besonders mitzuteilen.
Eingehend besprochen wird der Gedanke, daß die 3 Gesellschaften in irgend
einer Form ihren Arbeitern mitteilen wollen, daß sie, um die unerträgliche Plage der
in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Partialstreiks wirksam zu bekämpfen, in
Zukunft auf jeden derartigen Partialstreik in einer der Gesellschaften mit einer Sperrung der Betriebe aller 3 Gesellschaften antworten wollen. Ein Beschluß nach dieser Richtung wird nicht gefaßt.

Nr. 229
1905 September 21
Berliner Morgenpost
Großer Lohnkampf in der Elektrizitätsindustrie in Sicht. 1

[ Aussperrungsdrohung wegen Streiks für eine Lohnerhöhung]
Bei der Deutschen Telefongesellschaft R. Stock u. Co., bei der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, wie auch bei den Siemens-Schuckert-Werken sind seit kurzem
Streikbewegungen zu ve~zeichnen. Bei der AEG werden die Kabelwerke teilweise
betroffen, bei Siemens-Schuckert ist es das Wernerwerk an Nonnendamm.
Sehr ernst gestaltet sich die Lage in dem Siemens-Schuckertschen Werke am
Nonnendamm. Dort herrschte unter den Metallschraubendrehern schon seit längerer
Zeit eine große Unzufriedenheit. Die Schraubendreher erachteten die ihnen gezahlten Löhne als zu gering.
Der Verdienst soll selbst bei angestrengten Arbeiten noch nicht einmal den normalen Tagelohn erreicht haben. So hatten sie auch in voriger Woche ihrer Unzufriedenheit Ausdruck gegeben. Ein Artikel schien zu gering bezahlt. Gegen Ende der
Woche erhielten dann auch die Arbeiter einen kleinen Preisaufschlag, der jedoch so
minimal war, daß er die Arbeiter nicht befriedigte. Immerhin dachten die Arbeiter,
daß die Direktion auf dem besten Wege sei, zu der Einsicht zu gelangen, daß die bestehenden Verhältnisse unhaltbar sind. Die Unzufriedenheit blieb aber dennoch bestehen. Am Dienstag 2 erklärten die ca. 150 Schraubendreher der beiden Abteilungen ohne Ausnahme, daß sie, nachdem ihre Forderungen übergangen worden sind,
und sie bei den geltenden Preisen nicht bestehen können, am Nachmittag nicht wiederkehren werden. Schon am Dienstag wurden auch Beobachtungsposten ausgestellt.
3 Vgl. Nr. 227.
1 Werner von Siemens-Institut, 14 LM 758.
2 19. September 1905.
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Am Mittwoch Nachmittag gegen vier Uhr wurden die Meister sämtlicher Werkstätten nach dem Zentralbüro beordert. Dort wurde ihnen mitgeteilt, daß voraussichtlich am Donnerstag eine allgemeine Aussperrung der Arbeiter und Arbeiterinnen des Werkes Nonnendamm erfolgt.
Es muß auch erwogen werden, daß sich unter den Auszusperrenden Arbeiter befinden, die jahrelang treu der Firma gedient haben und im Dienste bereits ergraut
sind. Denn es ist vorauszusehen, daß unter den 10 Prozent der Nichtentlassenen
nicht alle alten Arbeiter berücksichtigt werden. Es sind, wie uns von beteiligter Seite
mitgeteilt wird, nicht weniger als 5600 Personen, die auf das Straßenpflaster geworfen werden! Und der Effekt? Erregung einer großen Unzufriedenheit unter den bisher Zufriedenen.
Was für greifbare Formen die Vorbereitung zu der Aussperrung bereits angenommen hat, geht aus _folgendem hervor: Die Meister haben nämlich die Bücher (Krankenkassenbuch und Invalidenkarte) der auszusperrenden Arbeiter schon in den Händen, um sie den heute um 10 Uhr vormittags zu Entlassenden auszuhändigen. Sonst
liegen die Bücher im Büro. Sämtliche Entlassungsscheine sind bereits ausgefüllt. um
sofort überreicht werden zu können. So liegen die Dinge nach unseren bisherigen
Informationen. Es ist aber zu erwarten, daß es die Firma trotz alledem nicht zum
äußersten kommen läßt und die getroffenen Maßnahmen nur als provisorische auffaßt. Die Drohung der Aussperrung wird im übrigen auch durch eine offizielle Meldung bestätigt; die unter anderem besagt: ,,Wenn die Bewegung im bisherigen Sinne
andauert, so ist vorauszusehen, daß die Direktionen genötigt sind, einige wichtige
Betriebe stillzulegen."
Man hat von der Leitung des Werkes den Vertrauensmännern der Streikenden
bekanntgegeben, daß, falls heute, Donnerstag die Metallschraubendreher die Arbeit
nicht wieder aufnehmen, um 10 Uhr vormittags auch die übrigen Arbeiter des Werkes am Nonnendamm entlassen werden. Tatsächlich soll es sich aber, wie wir erfahren, nicht um eine Generalaussperrung handeln. Zehn Prozent der Arbeiter bleiben
in Arbeit, um die wichtigsten Abteilungen in Gange zu erhalten. 3 Nun handelt es
sich in dem Nonnendammer Werke um 6000 Arbeitnehmer, davon sind ungefähr
die Hälfte Arbeiter, zur anderen Hälfte Arbeiterinnen. Nach oberflächlicher Schätzung sind davon über 2000 in der Metallindustrie, ca. 1200 in der Holzindustrie,
1500 Maler und Lackierer und der Rest als Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen in allen
Branchen tätig. Natürlich würde eine tatsächliche Aussperrung den Branchen, die
doch an dem Metallarbeiterstreik vollständig unbeteiligt und unschuldig sind, sehr
ungerecht erscheinen. Es ist, trotzdem offiziell nichts bekannt ist, das Gerücht von
einer Generalaussperrung bereits in die Allgemeinheit gedrungen, und hat unter den
Massen eine große Erregung hervorgerufen,

3 Nach einer Meldung der Berliner Volkszeitung vom 22. September 1905 wurde die von den
Feinmechanikern und Uhrmachern besetzte Abteilung nicht ausgesperrt.
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Nr. 230
1905 September 22
Berliner Lokal-Anzeiger (Abendausgabe)
Zum Lohnkampf in der Elektrizitätsindustrie. 1
[Aussperrung; bisher keine Ausgleichsverhandlungen]
Die von heute im Morgenblatt angekündigte Stillegung zweier Werke der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft und der Firma Siemens & Halske hat sich heute
(Freitag) früh ohne jede Störung vollzogen. Schritte zur Herbeiführung von. Ausgleichsverhandlungen sind bisher noch von keiner der beiden Parteien unternommen
worden. Dagegen haben heute vormittag mehrere Arbeiterversammlungen getagt, in
denen über die angesichts der Aussperrung zu unternehmenden Schritte beraten
wurde. Die entscheidenden Versammlungen werden wohl erst am nächstep Sonntag
stattfinden. Der Ausstand bei den Deutschen Telefonwerken Stock & Co. ist übrigens beigelegt.
Wie oben schon gesagt, sind bisher weder von seiten der Unternehmer noch von
den Arbeitern Einigungsverhandlungen angebahnt worden, auch wurde noch nicht
versucht, das Gewerbegericht als Einigungsamt zur Beilegung der Streitigkeiten anzurufen. Die Leitung des Gewerbegerichts selbst will im gegenwärtigen Stadium
ebenfalls noch keine Schritte zur Herbeiführung einer Einigung tun. Wenn durch
verschiedene Seiten die Befürchtungen ausgesprochen werden, daß der Berliner Straßenbahnbetrieb infolge Mangels an Elektrizität eventuell eingestellt werden müßte,
so ist darauf zu erwidern, daß eine solche Möglichkeit gegenwärtig nicht vorliegt;
denn nicht die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, sondern die Berliner Elektrizitätswerke - bei denen kein Ausstand stattfindet - liefern den Strom, der für die
elektrische Beleuchtung und den Straßenbahnbetrieb in Berlin nötig ist.

Nr. 231
1905 September 23
Solidarität
Unerhörte Forderungen.2
[Einstellungssperre des Verbandes der Berliner Metallindustriellen für ausgesperrte
Arbeiter]
In einem Rundschreiben der Berliner Metallindustriellen (Kühnemänner) aus
Anlaß der Lohnbewegung in den Werken der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
in Oberschöneweide, wird den Mitgliedern der Fabrikanten-Vereinigung angezeigt,
daß keinem der aus diesen Betrieben Entlassenen, soweit aus dem Anlaß der Forderung der Arbeiter erfolgten Aussperrung, in anderen Betrieben, unter Androhung
von 10.000 Mk. Konventionalstrafe, Arbeit gegeben werden darf. Zur Begründung
dieser erpresserischen Solidarität und dem bei der Arbeiterschaft seitens der Staats1 Werner von Siemens-Institut, 14 LM 758.
2 Werner von Siemens-Institut, 14 LM 758.
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anwaltschaft streng zu ahndenden Terror geben die Veranlasser des Rundschreibens
noch bekannt, daß unerfüllbare und unverschämte Forderungen seitens der Arbeiter
diese notwendige Abwehr erheischen.
Es hört die ganze Frechheit eines modernen christlichen Arbeitgebers dazu, in
einem Stadium des wirtschaftlichen Lebens, in dem durch hochgeschraubte Lebens1
mittelpreise, und bei den doppelten Lohnbedingungen anderer Arbeiter [sie! ]
kaum möglich ist, das Leben zu fristen, noch von unverschämten Forderungen zu
sprechen. Der einzige Fehler, den unsere Arbeitskollegen beim Stellen ihrer Forderungen gemacht haben, ist der, nur 35 Pf. Stundenlohn, statt 50 Pf. zu verlangen,
selbst bei solchem Lohn ist es kaum möglich, den Anforderungen des heutigen
Lebens gerecht werden zu können.

Nr. 232
1905 September 23
Protokoll der 2. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie. 2
Ausfertigung
[Verhandlungsbereitschaft der Unternehmen]
Herr Geheimrat Dr. Rathenau eröffnet die Sitzung mit dem Hinweis darauf, daß
die Arbeitereinstellung im Kabelwerk Oberspree und im Wernerwerk in der geplanten Weise erfolgt sei, daß Unruhen weder in einem, noch in dem anderen Werke
stattgefunden haben und Ansammlungen von etwa 2000 Menschen beim Kabelwerk
Oberspree durch Beamte des Landarbeiterverbandes 3 in kurzer Zeit zerstreut worden seien.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau teilt weiter mit, daß er in Erfahrung gebracht habe, die Heizer der Berliner Elektrizitätswerke und die Arbeiter der Hochbahn hätten
die Absicht, wenn es zu einer weiteren Aussperrung kommt, in einen Sympathiestreik einzutreten.
Herr Direktor von Eicken [S.S.W.] berichtet, daß tags zuvor wegen Entlassung
eines Gummiarbeiters, der gegen einen Meister, als er wegen einer Widersetzlichkeit
zur Rede gestellt wurde, sich unbotmäßig benommen und erklärt hatte, der Meister
habe ihm gar nichts zu sagen, 50 Kollegen des Entlassenen in Ausstand getreten
seien.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau berichtet, daß er am Tage zuvor auf Grund eines
von den Obmännern der Arbeiterausschüsse der A .E .G. eingelaufenen Briefes 2 Obmänner empfangen und von ihnen die Bitte entgegengenommen habe, daß eine Besprechung zwischen den Obmännern der Arbeiterausschüsse und der Direktion stattfinden möge.
Herr Direktor Dihlmann [S.S.W.] erklärt, daß der Obmann der Arbeiterausschüsse von S. & H. und S.S.W. bei ihm dasselbe Ersuchen vorgebracht habe.
1 Text offenbar während des Satzes verstümmeit.
2 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
3 Bedeutung unklar: Lesart sicher. Gemeint wohl: Metallarbeiterverbandes?
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Nach telephonischer Rücksprache der Gesellschaften untereinander seien die Arbeiter auf heute Vorm. 1 / 2 11 Uhr zu einer Besprechung bestellt worden, und zwar
je 6 Obmänner von der A.E.G. einerseits und von der S. & H. und S.S.W. andererseits.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau spricht die Vermutung aus, daß die Arbeiter zur
Nachgiebigkeit geneigt sein werden und bezeichnet es als wünschenswert, bei dieser
Gelegenheit irgend welche Garantien dafür zu verlangen, daß die besprochenen
durch ständig mit Streikdrohungen begleiteten Forderungen herbeigeführten Unzuträglichkeiten und Störungen der Betriebe in Zukunft vermieden werden, fügt aber
selbst hinzu, daß es wohl kaum möglich sein dürfte, solche Garantien zu erhalten.
Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens spricht seine Bedenken dagegen aus,
daß solche Garantien zu erlangen sein werden und erklärt es als vor allem wichtig,
daß die 3 Gesellschaften eine Form finden, in der sich die Grundsätze ihres künftigen Zusammengehens klar und scharf ausdrücken lassen, die dann eventl. beim Abschluß der im Gang befindlichen Bewegung der Öffentlichkeit mitzuteilen wären.
Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens betont dann noch, daß es ein Fehler
war, die einmal gewährten Zugeständnisse bei der Erklärung der Sperre zurückzuziehen und erklärt es als bedenklich, an diesen einmal gemachten Fehler festzuhalten.
Herr Direktor Dihlmann [S.S.W .] und Herr Direktor Pfeil [S. & H.] erklären sich
einstimmig dagegen, die zurückgezogenen Zugeständnisse wieder zu gewähren, da
dieselben im Kabelwerk die Anerkennung einer Art von Tarifvertrag bedeuten und
sowohl dort, als auch im Wernerwerk nicht ihrer Berechtigung wegen, sondern um
des lieben Friedens willen gemacht worden seien. Für die heutige Verhandlung mit
den Arbeitern könne es sich keineswegs darum handeln, irgend etwas zu bewilligen,
sondern lediglich um Entgegennahme von Erklärungen seitens der Arbeiter.
Herr Direktor Elfes [AEG] weist auf die auf den folgenden Tag (Sonntag) einberufenen Arbeiterversammlung hin und hält die Möglichkeit einer Wiederaufnahme
der Arbeit vor diesen Versammlungen für wahrscheinlich, nach denselben für sehr
viel schwieriger. Grantien für den zukünftigen Frieden könnten nur solche prinzipieller Natur, z.B. die Zusicherung sein, daß Tarifverträge nicht gefordert werden.
Bezüglich der Frage des Herrn Direktor Peierls [AEG], ob man nur die Erledigung der jetzt bestehenden Forderungen oder an eine etwaige Reduzierung von allzuhohen Akkorden zu denken habe, ergibt sich als die allgemeine Meinung, daß
letztere Eventualität aus dem Spiel bleiben müsse.
Herr Direktor Peierls weist nach, daß die von ihm dem Arbeiterausschuß zugesagte stufenweise Lohnerhöhung der Lagerarbe:iter4 , aus welcher die Arbeiter gern einen Tarifvertrag machen möchten, ein solcher nicht sei.
Über die Frage, ob das Zugeständnis der durchschnittlich 5-prozentigen Erhöhung der Schraubendreher-Akkorde ev. wieder gewährt werden soll wird beraten
jedoch ein Beschluß noch nicht gefaßt.
'
'
4 Die von der AEG angebotene Regelung enthielt folgende Stufen:
Bei Einstellung ein Stundenlohn von
30 Pfg.
Nach einer Tätigkeit von 3 Monaten
32 Pfg.
6
34 Pfg.
9
36 Pfg.
" 12
38 Pfg.
" 24
40 Pfg.
Dann jährliche Steigerung um 2 Pfg. bis zum Höchstlohn von 52 Pfg. Vgl. Paul John a.a.0.
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Beschlossen wird: Die Mitglieder der Kommission werden für die Besprechungen
mit den Arbeitern bevollmächtigt, Erklärungen der Arbeiter entgegenzunehmen und
die Wiederaufnahme der geschlossenen Betriebe und die Zurücknahme der Ankündigung weiterer Betriebseinstellungen ihrerseits zu erklären, falls die Arbeiter erklären, daß die Streikenden die Arbeit zu den in der Bekanntmachung vom 20. ds. Mts.
angegebenen Bedingungen wieder aufnehmen wollen. Falls die Frage aufgeworfen
werden sollte, ob bei Wiederaufnahme des Betriebes die entlassenen Arbeiter ihre
Rechte an die Pensionskasse behalten, soll erklärt werden, daß laut Statut der Direktion eine Bestimmung hierüber nicht zusteht.

Nr. 233
1905 September 23
Protokoll der Besprechung der von der Siemens & Halske A.G., den Siemens-Schukkertwerken G.m.b.H. und der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft eingesetzten
Kommission mit den Vertretern der Arbeiterausschüsse der genannten Gesellschaften.1

Ausfertigung
[Versuche zur Vermeidung der Aussperrung]
Herr Direktor Dihlmann eröffnet die Sitzung mit der Mitteilung, daß die Arbeiter-Ausschüsse sowohl des Wernerwerks S. & H., als auch des Kabelwerks Oberspree
[AEG] sich an ihre Direktion mit der Bitte um eine Besprechung gewandt und darauf die Mitteilung erhalten hätten, daß die 3 Gesellschaften in der schwebenden
Angelegenheit gemeinsam vorzugehen beschlossen hätten und bereit seien, die von
ihnen ernannten Vertreter der Arbeiter-Ausschüsse, welche hier erschienen seien, zu
einer Besprechung einzuladen. Er habe nunmehr die anwesenden Vertreter der Arbeiter-Ausschüsse zu fragen, welche Mitteilungen sie zu machen haben.
Herr Wegener erklärt, der Zweck der Erbittung einer Zusammenkunft sei gewesen, die Direktion zu fragen, unter welchen Bedingungen es möglich wäre, die von
den Gesellschaften angekündigte Aussperrung weiterer Werke abzuwenden.
Herr Direktor Dihlmann weist darauf hin, daß diese Bedingungen durch die Erklärung der Gesellschaften vom 20. ds. Mts. 2 ausgesprochen seien.
Herr Wegener berichtet noch, daß die Arbeiter der noch nicht ausgesperrten Werke den Wunsch hätten, dahin zu wirken, daß ihre im Ausstand befindlichen Kollegen die Arbeit wieder aufnehmen. Um dazu im Stande zu sein, müßten sie aber wissen, welche Zugeständnisse die Firmen zu gewähren gewillt seien, da sie doch ohne
alle Zugeständnisse auf die Entschlüsse ihrer Kollegen keinen Einfluß haben dürften.
Herr Meissner fügt diesen Ausführungen hinzu: Die gesamte Arbeiterschaft Berlins sei von den Folgen der in Aussicht gestellten weiteren Aussperrungen bedroht,
1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
2 Wiederaufnalune der Arbeit nach bereits erfolgter Zusage höherer Löhne, sonst Schließung
der bestreikten Betriebe. Vgl. Nr. 225 und 226.
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und es handele sich darum, dieselbe vor diesen Folgen zu behüten; andererseits
müßte es ja auch im Interesse der Firmen liegen, einen friedlichen Ausgleich herbeizuführen da es doch auch sie nicht darauf ankommen lassen wollten, Berlin eines
Tages oh~e Licht und Kraft zu erleben. Dies alles sei in den Sitzungen der Arbeiterausschüsse reiflich überlegt worden, und die Aufgabe derselben sei es, dafür zu sorgen, daß die Streikenden ihr Vorgehen den Gewerkschaften gegenüber verantworten
können.
Von der heutigen Besprechung werde sehr viel abhängen. Wenn allerdings der
Hinweis des Herrn Direktor Dihlmann auf die in der Bekanntmachung vom 20. ds.
Mts. ausgesprochenen Bedingungen der Arbeitswiederaufnahme das letzte Wort der
Firmen sei, so könnten die Arbeiter weitere Verhandlungen nur als aussichtslos bezeichnen.
Herr Direktor Peierls stellt darauf die Frage, ob die erschienenen Arbeiter qenn
irgend welche Vollmachten erhalten hätten, die sie ermächtigten, nach irgend welcher Seite Erklärungen abzugeben; wenn die Arbeiter ein Entgegenkommen noch
seitens der Firmen erwarten, dann müßten sie den Firmen doch mitteilen, worauf
ein solches Entgegenkommen gegründet werden soll und darum notwendigerweise
angeben, wie weit ihre Vollmacht gehe und was zu erklären sie überhaupt beauftragt seien.
Herr Wegener antwortet darauf: Die vereinigten Arbeiter-Ausschüsse würden,
wenn die Firmen nur einigermaßen annehmbare Bedingungen stellen würden, ihren
Einfluß auf die Organisationen zur Herbeiführung des Friedens geltend machen, wovon sie sich einmal keinen Erfolg versprechen könnten, wenn die Forderung derbedingungslosen Wiederaufnahme der Arbeit seitens der Firmen festgehalten würde.
Ihr Wunsch sei es daher, daß ein Weg zur Einigung gefunden werde.
Herr Direktor Dihlmann fragt, wie die Arbeiter sich einen solchen Weg zur Einigung dann vorstellen.
Herr Meissner teilt hierauf mit, daß aus den bisherigen Verhandlungen mit den
Gewerkschaftsführern sich zweifellos ergebe, daß um den Friedensschluß möglich
zu machen, mindestens diejenigen Zugeständnisse seitens der Firmen wieder gewährt werden müßten, welche sie vor Ausbruch des Streiks gemacht und mit der
Erklärung vom 20. ds. Mts. wieder zurückgezogen hätten.
Auf der Grundlage dieser Mindestforderungen, von welchen die Arbeiter keinesfalls abgehen würden, könne der Friede zustande kommen.
Herr Direktor Dihlmann fragt, wie sich die Arbeiter bezüglich der sonstigen Forderungen, die in den verschiedenen Werken inzwischen gestellt worden seien, zu verhalten gedenken.
Herr Wegener meint darauf, daß die Erledigung dieser Forderungen wohl am besten durch gütliche Vereinbarungen mit den Leitungen der einzelnen Werke geschehen könnte.
Herr Direktor Dihlmann spricht das Bedenken aus, daß dann die seit einiger Zeit
fast ununterbrochenen betrieblichen Interpellationen der Werksleitungen durch die
Forderungen der Arbeiter, die wegen jeder Kleinigkeit Sitzungen der Arbeiterausschüsse und stundenlange Verhandlungen fordern, zu keinem Ende mehr kommen
würden, während gerade diese auf die Dauer unerträglichen Störungen unbedingt
aufhören müssen, wenn den Gesellschaften nicht großer Schaden erwachsen soll.
Diesem unwürdigen Zustande ein Ende zu machen, sei der hauptsächliche Grund dazu gewesen, daß die Gesellschaften sich jetzt zu gemeinsamem Vorgehen vereinigt
hätten.
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Herr Wegener meint, daß das von Herrn Direktor Dihlmann gerügte Parlamentieren mit den Arbeitern nicht aus der Welt geschafft werden könne, da die Arbeiter
sich nicht das Recht nehmen lassen könnten, ihre Wünsche nach Verbesserung ihrer
Lage, deren Berechtigung bei der herrschenden Fleischteuerung doch nicht geleugnet werden könne, sowie ihre Beschwerden über Vorgesetzte, bei denen doch in vielen Fällen die Schuld zum mindesten auf beiden Seiten liege, bei ihren Direktionen
anzubringen; für diese Zwecke seien ja auch die Arbeiterausschüsse eingesetzt.
Es tritt darauf eine Pause ein.
Nach Wiederbeginn der Sitzung fragt Herr Direktor Dihlmann, ob die Arbeiter
noch eine Erklärung abzugeben wünschen, worauf diese mitteilen, daß sie an dem
vorher Gesagten festhalten müssen.
Herr Direktor Dihlmann erklärt hierauf, daß die anwesenden Vertreter der Gesellschaften ihrerseits weitere Erklärungen nicht abgeben können, daß dieselben
aber, wenn die Arbeiter sich inzwischen mit ihren Auftraggebern noch weiter beraten und etwa nachmittags noch einmal mit anderen Vorschlägen vorstellig werden
wollen, zu einer nochmaligen Besprechung am Nachmittag bereit seien. Diese Besprechung wird auf abends 6 Uhr festgesetzt. 3

Nr. 234
1905 September 23
Protokoll der 3. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie .1
Ausfertigung
[Einigungsvorschlag der Unternehmen]
Herr Direktor Dihlmann [S.S.W.] berichtet, daß die Vertreter seiner Gesellschaften in einer soeben abgehaltenen Besprechung mit Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm
von Siemens zu der Überzeugung gekommen seien, daß, nachdem die gemachten
Zugeständnisse zurückgezogen seien, es unter den bestehenden Verhältnissen als
Schwäche ausgelegt werden würde, wenn diese Zugeständnisse nun wieder gewährt
würden.
Nach kurzer Debatte sind die sämtlichen Anwesenden dahin einig, daß den Arbeitern, falls diese nicht ihrerseits Anträge stellen, eine Erklärung in dem Sinne gegeben werden müsse, daß die Wiedereröffnung der Betriebe erfolgen solle, falls die
Streikenden zu bestimmender Frist erklären, die Arbeit zu den in der Bekanntmachung vom 20. ds. Mts. enthaltenen Bestimmungen wieder aufzunehmen, falls ferner alle weiteren zurzeit schwebenden Forderungen zurückgezogen werden.
Nach Eintritt der Herren Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens und Geheimrat Dr.
Rathenau wird die Frage weiter beraten und beschlossen, den Arbeitern die nachfolgende Erklärung abzugeben: ,,Auf Anregung unserer Arbeiterausschüsse erklären
wir uns bereit, die vor Ausbruch der Streiks von den Fabrikleitungen gemachten Zu3 Vgl. Nr. 235.
1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
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sagen aufrecht zu erhalten. Wir werden den Betrieb der geschlossenen Werke am
Mittwoch, den 27. September 1905 früh aufnehmen und die Arbeiter nach Maßgabe
der Betriebsverhältnisse wieder einstellen, vorausgesetzt, daß uns bis Montag, den
25. September, nachmittags 6 Uhr durch die Obmänner unserer Fabrik-Ausschüsse
als Vertreter der gesamten Arbeiterschaft erklärt wird, daß die Streiks beendigt
und alle übrigen seitens der Arbeiterschaft unserer sämtlichen Werke zurzeit aufgestellten Forderungen zurückgezogen sind. Wir fügen hinzu, daß wir übereingekommen sind, jeder Beunruhigung unserer Betriebe durch Arbeitsniederlegung einzelner
Abteilungen in Zukunft stets gemeinsame Maßnahmen entgegenzusetzen."

Nr. 235
1905 September 23
Protokoll der Besprechung der Kommission der Berliner Elektroindustrie mit Vertretern der Arbeiterausschüsse. 1
Ausfertigung
[Ende der Aussperrung möglich?]
Herr Direktor Dihlmann fragt an, ob die wiedererschienenen Vertreter der Arbeiterausschüsse Erklärungen abzugeben haben.
Herr Wegener berichtet: Es habe sich bei den inzwischen abgehaltenen Besprechungen mit ihren Auftraggebern, wie vorauszusehen war, die absolute Unmöglichkeit herausgestellt, die Streikenden zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen, so
lange an den Bedingungen vom 20. ds. Mts. festgehalten werde.
Herr Direktor Dihlmann teilt mit: Die Gesellschaften hätten, um den Arbeiterausschüssen in ihrer Absicht, den Frieden herbeizuführen, aufs äußerste entgegenzukommen, beschlossen, die vor dem Streik gemachten Zugeständnisse, die auch
damals nicht etwa, weil die Forderungen der Arbeiter berechtigt waren, sondern lediglich um des Friedens willen vorgeschlagen worden seien, auch jetzt noch zu gewähren, und verliest dann nachfolgende Erklärung der Gesellschaften, welche in Abschrift den Vertretern der Arbeiterausschüsse überreicht wird:
,,Auf Anregung der Arbeiter-Ausschüsse unserer Fabriken erklären wir uns bereit, [ ... ]2
Herr Meissner erklärt:
Die Gewährung der Zugeständnisse sei von ihnen ja allerdings als das Mindestmaß
der Forderungen, die sie stellen müßten, bezeichnet worden, im Absatz 2 und 3 der
Erklärung jedoch seien Bedingungen enthalten, deren Annahme die größten
Schwierigkeiten machen werde. Er fragt dann noch, ob zu den zurückzuziehenden
Forderungen auch die auf Wiedereinstellung des entlassenen Gummiarbeiters Meusel, sowie die Forderungen der Dreher im Charlottenburger Werk und der Schlosser
bei der A.E.G. gehören sollen, welche Fragen bejaht werden.

1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13. Vgl. Nr. 233.
2 Vgl. Nr. 234.
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Herr Wegener wünscht noch die Zusicherung, daß bei der Wiederaufnahme des
Betriebes am Mittwoch Maßregelungen ausgeschlossen seien.
Herr Direktor Dihlmann erklärt, daß Maßregelungen nicht stattfinden werden,
daß jedoch natürlich der im Kabelwerk entlassene Meusel entlassen bleibe.
Herr Wegener versichert, daß, wenn die Untersuchung seitens der Arbeiter ergebe, daß Meusel zu Recht entlassen sei, sie ihrerseits natürlich nicht Rohheiten ihrer
Kollegen unterstützen werden und fragt noch an, an wen Anfragen bezüglich
eventueller weiterer Rücksprachen zu richten seien.
Herr Direktor Dihlmann erklärt darauf, daß die einzelnen Werke solche Mitteilungen entgegennehmen werden.

Nr. 236
1905 September 23
Bericht des Regierungspräsidenten in Breslau an den preußischen Minister für Handel
und Gewerbe. 1
Abschrift
[Streik der Webereiarbeiter in Reichenbach i/Schlesien]
Im Anschluß an den diesseitigen Vortrag vom 18. d. M ts. 2 berichte ich gehorsamst folgendes:
Am 13. d. Mts. haben sämtliche organisierten Arbeiter in allen mechanischen Webereien Reichenbachs die Arbeit niedergelegt, ohne die erst am 23. d. Mts. ablaufende Kündigungsfrist abzuwarten. Im ganzen sind in Reichenbach 7 mechanische Webereien vorhanden, welche zusammen 2149 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigten. Von diesen streiken jetzt 1113. Von dem Streik werden alle 7 Firmen betroffen, am stärksten die Firma Weyl & Nassan, von deren 350 Arbeitern 340, und die
Firma Otto Assert, von deren 65 Arbeitern 62 streiken.
Von den streikenden sind 723 verheiratet und 909 in Reichenbach ansässig. Ein
Abzug der Streikenden nach auswärts ist bisher kaum wahrgenommen worden; nur
7 Personen haben sich nach Sachsen abgemeldet. Auch davon, daß die Streikenden
anderswo in Arbeit getreten wären, ist nichts bekannt geworden.
Vorläufig werden aus dem Streikfonds pro Person und Woche 8 M. gezahlt und
außerdem den Verheirateten 50 Pfg. wöchentlich für jedes Kind.
Die Haltung der Streikenden ist tadellos und wird voraussichtlich auch weiter so
bleiben, zumal die Anführer des Streiks gerade nach dieser Richtung hin sich Mühe
geben, durch Belehrung in den fast täglich anberaumten Versammlungen vor Ausschreitungen und Alkoholgenuß zu warnen.
Der Generalstreik der organisierten Arbeiter, von dessen Ausbruch auch in Berliner Zeitungen die Rede war, erstreckt sich vorläufig nur auf die Weberei und wird
voraussichtlich auch hierauf beschränkt bleiben, wenigstens ist seinerzeit von den
Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
2 Vgl. Nr. 224.
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Arbeitern ein Wunsch, den Streik auf die Spinnerei, Appreturanstalten und sonstige
verwandte Nebenbetriebe auszudehnen, noch nicht bemerkt worden. Sollte eine solche Ausdehnung stattfinden, so würden etwa weitere 1000 Arbeiter in Betracht
kommen. Ein übergreifen des Streiks auf die Arbeiter des industriereichen und Reichenbach nahe benachbarten Langenbielau ist, nach dem Berichte des Landrats zu
Reichenbach, nicht zu befürchten.
Um die jetzt Arbeitswilligen zu halten und wenn irgend möglich die Streikenden
zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen, haben die vereinigten Fabrikbesitzer
Reichenbachs in diesen Tagen unter Mitwirkung der gegenwärtig arbeitenden Arbeiter einen neuen Lohntarif herausgegeben, der zum 1. Oktober d. Js. in Kraft tritt
und der nach Versicherung der Arbeitgeber allgemein Anerkennung bei den Arbeitern gefunden hat.
Einigungsverhandlungen sind nicht im Gange und würden nach Lage der Verhältnisse gegenwärtig auch keinerlei Aussicht auf Erfolg haben. Es handelt sich lediglich
um eine Machtfrage, in der die Arbeitgeber den Forderungen der Organisation nicht
nachgeben können und die Arbeitnehmer so lange kämpfen werden, als ihnen aus
dem Streikfonds Unterstützung zuteil wird.

Nr. 237
1905 September 25
Protokoll der 4. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie.1
Ausfertigung
[Schwieriger werdende Streiklage]
Herr Direktor Peierls [AEG] berichtet, daß der Obmann seines Arbeiterausschusses bei ihm gewesen und Erläuterungen bezüglich der Auffassung der zugestandenen
steigenden Löhne erbeten und solche dahin erhalten habe, daß die Firma dieselben
zwar im allgemeinen, tüchtige Leistungen vorausgesetzt, in der angegebenen Form
zu halten gedenke, eine Verpflichtung jedoch nicht übernehmen kann, daß jeder
einzelne zu den angegebenen Terminen die entsprechende Lohnhöhe erreichen
werde.
Herr Dr. Franke [S. &. H.] berichtet, daß auch bei ihm der Obmann des Arbeiterausschusses des Wernerwerks gewesen sei und Erläuterungen von ihm verlangt und
erhalten habe.
An Herrn Direktor Elfes [AEG] war der Arbeiterausschuss-Obmann Wegener mit
ähnlichen Fragen und Bedenken herangetreten.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau weist darauf hin, daß die Situation dadurch schwieriger geworden sei, daß in den tags zuvor abgehaltenen Arbeiterversammlungen die
Entscheidung über die Wiederaufnahme der Arbeit in die Hände der Streikenden
gelegt worden sei, die eventl. sagen werden, daß es ihnen nicht möglich sei, über die

1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
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Frage der Zurücknahme der in den anderen Werken erhobenen Forderungen Erklärungen abzugeben.
Es wird beschlossen, daß, falls die Arbeiter zu der ihnen gesetzten Frist erscheinen, ihnen mitgeteilt werden soll, die anwesenden Vertreter der Gesellschaften
könnten nur die verlangten Erklärungen entgegennehmen. Dieselben werden jedoch
ermächtigt, die gewünschten weiteren Erläuterungen namentlich auch bezüglich der
Auffassung der Durchschnittserhöhung von 5 % zu erteilen.
Um 6 Uhr erscheinen 2 Abgesandte der Arbeiterausschüsse und sprechen den sie
empfangenden Herren Direktor Peierls und Dr. Franke gegenüber das Ersuchen um
Verlängerung des Termins für die Abgabe der Erklärung bis zum folgenden Tage
(Dienstag) Mittag 12 Uhr aus, welches ihnen mit der Maßgabe gewährt wird, daß
sich durch diese Verschiebung ihrer Erklärung voraussichtlich die Wiedereröffnung
der gesperrten Betriebe um 24 Stunden verzögern werde.
Nr. 238
1905 September 26 ·
Protokoll der 5. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie .1

Ausfertigung
[Erneute Verhandlungsbereitschaft der Unternehmen]
Unter dem Vorsitz des Herrn Geheimrat Dr. Rathenau findet eine kurze Besprechung der Mitglieder der zu Entgegennahme der Erklärung der Vertreter der Arbeiter erschienenen 3 Gesellschaften statt, in welcher, nachdem aus einer Versammlung
der Arbeiter mitgeteilt worden ist, die Abstimmung sei noch nicht fertig, die Erklärung werde sich noch etwas verspäten, und diese Erklärung bis 1 Uhr nicht eingetroffen ist, beschlossen wird, Herr Dr. Sluzewski solle, falls die Arbeiter noch später
erscheinen, denselben mitteilen, die Herren hätten bis 1 Uhr gewartet und, falls die
Arbeiter nun noch Erklärungen abzugeben hätten, sei vielleicht um 4 Uhr Gelegenheit dazu, da die Herren um diese Zeit zu einer Besprechung wieder anwesend sein
werden.

Nr. 239
1905 September 26
Bekanntmachung der Firmen AEG, Siemens & Halske AG, Siemens-SchuckertWerke GmbH. 2
Privatdruck
[Aussperrung in Schwerpunktbetrieben]
Durch unsere Arbeiter-Ausschüsse wurde uns mitgeteilt, daß die im Ausstand befindlichen Arbeiter des Kabelwerkes und des Wernerwerkes die Wiederaufnahme der
1 Werner von Siemens-Institut 4/LK 13.
2 Text aus: Berliner Lokalanzeiger vom 27. September 1905. Werner von Siemens-Institut
LM 758.
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Arbeit abgelehnt haben.3 Zu unserem Bedauern sind wir hierdurch gezwungen, folgende Fabriken am Sonnabend, dem 30. d. M. nachmittags zu schließen:
1. Apparate-Fabriken Ackerstraße } der AEG
und Huttenstraße
2. Maschinenfabrik Brunnenstraße } der AEG
3. Turbinenfabrik Huttenstraße
4. Blockwerk Helmholtzstraße der
Siemens u. Halske AG
5. Dynamowerk Franklinstraße
} d.er Siemens-Schuckert-Werke GmbH.
6. Kabelwerk Nonnendamm

Nr. 240
1905 September 26
Anschlag an den von der Aussperrung betroffenen Werken der Firmen AEG, Siemens & Halske AG, Siemens-Schuckert-Werke GmbH. 1
Privatdruck
[Lohnzahlung bei Aussperrung]
In Ausführung obigen Beschlusses2 bringen wir bereits heute zur Kenntnis, daß
am Sonnabend, dem 30. September 1905) mit Schluß der Arbeit die Einstellung unseres Betriebes erfolgt und zu diesem Zeitpunkt unsere Arbeiter und Arbeiterinnen
entlassen sind. Die Zahlung der Löhne für die am 27. September ablaufende Lohnwoche findet am Sonnabend, dem 30. September 1905, in üblicher Weise statt; die
Zahlung der Löhne für die Zeit vom 28. bis 30. September 1905 erfolgt Mittwoch,
den 4. Oktober. Die Entlassungspapiere werden bei der Lohnzahlung am 30. September 1905 ausgehändigt.

3 Am Vormittag des 26. September 1905 hatten die Lagerarbeiter der AEG mit 232 gegen 40
Stimmen und die Schraubendreher des Wernerwerkes mit 109 gegen 45 Stimmen die Wiederaufnahme der Arbeit nach den bisher erfolgten Zugeständnissen abgelehnt. Vgl. Paul John,
a.a.0. S. 144.
1 Text aus: Berliner Lokalanzeiger vom 27. September 1905. Werner von Siemens-Institut 14/
LM 758.
2 Vgl. Nr. 239.
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Nr. 241
1905 September 27
Schreiben Dr. Berliners an die Mitglieder des Aufsichtsrats der Siemens & Halske
Aktiengesellschaft und Siemens-Schuckert-Werke GmbH. 1
Ausfertigung
[Aussperrung als Gegenmaßnahme gegen Streik]
Im Auftrage des Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens, welcher infolge von
Unwohlsein das Haus hüten muß, erlaube ich mir Ihnen ganz ergebenst mitzuteilen,
daß nunmehr der zur Zeit der letzten Aufsichtsratsitzung bereits erwartete Streik
unserer Arbeiter, wie Ihnen bekannt, ausgebrochen ist. Es legten im Wernerwerk der
Siemens & Halske AG _die Schraubendreher die Arbeit nieder, ebenso im Kabelwerk der AEG die Lagerarbeiter, weil die Zugeständnisse, die wir· zu machen bereit waren, ihnen nicht genügend erschienen. Zu irgend welchen Forderungen von
Seiten der Arbeiter lag eine Veranlassung unserer Meinung nach nicht vor. Trotzdem hatten wir gewisse Zugeständnisse gemacht, um den Streik zu vermeiden.
Im Verbande Berliner Metallindustrieller wurde die Angelegenheit zum Gegenstand einer Besprechung gemacht, und auf Grund derselben wurde den Arbeitern im
Wernerwerk von Siemens & Halske und im Kabelwerk der AEG mitgeteilt, daß wir
uns gezwungen sehen würden, am Donnerstag Nachmittag (21. d. Mts.) die beiden
Werke in toto zu schließen, falls bis dahin die Arbeit nicht voll wieder aufgenommen ist, da es unmöglich wäre, in einem Werke zu arbeiten, in welchem die hauptsächlichsten Gegenstände, wie Schrauben, nicht fabriziert werden können oder die
Lagerarbeiter jeden Versand unmöglich machen.
In den Arbeiterversammlungen, die daraufhin stattfanden, waren die Meinungen
sehr verschieden, und schon glaubte man, daß der Streik beendigt sein würde, als
durch einige besondere Schreier zum Widerstand aufgereizt wurde und uns infolge
dessen ein abschlägiger Bescheid gegeben wurde. Daraufhin wurden tatsächlich ohne
jeden Zwischenfall am Donnerstag Abend das Wernerwerk und das Kabelwerk Oberschöneweide geschlossen und weitere notgedrungene Aussperrungen in Aussicht gestellt. Hierauf baten die Arbeiterausschüsse von S. & H. und AEG am Freitag um
eine Besprechung, welche am Sonnabend stattfand. In dieser Besprechung wurde
den Arbeitern erklärt, daß wir zur Beilegung des Streikes gewillt wären, die Zugeständnisse, die wir vor Ausbruch des Streiks gemacht hatten, um den Streik zu vermeiden, auch jetzt noch machen, obgleich hierzu eine Veranlassung nicht vorliege.
Wir ersuchten die Arbeiter, einen diesbezüglichen Beschluß bis Montag Nachmittag 6 Uhr uns bekanntzugeben, und erklärten uns bereit, wenn unsere Vorschläge
akzeptiert würden, am Mittwoch, den 27. d. Mts., früh die Werke wieder zu öffnen.
Wie Ihnen aus Zeitungsartikeln inzwischen bekannt geworden sein dürfte, baten
die Arbeiter, die definitive Mitteilung bis Dienstag Mittag um 12 Uhr verschieben zu
dürfen, da sie in den Versammlungen zu einem definitiven Beschluß noch nicht gekommen wären. Auch um 12 Uhr waren die Arbeiter noch nicht in der Lage, uns
irgend etwas mitzuteilen; um 3 /42 Uhr wurde uns jedoch die offizielle Nachricht,

1 We,ner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 13.
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daß die Proposition nicht akzeptiert würde und daß die Arbeiter gewillt seien, auf
ihren ursprünglichen Forderungen stehen zu bleiben.
In einer gestern Abend gemeinsam mit der AEG abgehaltenen Sitzung wurde beschlossen, nunmehr den früheren Androhungen gemäß mit den weiteren Aussperrungen vorzugehen. Es wurde infolge dessen heute früh in sämtlichen Werkstätten
von S. & H., S.S.W. und AEG ein gleichlautender Anschlag gemacht mit der Mitteilung, daß am -Sonnabend, den 30. d. Mts., Nachmittag sämtliche Werke geschlossen
werden, mit der alleinigen Ausnahme der beiden Glühlampenwerke, welche mit dem
Metallarbeiter-Verband im allgemeinen nichts zu tun haben, und von Gebrüder Siemens & Co., deren Arbeiter ebenfalls vollständig außerhalb der Organisation stehen.
Gleichzeitig wurde den ausgesperrten Arbeitern die offizielle Entlassung zugestellt und auch den am Sonnabend neu auszusperrenden Arbeitern durch Anschlag
bekanntgegeben, daß mit dem Augenblick der Schließung gleichzeitig ihre Entlassung erfolgt.
Wir. haben also damit zu rechnen, daß der erst ganz kürzlich in Nürnberg überwundene Streik 2 sich in Berlin wiederholt, und so unangenehm in der augenblicklichen Hochkonjunktur eine Arbeitsunterbrechung, deren Dauer vorläufig nicht übersehen werden kann, auch ist, so sind wir doch zu der Überzeugung gekommen, daß
uns keine Wahl blieb und wir nur durch diese Maßnahme den Frieden erkaufen
können.

Nr. 242
1905 September 29
Rundschreiben des Verbandes Berliner Metallindustrieller an seine Mitglieder. 1
Privatdruck
[Beschluß zur Aussperrung]
In der außerordentlichen Haupt-Versammlung des Verbandes Berliner Metallindustrieller am 28. September d. J. wurde nach Darlegung der Verhältnisse, welche
zu den Betriebseinstellungen bei den Firmen Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft,
Siemens & Halske Aktien-Gesellschaft und der Siemens-Schuckert-Werke GmbH. geführt haben, von den untenstehenden Firmen einstimmig beschlossen:
1. Die Arbeitsnachweisstelle des Verbandes wird sofort geschlossen.
2. Die Vertrauens-Kommission wird ermächtigt, sobald die drei obengenannten Firmen ihre Werke geschlossen haben werden, die Schließung der sämtlichen übrigen Verbandsbetriebe innerhalb einer ihr geeignet erscheinenden Frist anzuordnen, sofern nicht von den drei Firmen inzwischen der Wunsch ausgesprochen
wird, die Schließung zu unterlassen oder hinauszuziehen.

2 Vgl. Nr. 208.
1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
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Nr. 243
1905 September 29
Protokoll der 7. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie.1
Ausfertigung
[Keine Anrufung des Einigungsamtes]
Herr Dr. Sluzewski [AEG] berichtet, daß ihm am Vormittag vom Vorsitzenden
des Berliner Gewerbegerichts, Magistratsrat von Schulz, mitgeteilt worden sei, seitens der Streikenden sei das Einigungsamt des Gewerbegerichts angerufen worden.
Es sei ein Streikkomite von 15 Personen an ihn herangetreten, an dessen Spitze der
Vorstand des Berliner Metallarbeiter-Verbandes, Cohen 2 stehe. Von diesen seien als
Vertrauensmänner der -sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Körsten und
ein Herr Massini benannt worden. Als Vertrauensleute der Arbeitgeber habe Herr
von Schulz Herrn Kommerzienrat Behrens und Herrn Stadtrat Maass empfohlen.
Vertreter der Arbeiter werde Cohen sein.
Kurz vor Beginn der Sitzung sei das offizielle Schreiben des Gewerbegerichts eingetroffen, in welchem Herr von Schulz die Anfrage stellt, ob die Gesellschaften
ebenfalls das Einigungsamt anrufen wollen.
Herr Dr. Fellinger [S.S.W.] berichtet, daß er auf das auch bei S. & H. eingetroffene Schreiben des Herrn von Schulz letzteren besucht und von ihm außer dem von
Herrn Dr. Sluzewski Berichteten noch erfahren habe, daß es keine Schwierigkeiten
machen werde, an Stelle von Vertretern des Verbandes solche unserer Arbeiterausschüsse setzen zu lassen, daß Herr von Schulz, der die Forderungen unserer Arbeiter
als exorbitant bezeichnet habe, geraten habe, es in diesem Fall unbedingt auf einen
Schiedsspruch ankommen zu lassen, und daß er es ferner als sehr wünschenswert
halte, die Gesellschaften möchten bei Friedensschluß aussprechen, daß sie die Organisationen der Arbeiter als solche anerkennen.
Die Anwesenden sind der Überzeugung, daß es unmöglich ist, den Vorschlag anzunehmen. In der sich daran anschließenden ausführlichen Debatte über die Frage,
unter welchen Begründungen die Ablehnung des Einigungsamtes erfolgen solle,
macht sich einerseits die Meinung geltend, als Grund solle angegeben werden, daß
die Gesellschaften es für richtig halten, mit ihren Arbeiterausschüssen, welche zur
Erledigung solcher Streitigkeiten gewählt seien, zu verhandeln, andererseits wird
vorgeschlagen, darauf hinzuweisen, daß die Firmen über Fragen prinzipieller Natur
sich nicht dem Schiedsspruch Außenstehender unterwerfen könnten. Schließlich
wird noch vorgeschlagen, als Grund anzugeben, daß die Anrufung des Einigungsamtes darum untunlich sei, weil die Firmen nicht im Stande seien, in irgend einer
Form Zugeständnisse zu machen.
Zum Beschluß wird schließlich erhoben, die Ablehnung ohne Begründung ergehen zu lassen und den Brief in folgender Form abzufassen:

1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
2 Cohen, Adolf (1870). Vorsitzender des Berliner Metallarbeiterverbandes, 1902-1919
Mitglied der Generalkommission der Freien Gewerkschaften.
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Herrn Magistratsrat von Schulz
"

Hochwohlgeboren

Hier
In umgehender Beantwortung Ihres geehrten Schreibens von heute danken wir
Ihnen verbindlichst für die uns freundlichst gemachte Mitteilung.
Ihrer gefl. Anregung, daß wir uns der Anrufung des Einigungsamtes anschließen,
vermögen wir zu unserem Bedauern nicht zu entsprechen. Wir sind indessen bereit,
unter Ihrem persönlichen Vorsitz die gegenwärtige Sachlage mit unseren Arbeiterausschüssen zu besprechen, deren Mandat wir auch nach Schließung unserer Fabriken anerkennen werden."
Die Herren Dr. Sluzewski und Dr. Fellinger werden beauftragt, diesen Brief
Herrn von Schulz zu überbringen und erklärend hinzuzufügen, daß die Gesellschaften nichts einzuwenden hätten, wenn die Abgeordneten der Arbeiterausschüsse je
einen Berater für jede Firma zu der angebotenen Besprechung mitbringen, sowie die
näheren Bestimmungen über Zeit, Ort usw. zu verabreden.
Beschlossen wird ferner, daß auch die Mitglieder der Arbeiterausschüsse entlassen
werden sollen.

Nr. 244
1905 September 29
Der Tag
Lohnbewegungen in der Elektrizitätsbranche. 1
[Aussperrung bei Siemens und AEG]
Der Öffentlichkeit wird in diesen Tagen wieder einmal das betrübende Schauspiel
geboten werden, daß zwei Weltfirmen (der Konzern der Siemens & Halske Aktiengesellschaft und Siemens-Schuckertwerke und die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft) zusammen 33.000 Arbeiter entlassen und die Betriebe, in welchen sie gearbeitet haben, vollständig sperren werden, weil in der ersteren Firma etwa 180, in
der letzteren etwa 250 Arbeiter wegen nicht vollständiger Bewilligung der von ihnen
gestellten Lohnforderungen die Arbeit niedergelegt haben.
Die sozialistische Presse spricht in mit gesperrten Lettern gedruckten Aufrufen
an die Berliner Arbeiterschaft von einer unerhörten Gewalttat, die hier geschehen
sei. Dem unbefangenen, oder vielmehr durch die Lektüre zahlreicher aus schlechtunterrichteter Feder geflossener oder absichtlich entstellter Darlegungen in einseitige Befangenheit versetzten Leser entrollen sich bei dieser Nachricht natürlich die
ihm oft in den grellsten Farben vorgemalten Bilder vom Übermut der Industrieprotzen und vom Elend der arbeitenden Massen: Die Arbeiter stellt er sich vor haben
im harten Kampfe um die Verbesserung ihrer durch die zu'rzeit bestehende Lebensmittelteuerung besonders dringende Lebensverhältnisse nachdem alle Mittel zu
einer gütlichen Vereinbarung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen an der Hartherzigkeit der Unternehmer gescheitert waren, zu der verzweifelten Selbsthilfe greifen müssen, ihre und ihrer Familien Existenz aufs Spiel zu setzen und durch gemein1 Werner von Siemens-Institut, 14/LM 758.
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same Verweigerung der Arbeit zu versuchen, das, was sie auf friedlichem Wege nicht
zu erreichen vermochten, durch Kampf zu erzwingen. Wer jedoch die Lohnbewegungen in der letzten Zeit, insbesondere während dieses Sommers genau verfolgt
und Gelegenheit gehabt hat, in die Verhältnisse Einblick zu nehmen, welche z. B.
der vielbesprochenen Metallarbeiter-Aussperrung in Bayern zugrunde lagen, der
wird die Frage, ob die Niederlage der Arbeit durch die Schraubendreher des. Wernerwerks von Siemens & Halske und durch die Lagerarbeiter des Kabelwerks Oberspree
der AEG trotz der von den Firmen gemachten Zugeständnisse wirklich ganz unvermeidlich war, nicht ohne nähere Prüfung des Sachverhalts von vornherein zugunsten
der Arbeiterschaft entscheiden und sich sagen, daß, wenn der Streik zu vermeiden
war, nicht die Unternehmer, welche auf eine Kriegsmaßregel durch die Aussperrung
mit einer Kriegsmaßregel geantwortet haben, sondern die Arbeiter, welche die Verhandlungen abgebrochen und durch den Streik den Krieg eröffnet haben, hier die
Gewalttätigen sind.

Nr. 245
1905 September 30
Protokoll der 8. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie.1
Ausfertigung

[V er handlungsberei tschaft der Arbeitnehmer]
Herr Direktor Zwarg [AEG] berichtet von einer Unterredung, die er mit Herrn
Kommerzienrat Kühnemann 2 auf dessen Wunsch gehabt, wobei letzterer ihm mitgeteilt habe, der frühere Verbandsdelegierte Wiesenthal habe sich als Vermittler angeboten und erklärt, der Friede sei herbeizuführen, wenn im Kabelwerk Oberspree
keine weiteren Zugeständnisse gemacht werden, im Wernerwerk jedoch das Zugeständnis von 5 auf 10 % erhöht werde.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau hebt hervor, daß dieser Vorschlag, der nur beabsichtige, die beiden Firmen in der Verfolgung ihrer Interessen zu trennen, natürlich
nicht diskussionsfähig sei und verliest darauf ein morgens verteiltes und auch im
,,Vorwärts" abgedrucktes Flugblatt, in welchem die nicht der Aussperrung verfallenden 10 % der Arbeiter aufgefordert werden, ihrerseits die Arbeit niederzulegen.
Herrn Direktor Dihlmann [S.S.W.] teilt mit, der Obmann Meissner habe ihm versichert, er könne sich dafür stark machen, daß die 10 % der Arbeiter des Charlottenburger Werkes zur Arbeit erscheinen werden.
Herr Dr. Sluzewski [AEG] berichtet über den von ihm und Herrn Dr. Fellinger
[S.S.W.] am Abend vorher Herrn von Schulz abgestatteten Besuch, bei welchem der
letztere ohne weiteres seinerseits auf den Vorschlag der Firmen eingegangen sei, den
Vorsitz in der in Aussicht genommenen Besprechung zu übernehmen. Herr von
1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13.
2 Teilhaber der Fa. Roessemann u. Kühnemann, Vorsitzender des Verbandes Berliner Metallindustrieller.
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Schulz habe dann auch noch abends die Zustimmung des Streikkomites ihm telephonisch und Herrn Dr. Fellinger per Rohrpost mitgeteilt und dabei den Wunsch
ausgesprochen, es möchte mit Rücksicht auf die Verhandlungen am Sonntag die für
heute angesetzte Aussperrung um einige Tage verschoben werden.
Herr Dr. Sluzewski berichtet weiter, er habe auf Grund der heute im „Vorwärts"
erschienenen Mitteilung, die Besprechung am Sonntag habe den Aufschub der angedrohten Aussperrung zur Voraussetzung, soeben mit Herrn von Schulz telephonisch
Rücksprache genommen und von diesem erfahren, daß Cohen versichert habe, dieser Notiz fern zu stehen und daß auch seitens der Arbeiter eine solche Bedingung
nicht gestellt worden, allerdings ein auf die Verschiebung der Sperre zielender Antrag von den Arbeitern zu erwarten sei. In der Debatte über die Stellungnahme zu
einem solchen Antrag ergibt sich die Meinung der Anwesenden als dahingehend,
daß der erbetene Waffenstillstand in Form eines Aufschubs der weiteren Betriebseinstellungen nur dann gewährt werden kann, wenn auch die Streikenden „die Feindseligkeiten einstellen", d. h. zunächst die Arbeit wieder aufnehmen.
Die Frage wird gegenstandslos durch das Eintreffen eines Schreibens des Herrn
von Schulz, in dem dieser mitteilt, daß die Arbeiter sich nicht hätten entschließen
können, den Antrag auf Verschiebung zu stellen. Dem Schreiben des Herrn von
Schulz ist ein Protokoll folgenden Wortlauts beigefügt:
,,Beglaubigte Abschrift.
Verhandelt
Berlin, den 30. September 1905.
In Sachen
der Lohnbewegung in den Betrieben der Elektrizitäts-Industrie hierselbst erscheinen
heute Mittag im Bureau des Gewerbegerichts
1.) Herr Adolf Co h e n
2.) Herr Oswald S c h u m a n n
3 .) Herr P a w e 1 o w i t s c h ,
sämtlich als Beauftragte des Streikkomites und erklären zu Protokoll:
Die Notiz im „Vorwärts" vom 30. September 1905, inhalts deren Voraussetzung
der Verhandlung der Beauftragten des Streikkomites und der Streikenden mit den
Arbeitgebern sein soll: ,,daß die Aussperrung unterbleibt" trifft nicht zu.
Die Beauftragten des Streikkomites sowie die Streikenden sind vielmehr zu Verhandlungen bereit, gleichviel ob ausgesperrt wird und nicht und werden zu dem
1
morgen Vormittag 9 /2 Uhr im Nernstsaale, Luisenstraße 35, hierselbst, stattfindenden Verhandlungen sieben Personen als Abgeordnete der Arbeiter erscheinen,
darunter vier direkt Beteiligte.
g.

V.

U.

gez.) Adolf Cohen, Oswald Schumann, Paul Pawelowitsch,
V.

m.

gez.) von Schulz, Milisch, Dullarg
Vorsitzender, Ober-Stadtsekretair, Protokollführer und Bureauvorsteher."
Da aus diesem Protokoll nicht hervorgeht, ob unter den abgesandten Beteiligten
überhaupt Mitglieder unserer Arbeiterausschüsse zu verstehen sind und ferner auch
die geringe Zahl der „Beteiligten" unzweckmäßig erscheint, werden die Herren Dr.
Sluzewski und Dr. Fellinger beauftragt, in der von Herrn von Schulz erbetenen
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mündlichen Besprechung über die näheren Umstände der auf Sonntag festgesetzten
Zusammenkunft den Standpunkt der Gesellschaften zu erklären.
Bezüglich der Besprechung selbst wird beschlossen: Teilnehmer sollen sein: die
Herren Direktor Dihlmann, Direktor Pfeil, Dr. Franke, Direktor Peierls, Direktor
Zwarg, Direktor Elfes, Dr. Sluzewski und Dr. Fellinger.
Als Sprecher werden für die AEG Herr Dr. Sluzewski, für die S. & H. und S.S.W.
Herr Dr. Fellinger bestimmt.
Bei der etwaigen Erörterung technischer Fragen sollen die Herren Direktoren des
Kabelwerks Oberspree und des Wernerwerks eintreten.
Grundsatz für die Besprechungen soll sein, daß weitere Zugeständnisse seitens
der Firmen nicht gemacht werden dürfen.

Nr. 246
1905 Oktober 1
Berliner Morgenpost
Massenaussperrung und Einigungsverhandlungen
Der Kampf in der Elektrizitätsindustrie. 1
[Kritik an der Aussperrung; Aufruf des Zentralstreikkomitees zum Generalstreik]
Die Massenaussperrung in der Berliner Elektrizitätsindustrie ist gestern Ereignis
geworden. 30.000 Arbeiter sind von den drei am Kampfe beteiligten Firmen Siemens & Halske AG, Siemens-Schuckertwerke GmbH und Allgemeine ElektrizitätsGesellschaft ausgesperrt worden. 3000 andere, die man im Interesse der Werke „verschont" hatte, haben sich mit ihren Kollegen solidarisch erklärt. 33 .000 Arbeiter
sind heute in Berlin arbeitslos, weil die Leiter der Elektrizitätsgesellschaften sich
den Ausstand weniger hundert nicht gefallen lassen wollten!
Gleichzeitig aber bietet die Eröffnung von Einigungsverhandlungen zwischen den
Arbeitgebern und den Arbeiterausschüssen unter Vermittlung des Vorsitzenden des
Gewerbegerichts von Schulz wenigstens einige Hoffnung, daß die jetzt geschaffene
beklagenswerte Situation beseitigt wird, ehe sie zu den äußersten Konsequenzen
führt, der vom Metallindustriellenverbande angedrohten Ausdehnung der Sperre auf
der einen, dem Generalstreike aller Elektrizitäts-, ja vielleicht aller Metallarbeiter
auf der anderen Seite.
Es ist im Hinblick auf die eingeleiteten Einigungsverhandlungen zu bedauern und
gar nicht scharf genug zu tadeln, daß die drei Elektrizitätsfirmen trotz dieser Verhandlungen an ihrer Aussperrungsverfügung festgehalten haben. Wir haben schon
wiederholt darauf hingewiesen, daß die ganze Methode, wie die Arbeitgeber in diesem Falle auf einen geringsten Anlaß hin einen Tausende in ihrer Existenz treffenden und unter Umständen unser ganzes Erwerbsleben schwer schädigenden Krieg
heraufbeschworen haben, dem Empfinden der Öffentlichkeit einfach ins Gesicht
schlägt. Ein paar Hundert Schraubendreher und Lagerarbeiter der AEG und von Siemens und Halske hatte l 5prozentige Lohnerhöhungen verlangt und waren, als man
sie ihnen nicht gewährt hatte, in den Ausstand getreten.
1 Werner von Siemens-Institut, 14/LM 758.
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Zwischen diesen und den Gesellschaften war also Kampf. Diese paar Hundert
hatten sich, im Sinne der Gesellschaften gesprochen, des Verbrechens schuldig gemacht. Das einfachste Gerechtigkeitsgefühl gebietet, für ein Verbrechen nur die
Schuldigen leiden zu lassen. Statt dessen aber sind die Gesellschaften sofort mit der
schärfsten Pression ~orgegangen, mit einer Maßnahme, die am ~ampfe ganz unbeteiligte Arbeiter trifft. Aus prinzipiellen Gründen, heißt es. Aber den Arbeitern war gar
nicht ei:i;igefallen, die Sache der Schraubendreher zu einer Frage der verpönten Arbeitersolidarität zu machen, ja, die Organisation hatte den Ausständigen direkt vom
Streike abgeraten, ihnen die Annahme der von den Unternehmern gemachten Konzessionen empfohlen. Erst durch die Maßnahmen der Gesellschaften ist es zur Bildung eines Zentralkomitees der Arbeiter gekommen, und auch dieses hat nicht etwa
zum Massenangriffe geblasen, sondern hat sich friedlichen Sinnes an das Einigungsamt des Gewerbegerichts gewandt. Ebenso friedfertig hat sich die Arbeiterschaft gegenüber der Ablehnung des Gewerbegerichts durch die Unternehmer gezeigt, sie ist
bereitwillig darauf eingegangen, die weiteren Verhandlungen in der von den Gesellschaften gewünschten Form zu führen. Sie haben den vernünftigen Vorschlag hinzugefügt, mit der Durchführung der Sperre nunmehr zurückzuhalten - die Gesellschaften sind darauf nicht eingegangen.:.:
Es ist klar, daß diese Haltung die Einigungsverhandlungen erschweren, die Stimmung der Arbeiter verbittern muß. Wir können aber die Hoffnung nicht fahren lassen, daß es der schließlichen Befangenheit beider Teile und dem bewährten Vermittlergeschicke des Herrn v. Schulz gelingen wird, den Frieden im Berliner Elektrizitätsgewerbe wiederherzustellen.
Herr v. Schulz in Tätigkeit
Das Zentralkomitee beschloß in seiner gestrigen Sitzung, das Anerbieten der Direktoren, unter dem unparteiischen Vorsitz des Magistratsrat v. Schulz in Verhandlungen einzutreten, anzunehmen. Das Komitee machte dem Gewerberichter davon
Mitteilung. Der Führer der Streikenden, Cohen, unterbreitete gleichzeitig den Vorschlag, die Arbeitgeber sollten die Aussperrung noch nicht verfügen, sondern mit
dieser Maßregel warten. bis man am Sonntag die Einigungsverhandlungen geführt
habe. Sollten die Arbeitgeber diesem Vorschlage folgen, so würde auch die Streikleitung ihre Gegenmaßregeln vertagen, d. h. die Proklamierung des Generalstreiks aufschieben. Magistratsrat v. Schulz richtete darauf an die AEG und die Siemenswerke
die Bitte, die Plakate mit der Aussperrungserklärung aus den Fabriken zu entfernen
und von der Aussperrung abzusehen, weil sonst die Einigungsverhandlungen am
Sonntag erschwert würden.
Diese Bitte wurde von den Firmen ablehe.nd beantwortet. Die Einigungsverhandlungen nehmen heute vormittag 9 1 /2 Uhr im Nernstsaal des Verwaltungsgebäudes
der AEG am Schiffbauerdamm ihren Anfang. Den Vorsitz führt Magistratsrat v.
Schulz, die Arbeiter werden durch vier am Streik Beteiligte und außerdem durch die
Mitglieder der Zentralstreikkommission Cohen, Schumann und Pawlowski vertreten. Der hier erwähnte
Aufruf zum Generalstreik
der Elektrizitätsarbeiter war in einem vormittags verbre.iteten Flugblatte ergangen.
In dem Blatte forderte die Zentralstreikkommission alle im Betriebe der drei Gesellschaften stehenden Arbeiter und Arbeiterinnen auf, am Sonnabend abend, falls
die Aussperrung in Kraft trete, die Werkstätten ohne Verzug zu verlassen. Auch die2 Vgl.Nr.245.
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jenigen sollen die Arbeit niederlegen, die von der Direktion zur Aufrechterhaltung
des Betriebes bestimmt werden. Die Arbeit, die die nicht ausgesperrten 10 Prozent
der Arbeiter leisten würden, wäre gleichbedeutend mit Streikarbeit. Falls die Arbeitgeber am Sonnabend die Aussperrung vornähmen, dürfe am Montag in den Werken sich keine Hand regen. Die Arbeiter und Arbeiterinnen werden aufgefordert, ihre
Papiere nur dann zu nehmen, wenn sie ihnen angeboten werden. Sonst sollen sie die
Papiere nicht verlangen.
Niemand sollte eine Unterschrift leisten. Das bezog sich darauf, daß die Werkleitungen beabsichtigen, einen Teil des Personals zum Weiterarbeiten zu verpflichten.
Die Schließung der Fabrikbetriebe erfolgte gestern nachmittag. Bei der Lohnzahlung um 4 Uhr nachmittags wurde den Arbeitern eröffnet, daß sie sich als entlassen zu betrachten hätten, bis auf ein Zehntel der Arbeitskräfte, meist ältere oder
in Wochenlohn stehende Arbeiter. Aber auch diese erklärten, nicht mehr an die Arbeitsstätte zurückzukehren, so lange ihre Kollegen ausgesperrt seien. An den Ausgängen der Fabriken hatte sich schon eine große Menschenmenge, meist aus Arbeitern bestehend, zum Empfang der Entlassenen angesammelt. Besonders in Oberschöneweide war die ganze·Straße vor dem Kabelwerk mit Menschen besetzt. Ruhestörungen kamen aber auch hier nicht vor. Der Betrieb wird stillgelegt in folgenden
Werken:
Apparatefabriken, Ackerstraße u. Huttenstraße,
Maschinenfabrik Brunnenstraße,
Turbinenfabrik Huttenstraße (AEG),
Dynamowerk, Franklinstraße,
Kabelwerk, Nonnendamm,
Blockwerk, Helmholtzstraße,
Wernerwerk Nonnendamm
(Siemens & Halske u.
Siemens-S chuckertwerke)
Durch die Aussperrung und den mit ihr verbundenen Streik sind ca. 33.000 Arbeiter brotlos geworden. Aber damit ist die Zahl der Beteiligten bei diesem Riesenlohnkampf, wenn die Verhandlungen scheitern, noch nicht erschöpft. In den nächsten
Tagen schon werden die Berliner Metallarbeiter zum größten Teil ihre Arbeit verlieren, denn der Verband der Metallindustriellen hat bekanntlich beschlossen, sobald
die Elektrizitätsbetriebe ihre Fabriken schließen, auch mit Aussperrungen vorzugehen. Ferner droht als nächste Gegenmaßnahme der Arbeiter ein Ausstand bei der
BEG, der für die Versorgung Berlins mit „Kraft und Licht" - insbesondere der Straßenbahn - wichtigsten Gesellschaft, die bisher von dem Kampfe verschont war. Die
Verwaltung bereitet sich schon auf diese Eventualität vor, hat sich mit der Polizei
in Verbindung gesetzt wegen Errichtung fliegender Polizeiwachen und hat auch
sonst Einrichtung getroffen, um das Aushilfspersonal für diese Zeit unterzubringen.
Man rechnet darauf, daß durch die Ingenieure und Beamten mit Hilfe von Mannschaften des Eisenbahnregiments und des Pionierbataillons der Betrieb in den BEG
sich aufrecht erhalten lassen wird. Die Kraftzentralen sind mit einem Personal von
700 Mann vollständig intakt. Auf das Verlangen von Maschinisten und Heizern hat
die Direktion der Zentrale der Berliner Elektrizitätswerke bereits Lohnerhöhungen
und Gratifikationen in einzelnen Fällen bewilligt. Eine Stillegung der Berliner Elektrizitätswerke ist wohl nicht zu erwarten, vorübergehende Störungen werden aber
nicht zu vermeiden sein.
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Besprechung der Vertreter der Siemens & Halske Aktiengesellschaft, SiemensSchuckertwerke und der AEG mit den Vertretern der Arbeiterausschüsse der Werke
und den von den letzteren zugezogenen Vertretern der beteiligten Arbeiterverbände
1
im Nernstsaal der AEG.
Ausfertigung
[Einigungsversuche]
Anwesend:
Herr Magistratsrat von Schulz, Vorsitzender des Gewerbegerichts Berlin, als Vorsitzender,
als Vertreter der Gesellschaften:
Herr Direktor Dihlmann, [S.S.W.]
Herr Direktor Pfeil,
[S. & H.]
Herr Dr. Franke,
[S. & H.]
Herr Direktor Peierls,
[AEG]
Herr Direktor Zwarg,
[AEG]
Herr Direktor Elfes,
[AEG]
Herr Dr. Sluzewski,
[AEG]
Herr Dr. Fellinger,
[S. & H.]
als Vertreter der Arbeiter:
Herr Cohen vom Deutschen Metallarbeiterverband,
Herr Wegner,
Herr Scharf,
Herr Zerlejske,
Herr Schumann, Deutsch. Handelstransportarbeiterverband,
Herr Meissner,
Herr Hartwich,
Herr Günther,
Herr Steinmüller,
Herr Neumann,
Herr Krause, Schraubendreher Wernerwerk,
Herr Pfennig,
Herr E. Hildebrand, Kabelwerk Oberspree,
Herr F. Bachmann,
Herr L. Bruns, Fabrik- und Hilfsarbeiterverband.
Nach den einleitenden Worten des Vorsitzenden fragt Herr Cohen an, ob die Zusammenkunft als eine Verhandlung oder als eine bloße Besprechung anzusehen sei.
Herr Dr. Sluzewski gibt eine Erklärung ab, auf Grund deren Herrn Cohen zu protokollieren bittet, daß nicht eine Besprechung, sondern eine Verhandlung beabsichtigt sei. Gegen diese scharfe Kontrastierung des Herrn Cohen wendet sich Herr Dr.
Fellinger, indem er für wünschenswert erklärt, daß, wenn über die Frage schon etwas protokolliert werden solle, das von den Gesellschaften in ihrem Schreiben an
das Gewerbegericht gewählte Wort „Besprechung" beibehalten werden soll.
1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13.
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Herr Cohen gibt sich damit nicht zufrieden und erklärt auf die Aufforderung,
den von ihm so scharf betonten Gegensatz zu definieren, diesen Gegensatz in einer
Weise, auf Grund deren die Vertreter der Gesellschaften die ganze Frage als einen
Wortstreit bezeichnen, worauf die Diskussion über dieselbe geschlossen wird.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden sollen zunächst die Vertreter der Arbeiter, welche um die Besprechung nachgesucht haben, sich äußern.
Herr Meissner leitet die Begründung der von den Schraubendrehern des Wernerwerks gestellten Forderungen mit wenigen Worten ein, indem er darauf hinweist,
daß die verlangte 15 %ige Erhöhung aller Akkord- und Stundenverdienste aus dem
Grunde voll berechtigt sei, weil namentlich bei den Akkorden der Schraubendreher
so viele Abzüge stattfänden, daß auch bei einer Erhöhung um 15 % die in Charlottenburg gezahlten Durchschnittsverdienste kaum erreicht würden.
Herr Neumann (Obmann des Arbeiterausschusses des Wernerwerks) führt die Begründung weiter aus. Es habe eine Revision der Akkordpreislisten für Schraubenakkorde stattgefunden, die eine Festsetzung der Akkordpreise auf einheitlicher
Grundlage bezwecken sollte und viele Reduktionen zur Folge gehabt habe. Es sei
notwendig, daß die Arbeiter bei der Festsetzung der Akkordpreise mit zu beraten
und zu entscheiden haben. Aus diesem Grunde sei zur Feststellung der Akkordsätze
seitens der Arbeiter eine Kommission vorgeschlagen worden, eine solche sei auch
zugelassen worden, habe aber so geringe Befugnisse erhalten, daß von einem Mitentscheidungsrecht und namentlich von der Möglichkeit einer richtigen Kontrolle nicht
die Rede sein könne. Die Zugeständnisse von durchschnittlich 5 % für Akkordarbeiter seien zu gering. Die Lohnarbeiter seien ganz leer ausgegangen, die Zusage einer
Revision ihrer Löhne sei zu unsicher.
Herr Dr. Franke antwortet auf diese Ausführungen und hebt hervor, daß die
sämtlichen für die Schraubendreher vorgebrachten Gründe für eine Erhöhung ihrer
Verdienstgrade so von jeder anderen Kategorie sämtlicher Werke hätten vorgebracht
werden können; es gehe aber nicht an, daß die Gesellschaft jede Forderung bewillige, lediglich weil sie als Forderung aufgestellt werde.
Mit Rücksicht auf die Schraubendreher in den anderen Werken und mit Rücksicht auf die übrigen Kategorien, namentlich gelernter Arbeiter, sei die um des Friedens willen zugestandene Erhöhung der Akkordverdienste um durchschnittlich 5 bis
6 % das Äußerste, was gewährt werden könne.
Bei der Umarbeitung der Schraubenliste seien in sehr erheblichem Maße die Arbeiter mit herangezogen worden. Die Zuziehung einer Kommission von Arbeitern
sei zugestanden worden zum Zweck der Abänderung von Fehlern, die - sich etwa
in die Liste eingeschlichen. Solche Fehler werden immer vorkommen. Eine solche
Kommission könne natürlich nur beratende, niemals eine entscheidende Stimme haben, da die Entscheidung solcher Fragen der Fabrikleitung vorbehalten bleiben müsse. Nachgewiesenermaßen seien die Verdienste der Schraubendreher in den letzten
Jahren ständig gestiegen. Das wäre nicht möglich gewesen, wäre mit der Aufstellung
der Liste der Zweck verfolgt worden, die Arbeitsverdienste herunter zu drücken.
Herr Krause (einer der streikenden Schraubendreher) widerspricht der Behauptung, daß die Löhne der Schraubendreher genügende seien. Die Schraubendreher
seien nicht als ungelernte Arbeiter zu betrachten, am allerwenigsten die bei Siemens
& Halske; sie hätten fast durchweg Spezialmaschinen zu bedienen, was eine lange
Übung erfordere. Es handele sich überdies vorwiegend um ältere Leute, die Frau
und Kinder hätten, viele seien schon 1O bis 25 Jahre in der Firma. Der Höchstlohn
der Werkzeugmacher betrage 70 Pfg., den habe aber nur ein Arbeiter, der 21 Jahre
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bei der Firma sei. Der geringste Stundenlohn sei 48 Pfg.
Herr Cohen wendet sich gegen die Ausführungen des Herrn Dr. Franke. Es treffe
nicht zu daß die Firma nicht mehr zahlen könne. Im Dynamowerk betrage der
Durchschnitt ja jetzt schon 66 Pfg. Die Schraubendreher seien keine ungelernten,
sondern angelernte Arbeiter. Bei der Regulierung der Liste seien zwar hohe Löhne
gekürzt, man habe aber nichts davon gehört, daß auch zu niedrige Löhne erhöht
worden seien. Deshalb sei die Mitwirkung einer Kommission notwendig. Diese solle
den Gegensatz von schlechten und guten Akkorden abschaffen und dafür sorgen,
daß die Ungleichheit in der Bezahlung der Arbeiter aufhöre. Bei der AEG sei übrigens eine solche Kommission eingeführt. Unter der Arbeiterschaft der Firma herrsche eine große Erbitterung, die besonders durch den Ton, in dem die Firma ihre
Veröffentlichungen erlasse, hervorgerufen sei. Diese Erbitterung trage die Schuld
daran, daß er mit seinen Vorschlägen in den Versammlungen zurückgewiesen worden sei.
Herr Direktor Zwarg betont, daß eine Kommission, wie Herr Cohen sie meine,
bei der AEG nicht existiere, er verwechsle dieselbe mit dem Arbeiterausschuß.
Nach einer Pause sprechen verschiedene von den Arbeitervertretern den Wunsch
aus, es mögen nun zunächst die bei der Firma Siemens & Halske bestehenden Differenzen erledigt und dann erst auf diejenigen der AEG eingegangen werden.
Herr Direktor Dihlmann bezeichnet es als untunlich, da die Firmen gemeinsames
Vorgehen beschlossen haben, daher auch die bei den verschiedenen Firmen bestehenden Streitigkeiten nur gemeinsam e;ntschieden werden könnten ..
Herr Scharf (Kabelwerk Oberspree) begründet die Forderungen der streikenden
Lagerarbeiter auf den aus der Zuschrift derselben bekannten Grundlagen und bringt
außerdem eine Reihe anderer Beschwerden vor. Es heiße immer, die Lagerarbeiter
sollten auch zu produktiven Arbeiten herangezogen werden. Hierauf gerichtete Ersuchen würden aber immer abgeschlagen. Mit dem Verdienst von 15, 16, 17 Mark
wöchentlich könne niemand eine Familie ernähren. Die Mitfahrer hätten oft eine
70-stündige Arbeitszeit. Zu schlecht bezahlt seien auch die Leute, welche in dem gesundheitsschädlichen Gummikeller zu tun hätten.
Herr Direktor Peierls hebt hervor, daß die gestellten Hauptforderungen, eine Erhöhung des Anfangsverdienstes von 30 auf 33 Pfg., ohne weiteres erfüllt worden
seien. Die von den Lagerarbeitern eingereichte Aufstellung 2 der Erfordernisse eines
Haushalts für eine Familie sei mit Interesse studiert worden. Die von den Arbeitern
daraus gezogenen Schlüsse hätten aber den Fehler, daß sie nicht berücksichtigen,
daß in den meisten Arbeiterfamilien nicht nur der Mann, sondern auch die Frau
verdiene. Den bisherigen Mindestverdienst von 30 Pfg. hätten nur ganz wenige und
immer nur für kurze Zeit. Der Durchschnittslohn betrage jetzt 39 ,3 Pfg., der Höchstlohn 54,5 Pfg. Bei Durchführung der gewährten Zugeständnisse werde der Durchschnittslohn zunächst 41,7 Pfg. betragen, müsse aber ständig steigen, da die Zulage
nach dem Dienstalter gewährt werde. Wenn es wahr sei daß Wünsche nach der
Beschäftigung mit produktiven Arbeiten nicht erfüllt worden seien so sei dies der
Direktion nicht gemeldet worden, welche sonst unbedingt Abhilfe g~schaffen hätte.
Was den von Herrn Cohen hervorgehobenen Ton betreffe, welcher die Erbitterung
der Arbeiter hervorgerufen haben solle, so sei demgegenüber zu überlegen, welchen
Eindruck es auf die Firmen machen müsse, wenn Arbeiter sich einige Minuten nach
Schluß der Arbeitszeit, wie es vorgekommen sei, weigern, eine Kiste zu signieren,
2 Nicht aufgefunden.
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so daß ein zur Absendung fertiger Waggon eine Nacht länger stehen mußte oder die
letzten Güter aus einem Kahne zu schaffen, so daß dieser Kahn eine Nacht länger
bleiben mußte.
Die angegebene lange Arbeitszeit der Mitfahrer sei nicht in dem Maße zutreffend,
wie dies behauptet worden sei. In der Regel seien die Wagen Abends um 7 Uhr am
Platz.
Herr Scharf sagt, die Arbeiter weigern sich, nach Arbeitsschluß zu arbeiten, weil
schon vor 4 Monaten der Neunstundentag zugesagt, aber bis jetzt noch nicht ein
einziges Mal inne gehalten worden sei. Bei richtiger Einteilung durch die Bureauchefs brauche überhaupt nicht nach Arbeitsschluß gearbeitet werden.
Herr Bruns vom Fabrik- und Hilfsarbeiterverband verlangt Abschaffung der weitgehenden Klassifikationen unter den Lagerarbeitern und betont, daß die Forderungen der Lagerarbeiter durchaus berechtigt seien. Herr Cohen behauptet, so gut der
Mindestlohn der Lagerarbeiter auf 33 Pfg. erhöht worden sei, hätten die Forderungen der Schraubendreher auch erhöht werden müssen. Daß Arbeiterfrauen auch arbeiten müssen, sei sehr zu bedauern, gebe aber den Firmen keine Berechtigung, deswegen den Männern niedrig~ Löhne zu zahlen. Es wird ihm geantwortet, daß man
sich bei einer Lebensmittelteuerung wohl eher entschließen kann, einen Lohn von
30 auf 33 Pfg., als einen solchen von 62 Pfg. um 15 % zu erhöhen.
Herr Direktor Peierls weist noch die Behauptung zurück, daß die Lagerarbeiter
15, 16 und 17 Mark wöchentlich verdienen. Bei einem Anfangsverdienst von 33 Pfg.,
der überhaupt nur 3 Monate lang bestehe, betrage bei neunstündiger Arbeitszeit der
Wochenlohn 17 ,80 Mark.
Herr Schumann vom Deutschen Handelstransportarbeiterverband erklärt, daß
auch für die ersten 3 Monate diese Summe zu niedrig sei, daß die dann folgende Erhöhung ebenfalls nicht ausreiche; daß die Mitfahrer freie Anzüge bekommen, gleiche das nicht aus. Erbitterung bestehe bei den Lagerarbeitern nicht nur des Kabelwerks, sondern auch bei denen der anderen 3 Werke der Gesellschaft, und seien seitens der letzteren in kurzer Zeit neue Forderungen zu erwarten.
Herr Dr. Sluzewski weist darauf hin, daß bei einem weiteren Steigen der Forderungen der Arbeiter, besonders auch im Hinblick auf die der Industrie drohenden
Nachteile durch die neuen Handelsverträge 3 , es den Gesellschaften vielleicht nicht
mehr lange möglich sein dürfte, die teuren Berliner Arbeiter zu bezahlen, und würden dieselben vielmehr gezwungen sein, außerhalb Berlins zu fabrizieren.
Herr Cohen erwidert darauf, der Berliner Metallarbeiter habe auf Grund seiner
höheren Intelligenz und Tüchtigkeit ein Recht, höhere Löhne zu fordern als der Arbeiter in der Provinz, und wenn die Firmen in die Provinz ziehen sollten, so würden
die Berliner Metallarbeiter ihnen bald nachkommen und, wie überall in der Provinz,
so auch dort, ihre Berliner Löhne erhalten.
Herr von Schulz schlägt darauf Vertagung der Sitzung vor und bringt in Anregung, es möge bis zur Beendigung der Verhandlung ein Waffenstillstand eintreten.
Die Vertreter der Firmen erklären, einen Waffenstillstand nur so auffassen zu können, daß einerseits die Aussperrungen verschoben werden und andererseits aber
auch die Streikenden alsbald wieder an ihre Arbeit gehen, da nur in diesem Fall von
einer Einstellung der Feindseligkeiten geredet werden könne.
Die Arbeiter erklären sich gegen eine solche Auffassung des Waffenstillstandes.
3 Gemeint sind diejenigen Handelsverträge, die aufgrund der Bülow'schen Zolltarife von 1902/
03 abgeschlossen wurden und deren Durchsetzung im wesentlichen bis 1906 gelang.
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Auf die Frage, ob sie nunmehr Anträge zu stellen hätten, erklären die Arbeiter,
ihrer Meinung nach sei es jetzt an den Firmen, eine Erklärung abzugeben, bzw. an
Herrn von Schulz, Einigungsvorschläge zu machen. Darauf wird die Sitzung auf den
anderen Vormittag 11 Uhr vertagt. ,
Herr Dr. Sluzewski spricht im Namen der Gesellschaften die Hoffnung aus, daß
nicht Ereignisse eintreten werden, welche eine Verhandlung am nächsten Tage unmöglich machen.
Herr Cohen wiederholt darauf seine schon vorher abgegebene Erklärung, daß die
Vertagung der Verhandlung die von den Arbeitern beabsichtigten weiteren Maßnahmen nicht aufhalten werde.
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Nachlese. Betrachtungen zum Parteitag der SPD in Jena.
[Befürchtung um zunehmenden politischen Radikalismus der Arbeiterbewegung]
Teildruck
[ ... Bericht über die in Jena zutage getretene Unterscheidung zwischen politischem Massenstreik und Arbeitskampf.]
Vom rein unternehmerischen Standpunkte aus hat man aber nur diese Art des
Streiks zu berücksichtigen, und so dürfte denn damit zu rechnen sein, daß die bisherige Taktik der Gewerkschaftsführer auch für die nächste Zukunft ihre Geltung
behalten wird, indem der vollständigen Eroberung des Arbeitsmarktes durch die gewerkschaftliche Organisation mit Hilfe der Anzettelung von zahlreichen Einzelstreiks vorgearbeitet wird. Hierauf werden demgemäß die organisierten Unternehmer ihre Verteidigungsaktion einzurichten haben. Jedenfalls kann davon kaum noch
die Rede sein, daß es ihnen nach Lage der obwaltenden Umstände möglich sein
wird, die Arbeiterbewegung dadurch von der Sozialdemokratie abzutrennen, daß sie
die Existenzberechtigung der gewerkschaftlichen Organisationen einfach ableugnen
und den von ihnen beschäftigten Arbeitern den Beitritt zu den Gewerkschaften
untersagen. Sicherlich wird ein solches Bemühen in einzelnen Fällen unter besonders günstigen Umständen von Erfolg begleitet sein. Aber dieser Erfolg wird immer
nur ein zeitweiliger und örtlich beschränkter bleiben. Andererseits wird dadurch
der sozialdemokratischen Agitation nur Wasser auf die Mühle geliefert. Denn die Erfahrung lehrt, daß vorzugsweise überall dort, wo eine solche Unterbindung des Gewerkschaftswesens bewirkt wurde, alsbald die Wühlarbeit der sozialdemokratischen
Emissäre mit besonderem Erfolg einzusetzen pflegte. Umgekehrt ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Einfluß der Sozialdemokratie auf die Arbeiter stark eingeschränkt wird, wenn man der gewerkschaftlichen Organisation einen gewissen Spielraum zur selbständigen Betätigung gibt; man verfährt dann eben nach der dilatorischen Methode, die in den 70er Jahren der Reichskanzler Fürst Bismarck seinen
politischen Widersachern gegenüber in Anwendung zu bringen pflegte, und deren
praktischer Wert jedenfalls nicht durch die Folgen ihrer späteren Korrektur widerlegt worden ist.
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Nach allem ist als Ergebnis der Tage von Köln und Jena also folgendes festzustellen: der politische Radikalismus der Arbeiterbewegung ist in so schneller und
bedeutender Zunahme begriffen, daß der Eintritt einer Krisis in absehbarer Zeit bevorsteht. Bis dies der Fall ist, wird den staatserhaltenden Elementen ein gewaltsamer Eingriff in die Entwicklung der Dinge unmöglich bleiben. Was aber speziell das
deutsche Unternehmertum betrifft, so ist es infolge dieser Sachlage darauf angewiesen, seine Verteidigungsaktion den Verhältnissen anzupassen und das zu tun, was
dazu beiträgt, die nationale Gütererzeugung bestmöglich vor ernstlicher Gefährdung
durch das demagogische Gebahren der sozialdemokratischen Parteiführer zu schützen. Bei der Wahl der hierbei in Anwendung zu bringenden Mittel ist das Hauptgewicht auf eine vorurteilsfreie Erwägung der Frage zu legen, ob man besser tut, vorübergehende persönliche Erfolge zu erzielen, oder ob man sein Verhalten mit Rücksicht auf die Gesamtheit der an der nationalen Gütererzeugung beteiligten Kreise
einzurichten hat. Wer wirklich politisch zu denken versteht, dem wird es nicht
schwer fallen, sich in unserem Sinne für die letztgenannte Eventualität zu entscheiden.
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Protokoll der 9. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie .1
Ausfertigung
[Gemeinsame Position in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern]
Herr Geheimrat Dr. Rathenau teilt mit, daß die Tagschicht der B.E.W. 2 nicht zur
Arbeit erschienen, daß aber eine Unterbrechung des Betriebes in Folge des sofortigen Eintritts der bereit gestellten Ersatzmannschaften nicht erfolgt sei. Es frage sich
nun, ob, nachdem die Arbeiter ihre Drohung verwirklicht haben, es zweckmäßig
wäre, die auf heute Vormittag angesetzten Verhandlungen mit den Arbeitern aufzunehmen.
Als überwiegende Meinung der Anwesenden ergibt sich, daß man, wenn die Arbeiter kommen und verhandeln wollen, darauf eingehen solle.
Herr Dr. Sluzewski [AEG] teilt einen Brief des Herrn von Schulz mit, welcher
den Vorschlag macht, die Firmen möchten sich auf dem Wege mit den Arbeitern
einigen, daß sie sich vertraglich verpflichten, ein Jahr lang an den vereinbarten
Lohnsätzen nichts zu ändern. Nach kurzer Debatte wird beschlossen, auf diesen
Vorschlag des Herrn von Schulz nicht einzugehen, da seine Annahme ein Zugeständnis prinzipiellster Art enthalten würde, viel weiter gehend, als wenn die von den Arbeitern gestellten Forderungen uneingeschränkt bewilligt würden.
Die Herren Dr. Sluzewski und Dr. Fellinger [S. & H.] werden beauftragt, eine Er1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13. Die Sitzung findet vor der Besprechung mit den
Arbeiterausschüssen statt. Vgl. Nr. 250.
2 Berliner Elektrizitätswerke.
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klärung auszuarbeiten, durch welche den Arbeitern mitgeteilt wird, daß über die
gemachten Zugeständnisse nicht hinaus gegangen werden könne.

Nr. 250
1905 Oktober 2
Besprechung der Vertreter der Berliner Elektroindustrie mit den Arbeitnehmervertretern.1
Ausfertigung
[Scheitern des Einigungsversuchs]
Vor Eröffnung der Sitzung hatte Herr von Schulz Besprechungen mit den Vertretern der Firmen, sowie auch mit den Vertretern der Arbeiter, welche letzteren
ihm erklärten, daß sie Einigungsvorschläge nur dann zu machen bereit seien, wenn
die Firmen ihrerseits sich bereit erklärten, über die vor Ausbruch des Streiks gewährten Zugeständnisse hinaus zu gehen.
Nach Eröffnung der Sitzung verliest Dr. Sluzewski im Namen der 3 Gesellschaften folgende Erklärung: ,,Die Vertreter unserer Arbeiterausschüsse haben in der gestrigen Sitz'ung auf cie in derselben vorgebrachte Begründung ihrer Forderungen
eine Antwort gewünscht.
Die gestrigen Ausführungen haben uns keine neuen Gesichtspunkte gebracht, auf
Grund deren wir unsere Auffassung der Sachlage ändern können.
Wir erklären daher, daß wir über die vor Ausbruch der Streiks eingeräumten Zugeständnisse bezüglich Höhe der Lohnsätze nicht hinausgehen."
Der Vorsitzende erklärt darauf, seinerseits Einigungsvorschläge nicht machen zu
können.
Herr Cohen kommt auf die zu Anfang der ersten Besprechung von ihm aufgeworfenen Frage, ob man zu einer Besprechung oder zu einer Verhandlung zusammengekommen sei, zurück, und behauptet, entgegen den Erklärungen der Firmen, daß sie
zu Verhandlungen bereit seien, habe man die Arbeiter tatsächlich nur zu einer Unterhaltung zusammenkommen lassen und sie ganz nutzlos eine Reihe von Stunden
festgehalten.
Herr Dr. Fellinger entgegnet darauf, daß auch, wenn die Firmen, was nicht geschehen sei, die Zusammenkunft im Gegensatz zu einer Besprechung als eine Verhandlung bezeichnet hätten, sie damit noch in keiner Weise sich, wie Herr Cohen es
hingestellt habe, zu irgend welchen weiteren Zugeständnissen bereit erklärt hatten.
Herr Cohen polemisiert weiter, bis ihm im Auftrag der Gesellschaften erklärt
wird, daß letztere es nicht für zweckmäßig erachten, bei dieser Zusammenkunft,
welche eine Einigung anbahnen sollte, durch einen Wortstreit neue Uneinigkeiten zu
erzeugen, weshalb seitens der Firmen auf weitere Bemerkungen über diese Frage
nicht mehr eingegangen werden soll.
Der Vorsitzende erklärt die Verhandlungen als vorläufig gescheitert und vertagt
dieselben auf unbestimmte Zeit.
1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13. Vgl. Nr. 249.
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1905 Oktober 2
Protokoll der 10. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie.1
Ausfertigung
[Erwägung einer allgemeinen Aussperrung]
Herr Dr. Berliner [S.S.W.] empfiehlt, einen möglichst baldigen Eintritt der Aussperrung der dem Verband Berliner Metall-Industrieller angehörigen Firmen herbeizuführen.
Herr Dr. Franke [S. & H.] hält eine baldige Schließung der Verbände 2 mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung für zweckmäßig, mit Rücksicht auf die Arbeiter
für nicht wünschenswert, und schlägt statt dessen vor, die Schließung selbst noch
nicht gleich zu befürworten, jedoch einen Beschluß dahin zu erwirken, daß baldmöglichst die Mitteilungen in allen Verbandsfirmen angeschlagen werden, laut welcher an einem bestimmten Tag, jedoch erst der nächsten oder übernächsten Woche,
die Schließung stattfinden solle.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau pflichtet dem bei. Es werde wirksamer sein, wenn
die Drohung mit der bevorstehenden Aussperrung über den Arbeitern schwebe, als
wenn dieselbe rasch ausgeführt wird und weitere Drohungen dann nicht mehr möglich sind.
Herr Direktor Pfeil [S. & H.] empfiehlt, den Termin der Schließung davon abhängig zu machen, ob es den Arbeitern gelinge, die B.E.W. in Stillstand zu bringen. Gelingt es ihnen, dann soll die Schließung sofort erfolgen, gelingt es ihnen nicht, soll
sie verschoben werden.

Nr. 252
1905 Oktober 2
Volkszeitung - Abendausgabe
Keine Einigung in der Elektrizitäts-lndustrie. 3
[ Scheitern der Einigungsverhandlungen; Notdienst der Feuerwehrmannschaft]
Die Verhandlungen sind gescheitert. Am Vormittage des gestrigen Sonntages versammelten sich unter dem Vorsitz des Magistratsrat v. Schulz die Vertreter der Direktionen, nämlich vier Direktoren der Allgemeinen Elektrizitätswerke und vier
Direktoren der Siemens-Werke, sowie zwölf Vertreter der Arbeiterausschüsse und
Organisationen. Die drei Vertreter der Organisationen waren Adolf Cohen vom
Deutschen Metallarbeiterverband, Bruns vom Fabrik- und Handarbeiterverband und
Oswald Schumann vom Transportarbeiterverband. Von 9 1 / 2 Uhr bis gegen 3 /4 3
Uhr wurde verhandelt.
1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13. Die Sitzung findet nach der Bepsrechung mit
den Arbeitnehmervertretern statt. Vgl. Nr. 250.
2 Sie! Gemeint wohl: Verbandsfirmen.
3 Werner von Siemens-Institut, 14/LM 758.
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Trotz aller Mühe des vermittelnden Leiters waren die Parteien nicht gewillt,
auch nur ein wenig Entgegenkommen zu zeigen. In der Hoffnung, daß eine Verhandlungspause und darin eine nochmalige Aussprache der Parteien untereinander
auf einer Seite Neigung zum Nachgeben zeigen würde, wurde die Verhandlung auf
heute vormittag 11 Uhr vertagt. Aber auch hier blieb die Einigung aus. Tiefernsten
Gesichtes begab sich als letzter der Vermittler Herr v. Schulz in den Nernstsaal. Er
hatte wohl nur wenig Hoffnung, die Verhandelnden zu einer Einigung zu bringen.
Tatsächlich währten die Verhandlungen kaum länger als eine Stunde. Gegen
1
1
/ 4 12 Uhr begann die Sitzung, um /2 1 Uhr war sie beendet.
Es wurden kurze Erklärungen gewechselt. Als es feststand, daß an ein Nachgeben
nicht zu denken sei, erklärte der Vorsitzende u·nter Worten des Bedauerns die Verhandlungen für gescheitert.
Die Arbeiter der Berliner Elektrizitätswerke waren am Sonntag abend wieder bei
Voigt, Ritterstraße, versammelt. Nach Darlegung der Situation durch die Organisationsvertreter wurde mit 174 gegen 3 Stimmen beschlossen, heute vormittag die Arbeit wieder aufzunehmen.
Diesem Beschluß kamen nach den heute gemachten Feststellungen in Berlin 250
Maschinisten und Heizer, in Oberschöneweide 80 Maschinisten und Heizer nach.
Der Betrieb war heute früh noch nicht erheblich eingeschränkt. Wenigstens soweit
es die Lieferung von Strom anbetraf. Sämtliche Maschinen waren noch im Gange.
Morgen wird es sich entscheiden, ob weitere Arbeitsniederlegungen erfolgt sind. Ein
Teil der Arbeiter zögerte heute morgen noch, da erst der Ausgang der Einigungsverhandlungen abgewartet werden soll.
Die Berliner Elektrizitätswerke erließen heute früh an den Anschlagsäulen folgende Bekanntmachung:
„Infolge des Streiks bei den großen Elektrizitätsgesellschaften werden Heizer
und Maschinisten unserer Kraftstationen gehindert, ihre Arbeit zu verrichten.
Um die an Lohnbewegungen unbeteiligte Einwohnerschaft gegen Schädigungen,
die aus der geplanten Unterbrechung der Stromlieferung entstehen könnten, zu
schützen, sind Vorkehrungen getroffen. Insbesondere haben Ingenieure, Meister
und andere Angestellte der Elektrizitätsfirmen sich bereitwillig zur Verfügung gestellt.
Wir beabsichtigen jedoch, um die Fortführung des Betriebes in vollem Umfang
dauernd zu sichern, weitere geeignete Kräfte als Maschinisten und Heizer unter günstigen Lohnbedingungen einzustellen."
Zur Aufrechterhaltung des Betriebes in den Elektrizitätswerken ist in der letzten
Nacht ein Teil der Feuerwehrmannschaften kommandie~t worden. Je zehn Mann
unter Führung von Maschinisten rückten von jeder Kompanie nach den Kraftstationen ab. Diese fünfzig Mann wurden bei den fünf Kompanien durch dienstfreie
Mannschaften ersetzt; durch diese Maßregel wurde eine Schwächung der Feuerwehr
verhindert. Da einige von den Feuerwehrmännern mit den Ausständigen verwandt
sein sollen, so wurde, wie eine Lokalkorrespondenz mitteilt, die Abkommandierung
nicht sehr freudig aufgenommen. Der Dienst wurde aber ohne Murren versehen.

Der Betrieb der „Großen"
Die erste Folge des Streiks ist eine Einschränkung der Straßenbahnbetriebe gewesen. Auf verschiedenen Linien ist nach der uns gewordenen authentischen Auskunft
das rollende Material um 25 Prozent eingeschränkt worden. Die Einsatzlinien sind
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völlig eingezogen und überall da, wo sich zwei Linien gegenseitig ergänzen, ist nur
die längere in Betrieb geblieben.
Die regelmäßige Folge der Wagen ist erheblich eingeschränkt. Eine ganze Reihe
von Linien hat halbstündlichen Verkehr. Wo 20 Minuten- oder viertelstündlicher
Verkehr war, wurde die halbstündliche Wagenfolge regelmäßig durchgeführt. Der
7 1 /2 Minutenverkehr wurde in viertelstündlichen Verkehr umgewandelt. Um jedoch
die Fahrgäste befördern zu können, haben sämtliche Motorwagen ein, auch zwei
Anhänger erhalten. Daß dieser eingeschränkte Verkehr tief einschneidend in das
ganze Straßen- und Geschäftsleben Berlins ist, zeigte schon heute Mittag ein Blick
auf die Straßen. Jeder Omnibus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle Straßen
zeigten erheblich mehr Fußgänger als sonst. Droschken waren sehr gesucht. Die
Straßenbahngesellschaft verbreitete heute um 2 Uhr mittags die Notiz, daß die bisherigen Betriebseinschränkungen „voraussichtlich im Laufe des späten Nachmittags
fortfallen werden".
Die Nachricht von der Betriebseinschränkung verbreitete sich durch die Plakate
an den Säulen, die von einer „Arbeitsbehinderung" sprachen, sehr schnell.
Heute früh wurde in Berlin die Mitteilung verbreitet, daß infolge des Streiks die
Berliner Kavallerieregimenter, die erst nächsten Sonnabend zurückkehren sollten,
bereits für heute nach Berlin zurückbeordert worden seien, ebenso drei Batterien
vom 1. Gardefeldartillerieregiment. Die Nachricht ist, wie uns gemeldet wird, erfunden. Kavallerie und Artillerie kehren, wie von vornherein bestimmt war, erst am
6. und 7. d. M. zurück.

Nr. 253
1905 Oktober 4
Augsburger Abendzeitung
Der Lohnkampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie. 1
[Stärkung der Arbeitgeberposition durch Arbeitgeberzusammenschlüsse; Kritik an
der Sozialdemokratie]
Für den Eingeweihten kamen die Vorgänge, die sich jetzt in der Berliner Elektrizitäts-Industrie abspielen, nicht überraschend. Der verunglückte Streik in der bayerischen Metallindustrie im heurigen Frühjahr, durch den fast 17 .000 Arbeiter betroffen wurden und der die Ausständigen eine halbe Million Mark kostete, die jüngsten
ebenfalls verunglückten Streikunruhen in Rorschach 2 , die, wie dieser Tage im Nationalrat in Bern mitgeteilt wurde, von dem schweizerischen Metallarbeiterverband
herbeigeführt worden waren, der wiederum seine Parole von Berlin erhalten hatte,
dies alles neben dem bereits berichteten fortwährend aufsässigen Verhalten der Berliner Elektrizitätsarbeiter läßt das System erkennen, nach dem auch in demselben
Stil der Lohnkampf in Berlin in Szene gesetzt ist.
1 Werner von Siemens-Institut, 14/LM 758.
2 Streik der Gießer in Rorschach vom 19. Juni bis 2. Oktober 1905. Die Forderungen der
Streikenden - 91/2-Stunden-Tag, Minimallohn, Verbesserung der sanitären Einrichtungen wurden abgelehnt. (Freundlicher Hinweis von Herrn Prof. Dr. E. Gruner, Bern).
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Dieser wurde auch in demselben Stil begonnen, wie im Frühjahr der bayerische
Metallarbeiterstreik, bei dem, wie jetzt in Berlin, erst einzelne Arbeitergruppen in
Streik traten, um durch eine solche Störung des Gesamtbetriebes die Unternehmer
zur Bewilligung der Lohnforderungen zu zwingen. Während bis in die letzten Jahre
solche Massenstreiks die einzelnen Unternehmer fast regelmäßig hinunterdrückten,
finden sie jetzt an den ebenfalls koalierten Arbeitgebern ihren Mann. Das mußten
die Arbeiterorganisationen bei dem letzten Brauerboykott im Rheinland, bei dem
jüngsten rheinisch-westfälischen Bauarbeiterstreik, bei dem letzten Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet empfinden, und sie werden sich auch bei dem jetzigen Berliner
Streik die Köpfe an dieser Solidarität der Unternehmer einrennen. Die sozialdemokratische Presse rührt natürlich keinen Finger, um der blinden Hartnäckigkeit der
Berliner Streikorganisation eine Warnung zukommen zu lassen. Im Gegenteil, sie
hält es, wie immer bei solchen, selbst den aussichtslosesten Gelegenheiten, für ihre
Pflicht, den Ausständigen noch mehr den Nacken zu steifen. Was verschlägt es dieser Presse, wenn der Streik mißlingt, sie erhofft davon doch nur sicheren Gewinn
für ihre Partei.
Daß der Lohnkampf in Berlin für die Arbeiter nicht günstig ausgehen wird, daß
sie ihre Forderungen nicht durchsetzen werden, darüber besteht kein Zweifel. Die
Elektrizitätsfirmen, die nach einer von ihnen veröffentlichten Lohnstatistik ihren
Arbeitern tatsächlich vorzügliche Löhne bezahlen, wollen nach wie vor nicht mehr
als 5 Prozent Lohnerhöhung gewähren, da der Geschäftsgang eine weitere Steigerung nicht gestattet. Ein Eingehen auf die weit über jenes Maß hinausgehenden Forderungen der Arbeiter lehnen die Ver~altungen rundweg ab und sie werden in diesem Standpunkte von der gesamten Berliner Metallwarenbranche in überraschender
Weise unterstützt, so daß die Arbeiter mit ihrem gleichfalls schroff ablehnenden
Verhalten außer den bereits ausgesperrten 38.000 Arbeitern die Aussperrung von
weiteren 60.000 Arbeitern hervorrufen würden. Allerdings finden sie in dem ausgeprägten Solidaritätsgefühl der straffen Organisation eine außerordentliche Stütze in
ihrem Beginnen, vorerst eine moralische, wie z. B. durch die bereits erfolgten Solidaritätserklärungen der Arbeiter in den ausländischen Werken der betroffenen Firmen und dann bei ihren Kollegen in anderen Städten, wie z. B. in Breslau, so daß
den Berliner Firmen die Aussicht, Ersatzkräfte zu erhalten, genommen wird. Sie
scheinen darauf auch nicht zu reflektieren, da sie ohne viel Umstände die Betriebe
einfach schlossen. Vielleicht kam ihnen die Lohnbewegung gar nicht so ungelegen,
da die letzten zwei Jahre eine ansehnliche Hochkonjunktur der Elektrizitätsbranche
brachten und jetzt allem Anschein nach in den Bestellungen ein Abflauung eingetreten war. Außerdem wurde in der Zeit der Krisis in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts durch die mangelnden Aufträge, wobei man doch die Arbeiter nicht ohne
weiteres entlassen mochte, so viel auf Vorrat gearbeitet, daß die Verwaltungen jetzt
offen bar ohne sonderliche Überwindung dem Druck der Arbeiter den von diesen
wohl unerwarteten energischen Gegendruck entgegensetzen konnten. Abgesehen
nun von allen diesen Erwägungen, abgesehen von den nicht angenehmen Folgen, die
der nunmehr auch ausgebrochene Streik in den Berlin mit Kraft und Licht versorgenden Elektrizitätswerken nach sich ziehen könnte, wäre doch dringend zu wünschen, daß dieser Streik an weiterer Ausdehnung an Zeit und Umfang möglichst gehindert wird. Die Wirkungen eines solchen riesigen Lohnkampfes sind für beide
Teile verheerend und sind in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht unabsehbar.
Beide Parteien sind finanziell wohl fundiert, aber es ist zu bedenken, daß die Arbeiter unmöglich auf längere Zeit über 100.000 Arbeitslose samt Familien ernähren
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können. Auf einem anderen Blatte steht ja allerdings die an sich anerkennenswerte
Tatsache, daß auch die Nichtorganisierten Streikunterstützung erhalten.
Andererseits werden sich die Organisationen nicht verhehlen, daß die Firmen, die
sich augenscheinlich sicher fühlen, die Waffen diesmal sicher nicht strecken werden,
schon um sich für absehbare Zeit einmal Ruhe vor weiteren Unruhen und Überraschungen in Gestalt von Lohnforderungen und Streikandrohungen, wie sie in den
letzten Jahren durch die Arbeiter bei den minimalsten Anlässen erfolgten, zu verschaffen. Man kann das den Verwaltungen nicht verdenken, denn solche Riesenbetriebe können nur gedeihlich arbeiten, wenn in allen Werkstätten Ruhe und Disziplin
herrscht. Man darf aber trotz alledem auch jetzt noch die Hoffnung nicht aufgeben,
daß es zu einer baldigen Verständigung kommt, daß die Gegensätze nicht in gefährlicher, verderblicher Weise sich zuspitzen, sondern beide Teile auf einer vermittelnden Basis sich zusammenfinden. Die ersten Verhandlungen scheitern bei solchen
Gelegenheiten regelmäßig an der beiderseitigen Prinzipienreiterei. Möge man auf
beiden Seiten diesen untauglichen Standpunkt verlassen und weiterhin die Anbahnung eines Akkords suchen im Hinblick auf die gewaltigen Interessen, die augenblicklich auf dem Spiel stehen.
Die Situation am Montag abend schildert ein Berliner Bericht also: Man soll den
Teufel nicht an die Wand malen; aber nachdem heute Tausende von Arbeitern der
Berliner Elektrizitätsgesellschaft die Arbeit eingestellt haben, um den 33 .000 Ausgesperrten der koalierten Gesellschaften (Siemens, Schuckert, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft) zu helfen, war doch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß wegen
mangelnder Stromlieferung die Straßenbahn ihren Betrieb einstellen müsse, und wir
des elektrischen Lichtes entbehren könnten. Diese Möglichkeit ist jetzt, wie wir in
später Nachmittagsstunde erfahren, ziemlich ausgeschlossen. Von allen Seiten sind
Techniker und Ingenieure zur Hilfe geeilt, um die gewöhnlichen Arbeiten zu unternehmen. Sollte das Schlimmste eingetreten sein, so würde man auf militärische
Kräfte zurückgegriffen haben; es ist ganz sicher, daß der Kriegsminister v. Einern
auf Vorstellungen seines Kollegen v. Budde technische Kräfte abgeordnet hätte.
Daran fehlt es gerade in Berlin nicht: wir haben hier, abgesehen von den GardePionieren, zwei Eisenbahn-Regimenter, die große Betriebsabteilung der MilitärEisenbahn, das Telegrafen-Bataillon Nr. 1, das Luftschiffer-Bataillon, die KavallerieTelegrafenschule und die Versuchsabteilung der Verkehrstruppen. 5000 bis 6000
technisch ausgebildeter Mannschaft könnte der Inspekteur der Verkehrstruppen,
Generalleutnant v. Werneburg, mit Bequemlichkeit abgeben, so daß also die Straßenbahn immer die nötige Kraft an Strom haben wird.
Was stellen denn nun die Gewerkschaften an Macht dar? Die Gewerkschaft der
Metallarbeiter hat jetzt 200.000 Mitglieder, sie hatte 1903 160.135; das waren aber
nur 29,96 Proz. der im Beruf tätigen. Aber das ist nicht die Hauptsache; zum Kriegführen gehört in erster Linie Geld und nochmals Geld; darüber verfügt die Gewerkschaft der Metallarbeiter nicht. Der Kassenbestand betrug Ende 1903 911,635
Mark, davon waren in der Hauptkasse 786,022 Mark. Es kommen auf den Kopf
der in der Gewerkschaft Organisierten 5 M. 69 Pf. Damit ist nichts anzufangen;
gewiß werden bei der bekannten Opferfreudigkeit der Sozialdemokraten etliche
Hunderttausend Mark von anderen Gewerkschaften leicht zusammengebracht, aber
diese Summen bleiben nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn gerade die Metallarbeiter so zu dem Generalstreik gedrängt haben, so kommt ein Moment hierbei
in Frage, das bis jetzt noch keine Berücksichtigung gefunden hat. Gerade bei den
Metallarbeitern spielen die Anarchisten eine große Rolle. Es sei darauf hingewiesen,
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daß die Anarchistenführer Pawlowitsch und Wiesenthal in zahlreichen Metallarbeiter-Versammlungen referierten, sie sind sogar seit längerer Zeit angestellte Beamte
der Gewerkschaft geworden. Die Devise, für welche sie früher kämpften, hieß immer
„Generalstreik", verbissene, fanatische Elemente aus der Anarchistenwelt üben
einen unheilvollen Einfluß auf die Metallarbeiter aus; es war deshalb nicht anders
zu erwarten als daß es zu einem Generalstreik kam und die versöhnende Hand
immer zurückgewiesen wurde. Wir können demgegenüber aber hervorheben, daß die
Arbeitgeberschaft ganz Deutschlands hinter den Berlinern stehen wird; Crimmitschau
hat ja gezeigt, daß auch die Arbeitgeber sich zu Taten der Abwehr aufraffen können
und daß gegenüber der geschlossenen Phalanx der Fabrikinhaber die Sozialdemokraten machtlos sind.
Berlin, 3. Okt[ober]
Nach dem Stand des Streiks von heute ist eine weitere Zunahme der Streikenden
zu verzeichnen, indem die Arbeiter und Arbeiterinnen der Glühlampenwerke in der
Hutten-, in der Helmholtzstraße, sowie die der Nernstlampenfabrik ebenfalls die
Arbeit niederlegten, ebenso Lagerarbeiter, Packer und Monteure von Siemens &
Halske und von der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft. Außerdem scheint es, als
wenn auch die Straßenbahner Streik planten, denn sie haben eine l Sprozentige
Lohnerhöhung verlangt.
Zwei Mitglieder des Streikkomitees begaben sich heute zum Oberbürgermeister
Kirschner, um seine Vermittlung. anzurufen. Er erklärte sich bereit, mit beiden Parteien zu verhandeln, stellte jedoch die Bedingung, daß das Streikkomitee ihn offiziell schriftlich um seine Vermittlung ersuche. Das Streikkomitee hat aber beschlossen, diese Vermittlung nicht anzurufen. Die Gesamtzahl der Streikenden wird zurzeit auf 38.000 geschätzt. Die Wirkung des Streikes nach außen hin ist heute gering, insofern die elektrische Beleuchtung ungestört funktioniert, der Betrieb der
Straßenbahnen ohne Unterbrechung erfolgt. Heute früh wurde der Betrieb der Großen Berliner Straßenbahn wieder voll aufgenommen. Ruhestörungen kamen namentlich in der Umgebung der Werke vor: in der Brüsselerstraße versuchte eine
Menge, die Straßenbahnwagen in der Abfahrt zu hindern. Die Polizei mußte blank
ziehen, es kam jedoch zu keiner Anwendung der Waffe. Arbeitswillige Maschinisten
und Heizer sind in größerer Zahl, meist aus Provinzstädten, eingetroffen. Sie wurden unter starkem polizeilichem Schutz in die Kraftstationen im Innern der Stadt
gebracht, ohne belästigt zu werden. Die Kraftstationen sind hermetisch von der
Außenwelt durch eiserne Gitter abgeschlossen.
Keiner der darin beschäftigten Feuerwehrleute und sonstigen Arbeiter kommt zur
Tag- und Nachtzeit aus dem Rayon des Werkes hinaus. Dichte Ketten von Schutzleuten sorgen dafür, daß auch niemand von außen den Hof betreten kann. Zur Versorgung der Arbeitenden kamen vor den einzelnen Stationen viele Möbelwagen an,
beladen mit eisernen Bettstellen, Bettstroh usw. Auch für des Leibes Nahrung und
Notdurft wurde reichlich gesorgt. - Der sozialdemokratische Vorwärts" stellt zur
weiteren Verhetzung die Sachlage wie üblich auf den Kopf u~d flunkert seinen Lesern vor, daß die Arbeiter aufs Pflaster geworfen worden seien. Daß die Arbeiter
mit den Partialstreiks begonnen haben, um die Werke lahm zu legen, wird unterschlagen, und daß die Führer der Metallarbeiterorganisation monatelang an den Arbeitern geschürt haben, bis diese jetzt in Streik gegangen sind, wird verschwiegen.
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Anschlag des Verbandes Berliner Metallindustrieller in den Mitgliedsfirmen. 1
[ A ussperrungsbeschluß]
Eine Anzahl von Arbeitern der unserem Verband angehörigen Firmen Siemens
& Halske AG und AEG, haben die Arbeit niedergelegt, weil von ihnen gestellte
Forderungen nicht in vollem Umfang bewilligt werden konnten; sie haben dadurch
den Weiterbetrieb großer Werke unmöglich gemacht. Der Vorstand Berliner Metallindustrieller hat nunmehr beschlossen, sich mit den betroffenen Firmen solidarisch
zu erklären, und die Schließung der Betriebe der übrigen Verbandsmitglieder zum
14. Oktober angeordnet.

Nr. 255
1905 Oktober 5
Protokoll der· 11. Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie. 2
Ausfertigung
[Erfolgschancen für Schlichtungskommissionen?]
Die Herren Dr. Sluzewski [AEG] und Dr. Fellinger [S. & H.] berichten über die
am Vormittag abgehaltene Sitzung der Unterkommission der Vertrauenskommission des Berliner Metall-Industriellen-Verbandes, in welcher sie über das Vorgehen
der Firmen in der Streikangelegenheit Auskünfte zu erteilen hatten, und in welcher
beschlossen wurde, daß von jeder beabsichtigten verbindlichen Einigungsverhandlung der Unterkommission seitens der Firmen Mitteilung gemacht werden solle, sodaß es der Kommission oder einem ihrer Mitglieder möglich sei, an solchen Verhandlungen teil zu nehmen.
Herr Geheimrat Rathenau berichtet, daß Herr von Schulz ihn besucht und ihm
den Vorschlag gemacht habe, es möge als Friedensbrücke den Arbeitern zur Vermeidung und Beseitigung künftiger Streikbewegungen eine paritätische Schlichtungskommission angeboten werden, welche aus Vertretern der 3 Gesellschaften, sowie
der Arbeiterschaft derselben je in gleicher Anzahl zusammengesetzt sein solle, und
unter dem Vorsitz des Herrn Geheimrat Dr. Rathenau stehen würde.
Er habe Herrn von Schulz daraufhin von den im Verband Berliner Metall-Industrieller ausgeführten Vorarbeiten zu einer Schlichtungskommission erzählt, welche
an dem Widerstand des Metallarbeiterverbandes gescheitert seien. Er habe Herrn von
Schulz dagegen gesagt, daß er eventuell mit Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens gemeinschaftlich den Vorsitz führen werde. Herr Dr. Sluzewski habe nach
Weggang des Herrn von Schulz auf Grund der für den Metall-Ind-Verb. ausgearbei-

1 Text aus: Paul John a.a.O. S. 147.
2 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13.
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teten Statuten einen Entwurf für Satzungen einer solchen von Herrn von Schulz
3
vorgeschlagenen Kommission ausgearbeitet. Zu erwägen sei nun, ob man diesen
Entwurf so oder abgeändert Herrn von Schulz übergeben solle, damit etwa dieser
denselben als seinen Vorschlag den Arbeitern vorlege. Notwendig sei in jedem Fall,
der Unterkommission der Vertrauenskommission Mitteilung zu machen.
Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens teilt mit, daß der Vorsitzende des Vereins der Arbeitgeberbeisitzer am Gewerbegericht Berlin, Herrn Ingenieur Bernhard,
vormittags mit ihm, Herrn Dr. Berliner und Herrn Dr. Fellinger Rücksprachen gehabt und ebenfalls die Bildung einer Kommission zur Schlichtung von Streitfällen,
aber unter einem unparteiischen, d. h. den Firmen nicht angehörigen Vorsitzenden,
z. B. einem höheren Beamten eines Reichsamtes oder dergl., vorgeschlagen habe. Er
halte es seinerseits für bedenklich, Herrn von Schulz schriftliches Material, wie Statuten oder dergl., in die Hand zu geben.
Herr Dr. Fellinger [S. & H.] betont die Gefahr, die in dem Eingehen auf den von
Herrn von Schulz gemachten Vorschlag liege, welcher ein Zugeständnis von entscheidender Bedeutung enthalte.
Zweifellos sei es auch von Anfang an die Absicht des Herrn von Schulz gewesen„
einen unparteiischen Vorsitzenden vorzuschlagen, und nur die direkte Ablehnung
desselben habe ihn veranlaßt, Herrn Geheimrat Dr. Rathenau als Vorsitzenden vorzuschlagen. Aus diesem Grunde sei dann Herr Bernhard im Einverständnis mit
Herrn von Schulz zu [S. & H.] gegangen und habe dort den ursprünglichen Vorschlag wieder vorgebracht.
Herr Direktor Dihlmann [S.S.W.] weist darauf hin, daß beim Eintritt des SiemensKonzerns in den Metallverband die Beratungen über die Einführung einer VerbandsSchlichtungskommission ziemlich am Ende gewesen seien, sodaß er und Herr Direktor Pfeil [S. &. H.] ihren Einfluß nicht mehr gehörig hätten geltend machen können.
Er seinerseits halte es für gut, daß der Plan gescheitert sei, denn es sei mit Sicherheit
anzunehmen, daß eine solche Schlichtungskommission eine ganz ungeheure Arbeitslast zu bewältigen gehabt hätte. Gegen die von Herrn von Schulz jetzt vorgeschlagene Kommission muß er sich ganz entschieden erklären, da unsere Situation durch
Gewährung einer solchen Konzession in keiner Weise gewinnen würde, es vielmehr
notwendig sei, daß die Gesellschaften in diesem Fall, wie es auch in Bayern erreicht
worden sei, einen vollen Sieg davon tragen müssen.
Herr Direktor Pfeil weist darauf hin, daß mit der Verbands-Schlichtungskommission Erfahrungen nicht gemacht seien, und daß, wenn solche Erfahrungen gemacht
worden und schlecht ausgefallen wären, dies für die einzelnen Firmen gar nichts bedeutet hätte, da die Verbands-Schlichtungskommission außerhalb der einzelnen Betriebe gestanden wäre.
Die jetzt vorgeschlagene Kommission würde etwas ganz anderes bedeuten, sie
würde unmittelbar mit den Betrieben der Firmen zusammenhängen und würde
durch ihre paritätische Zusammensetzung durch die Art der Verhandlung, bei der
es zu Abstimmungen käme, und ferner dadurch, daß an die Beschlüsse derselben
jedenfalls die Firmen gebunden wären, eine grundsätzliche Änderung des Verhältnisses der Firmen zu ihren Arbeitern herbeiführen. Eine so tief greifende Umwandlung dürfe nicht überstürzt werden und eine Überstürzung sei nicht zu vermeiden,
wenn man die Einführung einer solchen Kommission in irgend welche Verbindung
3 Vgl. Nr. 261
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mit dem beabsichtigten Friedensschluß bringen will. Er empfehle daher dringend,
den Vorschlag des Herrn von Schulz und des Herrn Bernhard abzulehnen.
Herr Dr. Sluzewski [AEG] schlägt vor, zunächst Herrn von Schulz mitzuteilen,
daß eine Verhandlung der Frage erst stattfinden könne, wenn die in den Vorschlägen des Herrn von Schulz und des Herrn Bernhard enthaltene Differenz aufgeklärt
sei. Die Entscheidung der Frage aufzuschieben, scheine ihm jedoch unzweckmäßig.
Eine Abstimmung in der Kommission brauche ja nicht eingeführt zu werden. Er
habe sich die Kommission ohne Autorität ihrer Beschlüsse gedacht und dabei angenommen, daß die Gesellschaften die Bildung einer solchen den Arbeitern vorschlagen sollten.
Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens fügt seinem früheren Bericht hinzu, er
habe Herrn Bernhard bei seinem Besuch zu erwägen gegeben, daß seiner Ansicht
nach eine liberale Interpretation des sogenannten Ultimatums der Firmen den Arbeitern vielleicht eine Friedensbrücke gewähren würde, da sie, wie Herr Bernhard
sagte, eine solche suchen.
Diese liberale Interpretation solle darin bestehen, daß
l .)die Firmen die Betriebe eröffnen, wenn ein bestimmter Prozentsatz der von den
Streikenden verlassenen Plätze, sei es durch Wiedereintritt alter oder durch Neueintritt neuer Arbeiter, wieder besetzt sei, und daß
2.)die Firmen die sonstigen Forderungen „als seitens der Arbeiter zurückgenommen" ansehen.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau schlägt vor, Herrn von Schulz mitzuteilen, daß die
von ihm angeregte Einführung einer Schlichtungskommission als Friedensbedingung
unter den veränderten Umständen, d. h. in Folge der durch die gestrigen Beschlüsse
des Berliner Metall-Industriellen-Verbandes4 geschaffene Lage nicht in Betracht
kommen könne.
Die Herren Dr. Sluzewski und Dr. Fellinger werden beauftragt, Herrn von Schulz
diese Antwort persönlich zu überbringen.

Nr. 256
1905 Oktober 5
Rundschreiben der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände an die Mitglieder. 1
Privatdruck
[Darstellung des Streiks in der Elektrizitätsindustrie aus der Sicht der Arbeitgeberverbände]
In der Berliner Elektrizitäts-Industrie ist ein Streik ausgebrochen, der mit Rücksicht auf seine Ausdehnung und seine Begleiterscheinungen für die gesamte deutsche
Industrie von hoher Bedeutung ist. Wie bekannt, hatte ein Teil der Arbeiter der Firmen

Siemens & Halske
Siemens-Schuckert und
Allgem eine Elektrizitäts-Gesellschaft

4 Vgl. Nr. 254.
1 Werner von Siemens-Institut, 14/LM 758.

506

Nr. 256

eine Reihe von Forderungen eingereicht, die unter anderem eine l 5prozentige
Lohnerhöhung, di.e Abschaffung von Akkordarbeit, die Abschaffung von Überstunden, die Einführung von Mindestlöhnen usw. betrafen.
Diese Forderungen bildeten das letzte Glied einer langen Kette und fortgesetzt
von den Arbeitern veranlaßten Reibungen zwischen ihnen und der Verwaltung. Die
Arbeiterschaft und die hinter ihr stehenden Organisationen nahmen regelmäßig
jeden kleinen Differenzfall zwischen der Verwaltung und einzelnen Arbeitern, sei
es daß es sich um eine Kündigung oder um eine mit Rücksicht auf die Disziplin
gebotene M~ßnahme handelte, zum Anlaß, sich mit dem betroffenen Mitgliede solidarisch zu erklären, die Rücknahme der getroffenen Anordnung von der Firma zu
verlangen und im Falle der A bleh.."1.ung dieses Ansinnes mit dem Eintritt in den Ausstand zu drohen. Hieraus und aus sonstigen Anzeichen mußten die Verwaltungen
der genannten ,Werke ersehen, daß es der organisierten Arbeiterschaft auf die demnächstige Durchführung eines offenen Kampfes ankomme.
Trotz dieser erkannten Sachlage kamen die Unternehmer auf die neuerdings eingereichten Forderungen den Arbeitern in den wesentlichsten Punkten ganz erheblich entgegen. Wenn sie auch selbstverständlich die radikalen Forderungen der Abschaffung von Akkordarbeit und Überstunden, Ausstellung eines Mindestlohnes
nicht bewilligen konnten, so wurde den Arbeitern seitens der betroffenen Werksverwaltungen doch eine Lohnaufbesserung, die den Durchschnittsstundenlohn um
5 bis 6 pCt. erhöhte, angeboten. Die Arbeiterschaft lehnte aber dieses Anerbieten
als ganz unannehmbar und durchaus ungenügend ab und trat darauf sofort, ohne
den Firmen weitere Zeit zu lassen, in den Ausstand.
Mit welcher Rücksichtslosigkeit hierbei von den Arbeitern vorgegangen wurde,
dafür bietet ein Beispiel die Tatsache, daß die Arbeiterschaft der einen Firma auf
ihre Forderungen von schwerwiegendster Bedeutung, die sie erst mittags der Direktion unterbreitet hatte, bereits für den Abend desselben Tages endgültige Antwort
verlangte und auf die unter diesen Umständen ganz selbstverständliche Ablehnung
sofort in den Ausstand trat.
Da seitens der Arbeiterschaft in geschickter Weise der Ausstand gerade auf diejenigen Betriebsabteilungen gerichtet war, deren Arbeit die Voraussetzung für den
glatten Betrieb der übrigen Abteilungen war, sahen die Unternehmer ihre gesamten
Betriebe bedroht und beschlossen deshalb, um auf eine baldige Beendigung des Ausstandes hinzuwirken, die Schließung der betroffenen Betriebe für den 27. September, wenn ihnen nicht bis 25. September die Wiederaufnahme der Arbeit gemeldet
würde. Trotzdem die Arbeiterschaft aus Anlaß dieses Vorgehens die unerhörtesten
Angriffe in zahlreichen Massenversammlungen, Flugblättern usw. gegen die Unternehmer richtete und ihnen die unlautersten Motive für ihr durch die Notwehr berechtigtes Vorgehen unterschoben, zeigten die Arbeitgeber auch weiterhin Entgegenkommen. Zweimal verlängerten sie auf Ansuchen die Frist für die oben erwähnte
Meldung der Betriebsaufnahme, obwohl aus dem Verhalten der Streikleitung - diese liegt vor allem in den Händen des sozialdemokratischen Metallarbeiterverbandes
- hervorging, daß diese damit lediglich Zeit gewinnen wollte, um sich mit den auswärtigen Filialen der Firmen in Verbindung zu setzen. So kam es, daß die Streikleitung, als die Fortsetzung des Streiks beschlossen wurde bereits in der Lage war
Sympathiekundgebungen auswärtiger Arbeiterschaften zu; Verlesung zu bringen. '
Infolge des Beschlusses der Streikenden auf Fortsetzung des Streiks sahen sich
die Firmen veranlaßt, zunächst am 27. September die unmittelbar betroffenen und
dann am 30. September auch ihre übrigen Betriebe zu schließen. Sie gaben aber in
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langwierigen Verhandlungen, die sich über zwei Tage erstreckten und unter der unparteiischen Leitung des Vorsitzenden des Berliner Gewerbegerichts stattfanden,
jede gewünschte Aufklärung und Auskunft, räumten den Vertretern der Arbeiterorganisationen die Teilnahme an den Verhandlungen ein und hielten ihre bisherigen
weitgehenden Zugeständnisse aufrecht.
Allein die Arbeiter ließen von ihren Forderungen nicht ein Tüpfelchen nach, erklärten weitere Verhandlungen für ganz zwecklos, sofern ihre Forderungen nicht
voll erfüllt würden, lehnten auch die angebotene Vermittlung des Oberbürgermeisters ab und suchten mit allen Mitteln eine Verschärfung des Kampfes herbeizuführen. So veranlaßten sie, daß die Maschinisten und Heizer der an der Bewegung ganz
unbeteiligten Berliner Elektrizitätswerke gleichfalls in den Ausstand traten, dies in
der offenbaren Absicht, auch dem unbeteiligten Publikum die Wirkung des Streiks
fühlen zu lassen und die Bewegung in eine Art Massenstreik überzuführen. Da die
Berliner Elektrizitätswerke für die Berliner Straßenbahnen und die öffentliche Beleuchtung Kraft und Licht liefern, erwartete man, daß mit der Ausdehnung des
Streiks auf diese Werke die Unterbindung des gesamten Verkehrs möglich sein würde. In dieser Hinsicht haben die Führer der Arbeiter sich allerdings getäuscht; denn
es gelang den Werken, ihre Betriebe mit Arbeitswilligen aufrechtzuerhalten. Ferner
bewirkte die Streikleitung die Ausdehnung des Streiks auf eine Reihe anderer unbeteiligter Werke und Arbeiterkategorien der genannten Firmen, veranlaßte Sympathiekundgebungen und Drohungen mit Solidaritätsstreiks seitens der elektrotechnischen Arbeiter in anderen Städten, z. B. in Breslau, Hannover, Lichterfelde usw.
und suchte die Bewegung auch auf die Straßenbahnangestellten überzuleiten.
Der ganze Verlauf der Bewegung hat bisher unverhüllt gezeigt, daß es der koalierten Arbeiterschaft weniger um die Erlangung wirtschaftlicher Vorteile und eines
ausreichenden Lohnes ankommt (bekanntlich gehören die Arbeiter der Berliner
Elektrizitätsindustrie zu den bestgelohnten überhaupt, und diese bereits bekannte
Tatsache wird noch durch eine jetzt veröffentlichte Lohnzusammenstellung bewiesen), als vielmehr darauf, der Unternehmerschaft die Macht der Organisation zu beweisen und den Einfluß der Organisation auf die Leitung der Betriebe selbst, die
doch allein in der Hand der verantwortlichen Unternehmer zu verbleiben hat, auszudehnen. Diesem Bestreben setzen sich mit Recht die Firmen entgegen.
Von der deutschen Industrie ist zu erwarten, daß sie den betroffenen Unternehmern in diesem ihnen aufgezwungenen Kampfe ihre Unterstützung nicht versagt.
Der Verband Berliner Metallindustrieller hat sich denn auch mit den angegriffenen
Firmen solidarisch erklärt und die Schließung der Betriebe seiner Mitglieder für den
14. Oktober gleichfalls beschlossen, falls bis dahin die Bewegung nicht zu einem befriedigenden Ende geführt sein sollte.
An die der Hauptstelle angeschlossenen Verbände und Betriebe richten wir daher, infolge einer auf Grund des abgeschlossenen Kartellvertrages ergangenen Anregung des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände, die dringende Aufforderung, die
eingangs erwähnten Firmen in der Abwehr des Angriffs zu unterstützen, dadurch,
daß sie die aus der Berliner Elektrizitäts-Industrie kommenden Arbeiter nicht aufnehmen bzw. in den letzten Tagen aufgenommene wieder entlassen, und daß sie ferner
diese Maßregel auch zu Gunsten der Betriebe des Verbandes Berliner Metallindustrieller eintreten lassen, falls diese Betriebe am 14. Oktober geschlossen werden.
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Berliner Morgenpost
Der Elektrizitätskrieg. 1
Generalaussperrung in der Metallindustrie.
[Aussperrungsdrohung des Verbandes Berliner Metallindustrieller]
Teildruck
Auf dem „elektrischen Kriegsschauplatz" ist eine bedenkliche Verschärfung der
Lage zu verzeichnen. Zu den Massenaussperrungen in den Elektrizitätswerken soll
nun auch eine Aussperrung sämtlicher in Metallwarenfabriken beschäftigter Arbeiter hinzutreten. Der Verband der Berliner Metallindustriellen hat sich mit den Elektrizitätsfirmen solidarisch erklärt und in einer Sitzung der Vertrauenskommission
eine Generalaussperrung sämtlicher Metallarbeiter zum 14. Oktober beschlossen.
Wir erhalten folgende Zuschrift:
[ ... Folgt der Text des Anschlags.2]
Durch diese neue Maßregel der Arbeitgeber würden weitere 50- bis 60.000 Arbeiter betroffen. Wegen 450 stre:ikender Schraubendreher würde also ein Heer von
fast 100.000 Arbeitern auf die Straße geworfen. Die Aussperrung der Metallarbeiter
ist für den 14. Oktober angekündigt. Hoffentlich wird bis dahin eine Verständigung
zwischen den Streikenden und den Arbeitgebern in der Elektrizitätsindustrie zustande kommen, so daß die angedrohte Massenaussperrung nicht zur Tatsache wird.
Vorläufig stehen sich die Parteien im Elektrizitätskrieg in voller Kampfesstellung
einander gegenüber; auf keiner Seite merkt man irgend welche Lust zur Nachgiebigkeit.
Die Unternehmer fühlen sich gestärkt durch die Zahl der Arbeitswilligen, die
ihnen ihre Dienste anbieten und es ihnen möglich gemacht haben, in den Kraftstationen der B.E.W. den Betrieb in vollem Umfang wieder aufzunehmen, so daß
seit gestern auch die Straßenbahnwagen wieder vollzählig in den Straßen verkehren
konnten.
Die Arbeiterschaft verfügt aber ebenfalls. über einen ungeschwächten Kampfesmut. Sie rechnet auf den Sieg, weil sie den Kampf länger auszuhalten meint, als die
Unternehmer, und weil sie glaubt, daß die mangelhafte Übung der eingestellten Arbeitswilligen schließlich die Gesellschaften zum Nachgeben zwingen werde. Wie es
heißt, hat auch in der Tat das Sanitätspersonal in den Betrieben fortwährend zu
tun, um den bei der ungewohnten Arbeit Verletzten beizuspringen.
Trotz allem aber besteht auf beiden Seiten das Verlangen nach einer gütlichen
Lösung des Konfliktes fort, und die Hoffnung, daß es schließlich dahin kommen
werde, ist noch keineswegs aufzugeben, obwohl die Arbeiterführer sich auf einen
langen Kampf einzurichten beginnen.
Neue Instruktionen
Im Laufe des Mittwochs haben Sitzungen des Vertrauensmännerkörpers statt1 Werner von Siemens-Institut, 14/LM 758.
2 Vgl. Nr. 254.
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gefunden, in denen neue Karten und Instruktionen an die Teilnehmer gegeben wurden. Man richtet sich offenbar auf einen länger dauernden Kampf ein. Darauf deuten schon die Vorbereitungen für die Auszahlung der Stteikunterstützung, die von
der Zentralleitung bereits in die Hand genommen worden sind. Für diese Zwecke erhalten die Ausständigen besondere Karten in den in der Nähe der Fabriken gelegenen Streiklokalen, die in den verschiedenen Stadtgegenden liegen und die wiederum
um zwei vermehrt sind.
Auch die Vororte sollen mehr Kontrollen erhalten. Auf diesen Kontrollstellen
müssen sich die Streikenden und Ausgesperrten zweimal täglich melden. Künftig sollen die Arbeiter sich nicht in den Versammlungen zusammenfinden, wie es ihnen
beliebt, sondern sie werden jetzt nach Fabriken rangiert und müssen die Lokale besuchen, für die der Fabrikvertrauensmann eine Versammlung einberuft. Zur Kontrolle sind verschiedenfabrige Karten gedruckt. Neben den roten und weißen Karten
für Oberschöneweide und Nonnendamm kommen noch blaue, gelbe usw. Es ist das
notwendig geworden, weil die Streikleitung bei der großen Zahl der Ausständigen
sonst jeden Überblick verliert. Auch der Vertrauensmännerkörper ist reorganisiert
worden. Zu den Versammlungen der Vertrauensleute wird niemand von den Ausständigen mehr zugelassen. Man will auch dadurch verhüten, daß die Polizei Eintritt
gewinnt und, wie das schon wiederholt vorgekommen ist, die Versammlungen
auflöst.
Magistratsrat v. Schulz, der die Vergleichsverhandlungen zwischen den Gesellschaften und den Arbeitern nach wie vor aufrecht erhält, äußerte sich zu einem unserer Vertreter dahin, daß er entgegen anderes lautenden Mitteilungen nicht der
Meinung Ausdruck gegeben habe, die Arbeitgeber seien in ihren Zugeständnissen bis
an die äußerste Grenze des Entgegenkommens gegangen. Da er die Bücher der Gesellschaften nicht zur Einsicht erhalten habe, so könne er eine solche Behauptung
gar nicht aufstellen.
Herr v. Schulz erklärte fernerhin, die Behauptung, er hielte die Arbeiter in diesem Kampfe für die Schwächeren, habe er gleichfalls nicht aufgestellt. Er habe auch
keine Äußerung dahin getan, daß Berlin, was den Verkehr und die Beleuchtung anbelange, unter keinen Umständen leiden werde, auch dann nicht, wenn der Streik
fortdauere. Eine solche Äußerung könne er schon deshalb nicht getan haben, weil er
zurzeit gar nicht in der Lage sei, sich über diese Verhältnisse ein Urteil zu bilden.
Herr v. Schulz, dessen unparteiisches, eifriges Wirken für den Frieden den Dank
der Bevölkerung verdient, erklärte uns, er habe stets die Verständigung zu neuen
Verhandlungen angestrebt und er sei auch bemüht, die Basis zu neuen Verhandlungen zu schaffen.
Die Lohnzahlungen
Inzwischen hat sich die musterhafte Ordnung, die in den Reihen der Streikenden
herrscht, weiter bewährt. Die Lohnzahlungen bei der AEG gingen gestern nachmittag ordnungsgemäß vor sich. Sie begannen um 8 Uhr morgens und waren für die Arbeiter der verschiedenen Abteilungen für bestimmte vorher angekündigte Zeiten angesetzt. Natürlich hatten sie größere Menschenansammlungen zur Folge.
Die Schutzmannschaft sowohl wie die „Arbeiterpolizei" waren aus diesem
Grunde verstärkt worden. Es bot sich aber nirgends auch nur der geringste Anlaß
zum Einschreiten. In der Brunnen- und Ackerstraße sammelten sich größere Menschenmassen, auch Frauen und Kinder. Auf großen weißen Plakaten waren für jede
Arbeiterkategorie bestimmte Weisungen bezüglich der Lohnzahlungen erteilt, denen
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sie sich willig fügten. An den Eingängen mußte sich jeder einzelne legitimieren, von
wo er dann zu seiner Zahlstelle - in der Brunnenstraße lange Tische in der Zufahrt
unter freiem Himmel, in der Ackerstraße im Toreingang - gelangte. In das Innere
der Werke wurde niemand gelassen. Die Arbeiter nahmen ihr Geld unter Vorbehalt
ihrer etwaigen gesetzlichen Ansprüche in Empfang und verließen die ehemalige Arbeitsstätte. Einen Revers brauchten sie nicht unterschreiben. Nirgends kam es zu
Differenzen.
Wie es heißt, beabsichtigen jedoch zahlreiche Arbeiter, denen die Bezahlung der
nicht vollep.deten Akkordarbeit verweigert wurde, Prozesse beim Gewerbegericht
gegen die Gesellschaften einzuleiten.
Sammlungen für die Streikenden
Der Ausschuß der Berliner Gewerkschaftskommissionen hat jetzt den beabsichtigten Aufruf zugunsten der Ausgesperrten erlassen, in dem er zur sofortigen Einleitung von Geldsammlungen auf Listen auffordert. In dem mit Zustimmung der
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands erlassenen Aufrufe heißt es
u.a.:
,,So leichten Kaufes sollen die Arbeiter der Elektro-Industrie nicht willfährig gemacht werden. Zeigen wir, daß hinter den Ausgesperrten nicht nur die Arbeiter Berlins, sondern ganz Deutschlands und darüber hinaus stehen."
Auch das Gewerkschaftskartell der Lokalorganisierten 3 hat Geldsammlungen für
die Ausgesperrten eingeleitet. 4
Die Regierung und der Streik
Trotz aller Dementis erhält sich das Gerücht aufrecht, daß in Oberschöneweide
jetzt Militär an Stelle der Streikenden und Ausgesperrten im Betriebe ist. Zirka 50
Mann vom Eisenbahnregiment in Schöneberg, und zwar ältere Soldaten sollen dort
in Zivilkleidung Maschinendienst tun. Auf die Reservisten in den Provinzorten, die
vom Eisenbahnregiment und aus den Pionierbataillonen entlassen sind, haben die
Werksleitungen besonders Gewicht gelegt, und viele von ihnen schon für die Betriebe angeworben. Außerdem wird uns mitgeteilt, daß die Staatsbahn geprüfte Heizer
an die Elektrizitätswerke abgegeben hat. Die Leute gehorchen ungern, obwohl sie
außer freier Station einen Tageslohn von 5 Mark erhalten.

Nr. 258
1905 Oktober 6
Deutsche Tageszeitung Nr. 469
Die „volle Kompottschüssel".
[Das Wort des Kaisers über die Verlangsamung der Sozialgesetzgebung]
In der „Zukunft" wurde jüngst mitgeteilt, Se. Majestät der Kaiser habe bei einer
Besprechung über die Sozialreform das geflügelte Wort geprägt, die K.ompottschüs3 D. i. die sogenannte „York'sche Richtung", die einen überörtlichen Zusammenschluß der
Gewerkschafstbewegung ablehnte.
4 Das gleic_h:, tat der Verband der deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), der im „Ge':erkverem Nr. 40 vom 6. Oktober 1905 seine Ortsvereine aufforderte mit den Sammelli~ten auch a~erhalb der Mitgliederschaft Spenden zu erbitten. Er zeigte ~ich überzeugt, daß
die Sympathien des ganzen Volkes auf der Seite der Streikenden und Ausgesperrten sei.
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sel der Arbeiter sei nun voll. Die Presse verschiedener Richtungen behandelt diesen
angeblichen Ausspruch des Kaisers, als sei damit etwas ganz Besonderes gesagt. Tatsächlich denken weite Kreise im Volke ebenso. Die Gesetzgebung hat auf dem Gebiete der Sozialreform in den letzten Jahrzehnten mit solcher Geschwindigkeit und
mit solchem Hochdrucke gearbeitet, daß es nachgerade einmal Zeit wird, die Maschine etwas anzuhalten und die getroffenen Einrichtungen sich erst einleben zu
lassen. Damit soll nicht gesagt sein, daß wir nun an der Besserung und an dem Ausbau der Sozialgesetzgebung nicht arbeiten sollen. Wohl aber sollen wir uns zunächst
hüten, neue Gesetze zu schaffen und neue, bisher noch nicht betretene Bahnen zu
beschreiten. Innerhalb der bestehenden Sozialgesetzgebung gibt es unendlich viel
zu bessern, insbesondere nach der Richtung hin, daß der Mittelstand von den Lasten
mehr entbürdet wird und an den Segnungen der Sozialreform teilnehmen kann. Es
muß ferner dafür gesorgt werden, daß die Ausführung der Gesetze mehr und mehr
des bureaukratischen Charakters entkleidet, daß die Handhabung wesentlich vereinfacht wird. Sollte der Kaiser den Ausspruch wirklich getan haben, so würden wir
uns freuen, wenn er ihn in dem angedeuteten Sinne gemeint hätte. Eine überlastete,
ziellose Erweiterung der Sozialreform nützt schließlich auch den Arbeitern wenig;
der Mittelstand aber würde neue Lasten kaum zu tragen vermögen, ohne zusammen
zu brechen. Wir möchten aber bei dieser Gelegenheit nicht verschweigen, daß es uns
bedenklich erscheint, derartige unbeglaubigte Äußerungen aus kaiserlichem Munde
in die politische Erörterung zu ziehen. Man klagt sehr häufig darüber, daß durch die
Hereinziehung der kaiserlichen Person in die Tagespolitik der Geist des Konstitutionalismus verletzt werde. Seltsamerweise beteiligen sich aber die Kreise, die diese
Klagen immer erheben, am lebhaftesten an der Weiterverbreitung und kritischen Besprechung derartiger im intimsten Gespräche gefallener Kaiserworte, zu denen Stellung zu nehmen eigentlich keine Veranlassung vorliegt, da sie eben das Gepräge
intimer und vertraulicher Aussprache deutlich tragen.

Nr. 259
1905 Oktober 7
Aufzeichnung Wilhelm von Siemens. 1
Ungezeichnetes Reinkonzept mit Diktatvermerk.
[Gründe für Streik und Aussperrung in der Elektroindustrie]
Beide Gesellschaften 2 wurden durch diese Arbeitsniederlegung 3 gleichzeitig in
eine mißliche Lage gebracht, da praktisch die Arbeitsniederlegung auf die Lahmlegung der von dem Streik betroffenen Werke hinauslief. 4 Das Werk an der Oberspree
war ohne Weiteres zur Stillegung verurteilt, das Berliner Werk hätte wohl noch
kurze Zeit einen kaum mehr als die Hälfte reduzierten Betrieb aufrecht erhalten
können, aber nur mit der Aussicht auf alsbaldige fast vollständige Stillegung. Unter
diesen Umständen beschlossen die beiden Gesellschaften, gemeinschaftlich den Betrieb in den betroffenen Fabriken ohne Weiteres einzustellen. Sie kündigten aber im
1
2
3
4

Werner von Siemens-Institut, 14/LM 751.
Siemens & Halske und AEG.
Den am 19. September 1905 ausgebrochenen Streik.
So war z. B. der Schwerpunktstreik in der Schraubendreherei für S. & H. deshalb so schwerwiegend, weil infolge fehlender Normung noch jede Firma in der Branche ihr eigenes Ge-
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Verein mit den Siemens-Schuckertwerken gleichzeitig die Schließung ihrer wichtigsten weiteren Werke an für den Fall, daß der Streik bis dahin aufrecht erhalten werden sollte. In den in der Zwischenzeit stattgefundenen Verhandlungen mit den Arbeiterausschüssen machten die Firmen das Zugeständnis, sie wollten im Falle der
Wiederaufnahme der Arbeit die Zusage aufrecht erhalten, welche sie gemacht hatten um den Streik zu vermeiden und welche sie nach Ausbruch des Streikes konsequ;nter Weise wieder zurückgezogen hatten. Die Firmen verlangten bei dieser Gelegenheit auch das Fallenlassen der weiteren von der Arbeiterschaft erhobenen Forderungen, um nicht sogleich nach Wiederaufnahme der Arbeit neuen Schwierigkeiten
gegenüberzustehen. Sie gaben dann schließlich noch die Erklärung ab, daß sie auch
künftighin den fortgesetzten Beunruhigungen durch partielle Arbeitseinstellungen
durch gemeinsame Maßregeln entgegentreten würden.
·
In den zahlreichen Versammlungen der Arbeiter am 30. September wurde der
Beschluß gefaßt, die Entscheidung über die Wiederaufnahme der Arbeit den Arbeitern der streikenden Abteilungen zu überlassen, und eine Versammlung dieser Arbeiter lehnte die Wiederaufnahme der Arbeit nach der von den Firmen aufgestellten
Maßgabe ab.
Es folgte sodann die Anregung des Vorsitzenden des Gewerbegerichtes, die
Schlichtung der Angelegenheit dem Gewerbegericht als Einigungsamt zu überlassen.
Die Firmen vermochten hierauf nicht einzugehen, erklärten sich jedoch zu einer
gemeinsamen Besprechung mit den Obmännern der Arbeiterausschüsse unter dem
Vorsitze des Herrn v. Schulz bereit, wobei den Arbeitervertretern noch anheimgegeben wurde, sich der Mitwirkung sachverständiger Berater zu bedienen. Diese Besprechungen verliefen ergebnislos, da die Arbeitervertreter von den Firmen die prinzipielle Zusage verlangten, daß sie über die vor dem Streik gemachten Zugeständnisse
hinausgehen sollten.
Der Streik [sie!] zwischen den beiden Gesellschaften und der Arbeiterschaft erfuhr sodann noch in der Richtung eine Erweiterung, daß die Arbeiter der Berliner
Elektrizitätswerke und die Arbeiter der beiden Glühlampenwerke in Ausstand traten, während auf der anderen Seite der Verband Berliner Metallindustrieller am 3.
Oktober den Beschluß faßte, die dem Verband angehörigen Werke am 14. d. M. zu
schließen, falls bis dahin eine Einigung nicht erzielt worden wäre.
Es sind gegen die beteiligten Gesellschaften von Seiten der der Arbeiterschaft nahestehenden Presse und Versammlungsredner eine Reihe von schweren Vorwürfen erhoben worden wegen des von den Gesellschaften eingenommenen Standpunktes in
dem Verlauf des oben dargestellten Streites. Es ist in diesem Sinne die Behauptung
aufgestellt worden, als wenn die Gesellschaften es sind, welche den Streik hervorgerufen haben, und daß die Gesellschaften mutwillig und leichtfertig 30000 Arbeiter
auf das Straßenpflaster geworfen haben. Wir glauben, daß aus obiger Darlegung des
Sachverhaltes bereits hervorgeht, wie irrtümlich solche Behauptungen sind. Wenn
die Arbeiter für sich das Recht in Anspruch nehmen, das wir ihnen auch gar nicht
verkümmern wollen, durch Forderungen ihre Lage zu verbessern, so kann doch auch
den Fabrikverwaltungen auf der anderen Seite nicht das Recht abgesprochen werden, nach sorgfältiger und gewissenhafter Prüfung auch einmal eine Forderung abzulehnen, wenn sie dieselbe als unbegründet befunden haben.
~inde _verwa~_dt~ und daher ein Fremdbezug des unumgänglich notwendigen Montagematenals mcht moghch war. Wenn dieses ausfiel, mußten alle darauf aufbauenden Produktionsstufen zum Erliegen kommen. Vgl. Nr. 263.
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Wer die Zustände in beiden Gesellschaften während des letzt verflossenen Jahres
zu verfolgen vermag, wird bezeugen müssen, daß die Verwaltung in ungewöhnlich
zahlreichen Fällen Forderungen bewilligt hat, obwohl gerade in diesem letzten J ahre der zunehmende und ernste Mißbrauch eingetreten war, solche Forderungen, bevor noch die Direktion zu denselben Stellung genommen hatte, ohne Weiteres mit
Streikdrohung seitens der Arbeiterschaft zu verbinden. Solche Streiks sind auch
wiederholt zu großem Schaden des Werks zur Durchführung gelangt.
In diesem Falle, wie auch bereits in früheren, handelt es sich aber gar nicht um
eine Arbeitseinstellung im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Die Stellen für diese Arbeitsniederlegung waren seitens der Arbeiterschaft vielmehr so gewählt worden, daß
hierdurch der Betrieb der gesamten Werke in die schwerste Mitleidenschaft gezogen wurde. Trotzdem haben die Arbeiter unbedenklich den schwerwiegenden
Schritt unternommen, obwohl es den Arbeiterausschüssen genau bekannt war, daß
die Firmen die Forderungen sehr sorgfältig geprüft und lediglich um des Friedens
willen gegen ihre Überzeugung der Berechtigung davon nicht unerhebliches Entgegenkommen gezeigt hatten, und obwohl auch der Einseitigste nicht wird bestreiten
können, daß die Lage der in den Streik getretenen Arbeiter keineswegs eine relativ
zu anderen Arbeiterkategorien ungünstige gewesen ist und keinesfalls so ungünstig,
daß ein so weitgehender, mit so großen Verlusten für alle Beteiligten verbundener
Kampf dadurch auch nur einigermaßen gerechtfertigt erscheint.
Die Fabrikleitungen sehen sich bei diesem Vorgehen der Arbeiterschaft einfach
vor die Frage gestellt, entweder ihre großen Werke für nicht absehbare Zeit lahmgestellt zu sehen, oder den nunmehr auf gewaltsame Weise vertretenen Forderungen
der Arbeiterschaft nachgeben zu müssen. Wenn sie das Letztere vermeiden wollten,
so blieb den Gesellschaften als einziges Mittel nur übrig, nachdem angenommen werden mußte, daß die Streikarbeiter von allen Seiten Unterstützung erhielten und auf
die Weise zu beliebig langem Widerstande fähig wurden, auch ihre übrigen Betriebe
zu schließen. Auf jeden Fall müßte die Dauer des Streikes hierdurch erheblich abgekürzt werden, was wohl im Interesse aller Beteiligten, also auch der Arbeiter liegen
müßte. Besser eine größere Anzahl leide kürzer, als eine kleinere Anzahl lange Zeit.
Nachdem die Dinge nunmehr eine solche Gestalt angenommen haben, sollten die
Arbeiter sich doch vernünftiger Weise sagen, daß es nicht die Firmen sind, welche
es in der Hand haben, den Betrieb zu eröffnen und ordnungsgemäße Zustände wiederherzustellen. Die Firmen können doch nicht gut zu den Arbeitern sagen, ,,Ihr
habt uns durch die Arbeitseinstellung und den großen damit verbundenen Schaden
nunmehr davon überzeugt, daß eure Forderungen berechtigt sind und deshalb geben
wir jetzt des Drucks der Gewalt nach, der wir unterworfen worden sind." Wohl aber
können die Arbeiter, ohne sich etwas zu vergeben, die Fortsetzung des von ihnen
eingeschlagenen gewaltsamen Weges einstellen, nachdem sie sich davon überzeugt
haben, daß dieser Weg kein gerechter gewesen ist, daß auf demselben kein Erfolg erzielt werden kann, und daß die Fortsetzung lediglich dazu führen muß, ganz unverhältnismäßig große Opfer, Verluste und Leiden hervorzurufen. Die Firmen sind
ohne Weiteres dazu bereit, ihre gesamten Betriebe wieder zu eröffnen, sobald die in
Frage stehenden Abteilungen praktisch wieder arbeitsfähig geworden sind, was
nicht möglich ist, wenn die Arbeiterschaft es nicht zuläßt. Die Firmen sind durchaus von versöhnlichem Geiste erfüllt, sie hegen in keiner Weise die ihnen zugeschriebene Absicht, den Arbeitern ihr Koalitionsrecht oder irgend ein anderes Recht zu
verkümmern oder die Arbeiterschaft daran zu hindern, Wünsche auszusprechen,
Forderungen zu erheben, Verbesserungsvorschläge zu machen und dieselben in den
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Arbeiterausschüssen zu vertreten. Sie werden vielmehr es auch in Zukunft für ihre
Pflicht halten, das Interesse der Arbeiter zu fördern und an ausführbaren Reformen
mitzuwirken.

Nr. 260
1905 Oktober 8
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 41
1
Gesellschaften zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen.
2
Gustav Stresemann
[Streikversicherungen als Instrument des sozialen Friedens]
Die Frage der Errichtung von Gesellschaften zur Entschädigung von Arbeitgebern bei Arbeitseinstellungen ist aus dem Nebel der Theorie in die praktische Wirklichkeit hineingeführt worden, nachdem der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller im vorigen Jahre es unternommen hat, für seine Mitglieder eine solche Gesellschaft zu gründen.3 Da für viele Verbände sich die Frage aufdrängt, ob sie dem
Beispiel des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller folgen sollen, so wird es
wünschenswert sein, die Einwände zu betrachten, welche von den Gegnern der Entschädigungsgesellschaft gegen diese vorgebracht werden, und sie auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen.
Der Name Streikversicherung, welcher der Abkürzung halber für diese Gesellschaften oft angewandt wird, hat zunächst zu einem unberechtigten Angriff Veranlassung gegeben. Man hat darauf hingewiesen, daß es nicht Aufgabe von Erwerbsgesellschaften sein kann, Streikversicherungen zu begründen und so aus den wirtschaftlichen Kämpfen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Nutzen zu ziehen
und Dividenden zu zahlen. Mit diesem Einspruch rennt man offene Türen ein; denn
niemals ist bei den Verhandlungen im vorigen Jahre auch nur der Gedanke aufgetaucht, etwa eine Versicherungsgesellschaft nach dem Muster der privaten Feuerund Lebensversicherungsgesellschaften zu schaffen, und die ältere Idee, die eine
Gesellschaft „Industria" mit einem Kapital von 5 Millionen Mark als direkte Streikversicherung vor vielen Jahren schaffen wollte, mußte an dem oben erwähnten berechtigten Einwand scheitern. 4 Etwas anderes ist es aber, ob eine Privatgesellschaft
1 Vortrag, gehalten auf der 6. Arbeitsnachweiskonferenz in Bremen am 15. September 1905.
2 Gustav Stresemann (1878-1929), Syndikus des Verbandes sächsischer Industrieller.
3 Am 15. Dezember 1904 war zunächst nur die im Jahre 1900 gegründete „Gesellschaft zur
Entschädigung bei Arbeitseinstellungen in Leipzig" aufgelöst und durch eine auf Metallindustrielle beschränkte Neugründung ersetzt worden. Die Gründung der „Gesellschaft des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen"
wurde erst am 17. März 1905 durchgeführt.
4 Die „Industria" war eine Gründung des Bundes der Industriellen vom 28. Oktober 1897. Bereits am 7. Juli 1898 mußte ihre Liquidation beschlossen werden, da nach einem Bericht des
Gründungsmitgliedes 0. Weigert in der Generalversammlung des Bundes der Industriellen
vom 10. Oktober 1898 die Satzungsvorschrift, bei einem Streik vor Inanspruchnahme der
Versicherung das Einigungsamt anzurufen, der Gesellschaft die notwendige Unterstützung
der Unternehmer entzog.
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aus reinen Erwerbszwecken sich der Streikversicherung zuwenden will, oder ob die
Fabrikanten unter sich eine Gesellschaft zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen gründen, um das Risiko der Streiks und Arbeitseinstellungen von der einzelnen
Schulter herunterzunehmen und es gewissermaßen auf die tragfähigen Schultern der
Arbeitgeberorganisationen, also der Gesamtheit der Berufsgenossen, zu übernehmen. Hier liegt eine aus dem Solidaritätsgefühl der einzelnen Fabrikanten entspringende gegenseitige Unterstützung vor, gegen die moralische Bedenken gewiß nicht
geltend gemacht werden können.
Andererseits haben diese Gesellschaften, bei denen Leistung und Gegenleistung
gegeneinander genau abgewogen sind, das Gute, daß sie zwar praktisch eine pekuniäre Rückenstärkung des einzelnen Unternehmers gegen Streiks darstellen, daß
aber doch der pekuniären Hilfsleistung der Charakter „Unterstützung" genommen
ist. Viele Verbände glauben bekanntlich am besten zu tun, wenn sie aus ihren Mitgliedsbeiträgen große Fonds schaffen und aus diesem Fonds auf Grund der A bmessung eines Kollegiums oder Vorstandes für den einzelnen Fall Unterstützungen gewähren. Dabei ergibt sich aber der Mißstand, daß es dem einzelnen Fabrikanten,
dem großen wie dem kleineren, nicht angenehm sein kann, gewissermaßen über
Wasser gehalten zu werden. Man erblickt namentlich in den großen Betrieben in der
Anrufung einer solchen Unterstützung die Anerkennung eines Gefühls der finanziellen Schwäche. Handelt es sich um eine große Anzahl von Streiks, und wird der
Hilfsfonds infolgedessen stark in Anspruch genommen, so betrachten es oft die größeren Firmen als ein nobile officium, eine Unterstützung abzulehnen, obwohl sie
selbst am stärksten zu den Beiträgen herangezogen wurden. Leistung und Gegenleistung stehen also hier in keinem Verhältnis, und es zeigt sich dann oft im Laufe
der Entwicklung, daß jene größeren Firmen wenig Lust bezeigen, in einseitiger Weise als Geldgeber zu dem Unterstützungsfonds herangezogen zu werden, während
auch bei den unterstützten Firmen ein Gefühl des Mißbehagens zurückbleibt, weil
man sich gewissermaßen gegenüber dem Arbeitgeberverband durch die Annahme
der Unterstützung verpflichtet fühlt.
Bei den Gesellschaften zur Entschädigung von Arbeitgebern in Streikfällen würden diese Bedenken jedenfalls wegfallen. Mit vollem Recht ist hervorgehoben worden, daß nach den Satzungen der Gesellschaft des Verbandes der Metallindustriellen
für einzelne Arbeitgeber nicht nur das Recht stabilisiert sei, in Streikfällen einen
bestimmten Betrag aus der Kasse des Arbeitgeberverbandes zu erhalten, sondern
daß sie die Pflicht hätten, diesen Betrag entgegenzunehmen, und eine Zurückweisung oder eine Verzichtleistung darauf völlig ausgeschlossen sei. Ohne den Charakter einer Erwerbsgesellschaft anzunehmen, trägt also diese Gesellschaft zur Entschädigung von Arbeitgebern insofern die Merkmale einer direkten Versicherung in sich,
als den Beitragsleistungen Pflichten der Gesellschaft gegenüberstehen, deren Erfüllung nicht von dem guten Willen eines Vorstandes allein abhängig, sondern satzungsgemäß begründet ist.
Eine Einschränkung ist dabei selbstverständlich nötig. Mit vollem Rechte haben
die Arbeitgeberverbände an die Spitze ihrer Satzungen den Satz gestellt, daß ihr
Streben darauf gerichtet sei, ein friedliches Zusammenwirken zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu ermöglichen, und daß es nur in ihrer Absicht liegen
könne, ihre Mitglieder gegen unberechtigte Streiks in Schutz zu nehmen. Eine Prüfung des einzelnen Falles habe mithin jedenfalls einzutreten, und diejenigen Verbände, welche sich der Frage der Errichtung von Entschädigungsgesellschaften zuwenden, werden selbstverständlich eine Dezentralisation ihrer Organisation nach Orts-
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gruppen und Branchen vornehmen müssen, um im einzelnen Falle durch kompetente Beurteiler der lokalen und Branchenverhältnisse prüfen zu können, ob die Forderungen der Arbeiter als berechtigt oder unberechtigt anzusehen sind. Es wird völlig
falsch von der sozialdemokratischen Presse so dargestellt, als wenn im Zweifelsfalle
der Arbeitgeberverband jeden Streik als unberechtigt ansähe. Der minimale Nutzen,
mit dem die Industrie in vielen Fällen zu rechnen hat, läßt es ihr als durchaus wünschenswert erscheinen, daß in einzelnen Betrieben keine Schundlöhne gezahlt werden und kein anormales Ausnutzen der Arbeitskräfte stattfindet. Unsere Entwicklung dräng't immer mehr und mehr dahin, daß die Arbeitsbedingungen über weite
Bezirke national, ja, wenn irgend möglich, international geregelt werden, da selbstverständlich die Textilindustrie in A-Stadt nicht einen neunstündigen Arbeitstag
bewilligen kann, wenn in der benachbarten B-Stadt eine 10 1 /2 stündige Arbeitszeit
besteht. Wenn es den Arbeitern gelungen ist, in gewissen Bezirken Zugeständnisse
zu erlangen, welche die Arbeitgeber als berechtigt ansehen, so werden diese weder
Interesse noch Neigung haben, die Arbeiter anderer Bezirke zu hindern, falls gleiche
Verhältnisse vorliegen, sich dieselben Vergünstigungen zu erringen. Auch sonst ist
aber im übrigen der Beweis eines parteiischen Vorgehens der Arbeitgeberverbände
noch nicht erbracht worden, und der Einfluß der Arbeitgeberverbände selbst wird
in dem Maße steigen, als sie ihre Unparteilichkeit bewahren.
Damit fällt schon an sich der weitere Einwand gegen die Gesellschaften zur Entschädigung von Arbeitgebern, daß sie durch das Prinzip der Entschädigung einzelne
Arbeitgeber veranlassen könnten,, in Zeiten schlechten Geschäftsganges Streiks zu
provozieren, um in Besitz der Entschädigungen zu gelangen. Aber auch aus einem
anderen Grunde noch ist dieser Einwand hinfällig. Es wird völlig übersehen, daß in
den meisten Fällen die Arbeitseinstellung dem Fabrikanten ein weit größeres Risiko
auferlegt als dem Arbeiter. Was setzt der Arbeiter schlimmsten Falles aufs Spiel? Er
erhält während der Dauer des Streiks zwar nicht den ganzen Lohn, aber doch einen
bedeutenden Prozentsatz desselben als Entschädigung von seiner Gewerkschaft. Er
hat während des Streiks freie Tage, an denen er sich von der Arbeit ausruhen kann.
Mißlingt der Streik, so arbeitet er meist zu den alten Bedingungen in der Fabrik weiter, hat also seine Lage wenigstens nicht verschlechtert. Wenn aber wirklich sein
Platz an der Arbeitsstelle besetzt ist, so tritt abermals die Gewerkschaft für ihn ein,
bezahlt ihm die Umzugsgelder nach einer anderen Stadt, und in den weitaus meisten
Fällen findet er neue Arbeitsgelegenheit und Verdienst. Dem Arbeitgeber dagegen
entgeht nicht nur der Verdienst während der Zeit des Streiks sondern er ist in Gefahr, auf dem Markte selbst durch seine Konkurrenz verdrä;gt zu werden. In der
Zeit, in welcher er nicht liefern kann, werden .seine Kunden von der Konkurrenz besucht, sie kommen in Geschäftsverbindung mit Firmen, die ihnen früher vielleicht
nicht bekannt waren, ihre Abnehmer gewöhnen sich an neue Muster, neue Stoffe
und Waren, und so droht später vielfach ein Verlust des Kundenkreises einzutreten.
So wird ein Streik in seinen Wirkungen von den Fabrikanten noch gespürt, wenn er
an sich schon längst erledigt ist. Ein Arbeitgeber müßte also somit völlig töricht
sein, wenn er einen Streik provozieren wollte, selbst, wenn ihm eine materielle Entschädigung von dem Entschädigungsverbande geboten würde und eine Prüfung der
Berechtigung des Streiks nicht stattfände. Nun hat aber der Gesamtverband der Metallindustriellen auch ferner die Höhe der Entschädigung mit einer Mark pro beschäftigten Arbeiter und Tag des Streiks so festgelegt, daß die danach auszuzahlenden Summen zwar eine Stärkung und einen erwünschten pekuniären Rückhalt für
den Arbeitgeber bilden, aber jedenfalls doch keinen Anreiz geben, ihrethalben die
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Fabrik zu schließen und das geschilderte Risiko einer allgemeinen Arbeits- und Betriebseinstellung auf sich zu nehmen.
Eine weitere Kritik haben die Gesellschaften nun von seiten der Versicherungstechniker erfahren, und die „Deutsche Versicherten-Zeitung" hat sich zum Organ
dieser Angriffe gemacht, welche sachlich äußerst schwach begründet, persönlich
aber in einer so verletzenden Art geschrieben sind, daß ihre Wirkung nur eine abstoßende sein kann. Wie schon betont, ist es durchaus nicht die Absicht der Fabrikanten, Streik-Versicherungsgesellschaften auf der Grundlage des Kapitalerwerbes zu
begründen. Es ist also nicht einzusehen, was die Feuer-, Lebens- und andere Versicherungsgesellschaften mit dieser Frage zu tun haben. Da aber dieser oder jener von
den genannten Angegriffenen Kenntnis erhalten haben kann, so sollen einzelne dieser Einwände besprochen werden.
Man stellt die Gesellschaften als finanziell nicht leistungsfähig dar, man sucht zu
beweisen, daß sie bei großen Streiks zusammenbrechen müßten. Es ist selbstverständlich, daß ein allgemeiner Streik in der ganzen Branche oder in dem gesamten
Gebiet der Entschädigungsgesellschaft die Kassen der Entschädigungsgesellschaften
sprengen würde. Dasselbe wäre der Fall bei einer Feuerversicherung, welche nur bestimmte Orte umfaßt, wenn die Häuser dieser Orte an einem und demselben Tage
niederbrennen.
Diese Gefahr wird aber um so mehr vermindert werden, je breiter die Basis ist,
auf welcher die Gesellschaft errichtet wird. Es wäre ein ganz verkehrtes Unternehmen, wenn die wenigen Großindustriellen der Kohlen- und Bergwerksindustrie in
Rheinland und Westfalen eine Entschädigungsgesellschaft gründen wollten, denn im
wesentlichen wird bei dem Risiko einer allgemeinen Arbeitseinstellung und bei der
geringen Zahl der Gesellschafter das Ganze nur auf eine Art Selbstversicherung zurückkommen können. Anders liegt es aber, wenn der über ganz Deutschland verbreitete Gesamtverband deutscher Metallindustrieller eine solche Gesellschaft gründet,
denn die Wahrscheinlichkeit, daß in allen dreitausend Betrieben der Metallindustrie,
welche dem Verband angehören, zu gleicher Zeit ein Streik ausbricht, ist doch keine
allzu große. Wenn es sich um Erzwingung politischer Forderungen handelt, wenn
etwa die Frage einer Änderung des Reichstagswahlrechtes die Arbeitermassen aus
politischen Beweggründen aufrührt, dann können in Ausnahmefällen derartige Massenarbeitseinstellungen vorkommen, nicht aber aus Lohndifferenzen oder Fragen
des Arbeitsvertrages, und noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die Entschädigungsgesellschaften von Verbänden begründet werden, welche sich über ein
möglichst großes Gebiet erstrecken, und die verschiedenartigsten Branchen in sich
umfassen. Von diesem Gesichtspunkte aus möchte ich es beinahe bedauern, daß der
Gesamtverband deutscher Metallindustrieller mit der Gründung seiner Entschädigungsgesellschaft vorangegangen ist. Es lag ja klar zutage, daß die vorzügliche Organisation des Gesamtverbandes die geeignetste Grundlage für den Aufbau einer Entschädigungsgesellschaft gab, aber es wäre vielleicht ersprießlicher gewesen, wenn der
Verein deutscher Arbeitgeberverbände in Berlin den Rahmen der Gesellschaft noch
weiter gefaßt und für seine sämtlichen 10 000 Mitglieder mit über eine Million beschäftigten Arbeitern die Gesellschaft begründet hätte, wenigstens wäre bei einer
solchen Ausdehnung die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft sicher gesteigert, und große Streiks in bestimmten Gebieten könnten die finanzielle Fundierung
nicht in Frage stellen. Im übrigen ist es wohlfeil, pessimistische Voraussagen zu
machen. Jede Versicherungsgesellschaft, welche einen neuen Versicherungszweig in
ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt, macht damit zunächst einen Sprung ins Ungewis-
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se und statistisch läßt sich weder ein glänzendes Bestehen noch eine Krisis der Geseilschaft voraussagen. Von der von dem Gesamtverband gegründeten Entschädigungsgesellschaft darf wohl angenommen werden, daß die streik bewegten Jahre und
die ruhigen Jahre sich so ausgleichen werden, daß die Finanzen der Gesellschaft
dabei gesund bleiben.
Nun schreibt die Versicherten-Zeitung" höhnisch, daß man für diese Entschädigung~gesellschaften ;sofern eine sehr glückliche Form gewählt habe, als zwar die
Mitglieder zu Beiträgen verpflichtet wären, die Gesellschaften sich aber vorbehielten, ob sie die Entschädigung auszahlen oder nicht. Auch dieser Einwand ist ein ungerechtfertigter, da es selbstverständlich ist, daß die Ausgaben die Einnahmen nicht
übersteigen dürfen, weil kein Aktienkapital da ist, das etwa angegriffen werden
könnte. Jede derartige Entschädigungsgesellschaft muß sich deshalb vorbehalten,
Entschädigungen nur nach Lage der verfügbaren Mittel auszuzahlen. Wenn beispielsweise in einem Jahre an Beitrag 500 000 Mk. eingekommen sind, und die satzungsgemäßen Ansprüche derjenigen Mitglieder, bei denen Streiks ausbrechen, belaufen
sich auf 750 000 Mk., so würde die Gesellschaft nur 66 2 ;~ Prozent abzüglich Verwaltungskosten als Entschädigungssumme auszahlen können. In durchaus gerechtfertigter Weise ist aber durch die Satzungen des Gesamtverbandes ausgedrückt worden, daß der Rechtsanspruch auf die fehlenden 33 1 /3 Prozent bestehen bleibt und
in künftigen Jahren die erzielten Überschüsse in erster Linie dazu verwendet werden
sollen, die rückständige Entschädigung nachträglich zu gewähren. Wenn weiter in
den Satzungen der Entschädigungsgesellschaft gesagt ist, daß den Mitgliedern ein
klagbarer Rechtsanspruch auf Entschädigung nicht zusteht, so wissen wir alle, die
wir die Verhandlungen wegen Begründung der Entschädigungsgesellschaft mitgemacht haben, daß dieser Vorbehalt in die Satzungen aufgenommen werden mußte,
um die Gesellschaft nicht der Aufsicht des Privatamtes für Versicherungswesen 5 zu
unterstellen, weil die daraus resultierenden Anforderungen, die Festsetzungen der
Höhe des Streikschadens, die obligatorische Anrufung des Einigungsamtes usw.,
die Tätigkeit der Gesellschaft selbst stören würden. Wenn aber im übrigen die
gewählten Vertrauensmänner aus der Industrie, welche ehrenamtlich ihre Stellungen
verwalten, mit ihrem Namen dafür eintreten, daß sie die eingegangenen Beiträge
lediglich zur Entschädigungsauszahlung verwenden, abzüglich der verhältnismäßig
geringen Kosten für die Verwaltung, so wird dies unter Kollegen derselben Branche
oder unter Industriellen wohl genügen. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses
haben doch kein anderes Interesse„ als die Gelder satzungsgemäß zu verwenden, da
sie genau wissen, daß jeder Streik, der heute einen Berufsgenossen betrifft, sie ebenso angeht, wie den Betroffenen, und sie selbst in die Lage kommen können, ihre eigenen Ansprüche geltend zu machen.
Vor der Sammlung von Unterstützungsfonds hat die Gegenseitigkeitsgesellschaft
für Streikentschädigung auch noch den Vorzug, daß es für Aktiengesellschaften sehr
erwünscht ist, wenn sie einen jährlichen Beitrag nach der Höhe der beschäftigten Arbeiterzahl gleichmäßig alle Jahre bezahlen und bei eintretenden Streiks eine feste
Entschädigung erhalten, als wenn sie in einzelnen streik bewegten Jahren verhältnismäßig große Summen zur Unterstützung bedrängter Fabrikanten hergeben müssen,
während dann die Beitragspflicht in anderer Zeit wieder ruht.
Bietet so m. E. die Gegenseitigkeitsgesellschaft für Entschädigungen eine bessere
Form, um dem Arbeitgeber das Risiko einer Arbeitseinstellung zu verringern, so er5 Gemeint: das 1898 gegründete Reichsaufsichtsamt für Privatversicherungen.
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hoffe ich von der Gründung dieser Entschädigungsgesellschaften vor allen Dingen
eine Bekämpfung der unberechtigten Streiks selbst. Seitdem durch den Kampf von
Crimmitschau die gesamte deutsche Arbeitgeberschaft aufgefordert worden ist, sich
zusammenzuschließen, ist in so vielen Darlegungen bewiesen worden, wie schwach
noch heute die Arbeitgeberorganisationen gegenüber den Gewerkschaften sind, daß
ich es mir versagen kann, vor diesem Kreise hierauf nochmals zurückzukommen.
Selbst, wenn allmählich die Organisation weiter ausgestaltet würde, so würde es
doch dem Unternehmertum nur schwer möglich sein, auch nur annähernd gleiche
pekuniäre Machtmittel zu schaffen, wie sie den Arbeitern zur Verfügung stehen.
Als der Crimmitschauer Streik tobte, konnte der Gewerkschaftsführer Legien 6 mit
einem berechtigten Stolz darauf hinweisen,· daß die Kasse der Gewerkschaft bis wenige Wochen vor Beendigung des Streiks noch nicht in Mitleidenschaft gezogen war,
weil die freiwilligen Beiträge der Arbeiter genügten, um die Unterstützungen auszuzahlen. Wenn man damals in sächsischen sozialdemokratischen Zeitungen die Liste
der freiwilligen Beiträge verfolgte, so sah man, daß vielfach sämtliche Arbeiter einer
Fabrik mehrere Mark wöchentlich für die Streikenden gegeben hatten. Um hier ein
Äquivalent zu schaffen, hätte also ein Fabrikbesitzer, welcher 400 Arbeiter beschäftigte, 800-1200 Mark pro Woche zahlen müssen, denn so hoch waren die freiwilligen
Beiträge seiner Arbeiter für ihre Crimmitschauer Berufsgenossen. Dies würde uns
nicht möglich sein, wohl aber würde es sich durchführen lassen, den von der Entschädigungsgesellschaft des Metallindustriellen-Verbandes geforderten Beitrag von
1 pCt. der gezahlten Lohnsumme und in Fällen, wo die Kasse der Gesellschaft
durch Streiks stark in Anspruch genommen wird, bis zu einer dreifachen Erhöhung
dieses Beitrages zu erhalten. Wir schaffen uns dadurch eine pekuniäre Gegenwehr
gegen die Gewerkschaften, und da die Kassierer der Gewerkschaften meist gute
Finanzminister sind, so würde sicher mancher unberechtigte Streik, manche Machtprobe eher vermieden, wenn sich zwei gleichwertige Organisationen gegenüberstehen, als wenn die starke Gewerkschaft sich wenigen nichtorganisierten Fabrikanten
gegenübersieht. Die öffentliche Meinung sieht ja meist im Fabrikanten von vornherein den stärkeren, im Arbeiter den schwächeren Teil. Wie ungerechtfertigt diese
Auffassung ist, ergibt sich daraus, daß z. B. bei einem kleinen Streik in einem Orte
in der Nähe von Dresden, bei dem es sich um 15 Fabrikanten handelte, welche zusammen nur 120 Arbeiter beschäftigten, von der Gewerkschaft 24 000 Mk. für
Streikunterstützung aufgebracht wurden, daß nach unwidersprochenen Pressemitteilungen der Schuhmacherstreik in Weißenfels 7 der Gewerkschaft 100 000 Mark gekostet hat. Derartigen Machtmitteln gegenüber kann nur eine gleichfalls starke Zusammenfassung der Arbeitgeber und die Gründung von Entschädigungsgesellschaften helfen, welche namentlich dem kleineren Fabrikanten einen gewissen pekuniären Ausgleich für den ihm durch die Arbeitseinstellung erwachsenden Schaden gewähren. Und wenn vielleicht viele Mitglieder der Entschädigungsgesellschaft nicht in
die Lage kommen, die Entschädigung selbst in Anspruch zu nehmen, so würde doch
für sie der Beitritt zur Gesellschaft im besten Sinne des Wortes eine Versicherung
sein. Denn, wenn die Gewerkschaften in einem bestimmten Orte erst die kleineren
Fabrikanten gezwungen haben, ihren Forderungen nachzugeben, dann wird der Erfolg derartiger Streiks naturgemäß wellenförmig weiterwirken, und ebenso wie der
6 Carl Legien (1861-1920), Vorsitzender der Generalkommission der Freien Gewerkschaften
Deutschlands; MdR (SPD).
7 Vgl. Nr. 168.
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Kampf in Crimmitschau entscheidend war für die gesamte Textilindustrie, ja in gewissem Sinne für die ganze deutsche Industrie, so sind die kleinen Fabrikanten vielfach diejenigen Armeekorps, welche die Schlachten für die anderen Industriellen
auszufechten haben, und wenn wir ihnen hierbei helfen, so hat jeder Vorteil davon,
mögen ihn auch viele Meilen von dem Orte des Kampfes trennen, mögen auch die
Beziehungen zwischen seinem Betriebe und dem vom Streik betroffenen Fabrikanten nur ganz lose sein.
So hoffe ich, daß sich die Entschädigungsgesellschaften, auf richtiger Grundlage
aufgebaut und im rechten Sinne geleitet, zu einem Instrument des sozialen Friedens
auswachsen werden. In der öffentlichen Meinung dichtet man dem Arbeitgeber
immer an, er sei der stärkere, dem der schwache Arbeiter kleine Verbesserungen
seiner Lage erst abtrotzen müsse. Wir wissen, wie verkehrt diese Anschauung ist,
und daß dem Arbeitgeber nichts ferner liegt, als irgendwelche Arbeitseinstellung,
die für ihn eine Lahmlegung der gesamten Tätigkeit bedeutet, herbeizuwünschen.
Wenn gewisse Sozialpolitiker in der Rüstung des Unternehmertums eine soziale Gefahr erblicken, so verkennen sie vollständig die Entwicklung der Verhältnisse auf
beiden Seiten. Wir können und wollen vielmehr hoffen, daß der Grundsatz unserer
Arbeitgeberverbände auf einen dauernden Frieden zwischen beiden Teilen hin zu
arbeiten, durch diese Gründung von Entschädigungsgesellschaften eine wesentliche
Förderung erfährt.
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Entwurf einer Verfahrensordnung einer für die Berliner Elektroindustrie zu bildenden Schiedskommission .1
Abschrift
[Paritätisch besetzte Kommission zur Regelung von Arbeitsstreitigkeiten]
1. Zum Zwecke der Vermeidung und Beilegung von Arbeitseinstellungen wird eine
ständige Kommission aus Vertretern der Werke und Mitgliedern der Arbeiterausschüsse· gebildet.

[Handschriftlicher Randvermerk Wilhelm von Siemens':
,,Dieser Entwurf ist am 8. 10. von der AEG (Rathenau, Sluzewski) der gemeinsamen Conferenz, an der ich theilnahm (außerdem Dihlmann, Pfeil, Franke, Fellinger
I) vorgelegt worden. M. v. Schulz, der Vorsitzende des Gewerbegerichts, hatte die
Einrichtung eines solchen Schiedsgerichtes empfohlen als Ausgleichsobjekt zur Beendigung des jetzigen Streiks. Die Arbeiter wünschten eine Brücke zu haben um
nicht partous nachzugeben. Wir haben in dieser Sitzung das abgelehnt. Die Arb,eiter
wünsch~n, _d~e Lahmlegung der beiden Werke aufheben, und man dürfe damit keine
neue prznczpzelle Sache verbinden. Das würde in Wirklichkeit einen Sieg der Arbeiter
bedeuten. Aber auch der sich [?] Kreis wird eine solche Institution beschaffen. zum
1 Werner von Siemens-Institut, 4/LK 13. - Entwurf durch den Rechtsberater der AEG Dr.
Sluzewski, angefertigt.
'
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mindesten bedürfte solche Frage sehr eingehender Erwägung. Der Entwurf wäre
nicht annehmbar. Es wurde beschlossen, Herrn v. Schulz eine solche Commission
[Lesart unsicher] nicht in Aussicht zu stellen und ihm weitere Schritte bekanntzugeben. "]
2. Die Kommission besteht aus 8 Vertretern der Gesellschaften und 8 Arbeitnehmern. Für jedes Mitglied wird ein Vertreter bestellt. Ist auch der Vertreter eines
Mitgliedes verhindert, so tritt ein anderer Vertreter derselben Firma ein.
3. Die Arbeitgebermitglieder werden von den Firmen ernannt. Die Arbeitnehmermitglieder werden von den Arbeiterausschüssen der Werke aus ihrer Mitte gewählt, und zwar alljährlich in der ersten oder einer bald tunlichst dazu einberufenen Sitzung. Die für das Vorjahr gewählten Mitglieder der Arbeiterausschüsse
behalten ihr Amt bis nach erfolgter Neuwahl. Arbeitnehmer, welche aus dem
Betriebe austreten, scheiden gleichzeitig aus der Kommission aus.
4. Die Arbeitnehmervertreter der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft einerseits
und der Siemens-Gesellschaften andererseits wählen alljährlich je einen Obmann, welche als ermächtigt gelten, Mitteilungen der Arbeitnehmer und Arbeiterausschüsse einerseits sowie der Arbeitgeber und der ständigen Kommission
andererseits in Empfang zu nehmen.
5. Die Siemens-Gesellschaften und die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft ernennen je einen Vorsitzenden, welche gemeinschaftlich die Geschäfte leiten
und an welche bzw. deren Bureau Mitteilungen sowohl der Arbeitgeber als der
Arbeitnehmer gelangen.
Die Anzeige der erfolgten Wahlen erfolgt für die Arbeitgeber durch die Gesellschaften, seitens der Arbeitnehmer durch die Vorsitzenden der Arbeiterausschüsse.
6. Im Falle einer drohenden Arbeitseinstellung benachrichtigt der Vorstand der
ständigen Kommission die beiden Obmänner und bezeichnet ein Arbeitgebermitglied als Vorsitzenden der von diesem mit den Obmännern zu bildenden Untersuchungskommission. Die Obmänner können einen Vertrauensmann der Arbeitnehmer sowie Arbeiter der im Streik befindlichen Betriebsabteilung hinzuziehen, welche nicht zur Schlichtungskommission gehören, aber die Wählbarkeit zum Ausschuß besitzen.
7. Der Vorsitzende der Untersuchungskommission kann den Leiter des in Frage
kommenden Betriebes und Beamten desselben sowie andere Arbeitgebermitglieder hinzuziehen.
8. Der Vorsitzende hat die Kommission zu den Sitzungen einzuberufen und führt
den Vorsitz; im Falle der Verhinderung tritt für ihn der nächstälteste Arbeitgeber ein, falls nicht der Vorstand des ständigen Ausschusses einen Vertreter ernennt. Innerhalb 7 Werktagen muß eine Sitzung stattfinden, wenn ein Obmann
dies beantragt.
9. Den Sitzungen der Kommission können - ausgenommen bei Abstimmungen Vertreter derjenigen Betriebe, in deren Angelegenheit verhandelt werden soll,
beiwohnen, jedoch ohne Stimmrecht.
10. Die Untersuchungskommission ist berechtigt, die beteiligten Betriebe durch
einen oder mehrere Beauftragte zu besichtigen und Angestellte sowie Arbeiter
der Firmen vorzuladen und zu vernehmen. Die gesetzlichen Vertreter der Firmen sind berechtigt, in den Sitzungen zu erscheinen und zu verlangen, daß sie
gehört werden.
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11.

12.

13.

14.

16.

Die Firmen können verlangen, daß aus geschäftlichen Rücksichten bestimmte,
von ihnen bezeichnete Mitglieder der ständigen Kommission bei Besichtigung
von Betrieben nicht zugezogen werden. [Randbemerkung von anderer Hand:
,,Angst vor den anderen Industriellen."]
Die Untersuchungskommission ist zur Vorberatung und evtl. auch zur Erledigung der an sie gelangenden Streitigkeiten berechtigt. Gelingt eine Erledigung
nicht, so werden zwei Berichterstatter, ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer,
ernannt, [,Randbemerkung von anderer Hand: ,,Warum?"] welche an die ständige Kommission zu berichten haben. Die Wahl des Arbeitnehmerberichterstatters erfolgt durch die Arbeitnehmer. Eine Minderheit von 1 /3 der Arbeitnehmer ist berechtigt, einen Gegenberichterstatter zu ernennen. [Randbemerkung
von anderer Hand: ,,Keinen Entwurf aus dem Haus geben (unterstrichen)!
Erst Vorstand fragen. Mit den Arbeitern den Entwurf beraten."]
Die ständige Kommission berät über die Berichte der Untersuchungskommission und über die Fälle, in denen eine solche Kommission nicht eingesetzt ist.
An Abstimmungen darf stets nur eine gleiche Anzahl Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich beteiligen. [Randbemerkung von anderer Hand: ,,Stimmenmehrheit - Bernard! Rechtsberater bei Siemens & Halske. Für wen ist sie maßgeblich?
Welche Rolle beschreiben die Pedanten? Welche Fragen sollen den Kommissionen vorgelegt werden? Eine principielle Sache darf man mit dem Friedensschritt nicht verbinden. Wir verschlechtern unsere Position."]
Wer bei der Abstimmung auszuscheiden hat, entscheidet das Los. Beschlüsse,
welche nicht einstimmig gefaßt werden, bedürfen der Zustimmung der beiderseitigen Mandatgeber.
Über jede Sitzung sind zwei gleichlautende von den bei der Vorlesung anwesenden Mitgliedern der Schlichtungskommission zu unterzeichnende Protokolle
zu führen, deren Eines dem Verband Berliner Metallindustrieller, und das Andere dem Obmann der Arbeitnehmermitglieder zuzustellen ist.
Den Arbeitnehmer-Beisitzern muß der zur Ausübung ihrer Funktion erforderliche Urlaub gewährt werden, auch soHen sie eine angemessene Entschädigung für
entgangenen Verdienst erhalten.
Falls Arbeitseinstellung eintritt, bevor eine Entscheidung der ständigen Kommission erfolgt ist, so gilt diese Arbeitseinstellung als nicht gerechtfertigt.
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Die Hilfe Nr. 40
Soziale Bewegung.
F. Weinhausen
[Der Kampf in der Berliner Elektroindustrie]
Teildruck
Der Kamp~ ~er Berliner Elektrizitätsindustrie ist mit Beginn dieser Woche auf
der ganzen Lm1e entbrannt. Beide Parteien, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, sind
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nach langem Überlegen mit kaltblütiger Entschlossenheit in den Kampf eingetreten.
Beide geben ohne weiteres zu, daß es sich weniger um Erringung kleiner Vorteile als
um grundsätzliche Neuregelung des Arbeitsverhältnisses in der Großindustrie handelt. Die Arbeitgeber haben bis zuletzt ihren guten Willen bewiesen. Die Verhandlungsfristen wurden wiederholt bereitwillig von ihnen verlängert und die gemeinsamen Besprechungen mit den Arbeitern unter Vorsitz des bekannten Berliner Magistratsrats Dr. v. Schulz regelmäßig beschickt. Erst als die Arbeiter verlangten, daß die
Elektrizitätswerke vorher, ehe ihnen Entgegenkommen gezeigt würde, Zugeständnisse machen sollten, erklärten sie am Ende ihrer Nachgiebigkeit angelangt zu sein.
Die Arbeiter haben ebenfalls bis zum letzten Augenblick ihre Bereitwilligkeit zu
friedlichen Verhandlungen bewiesen. Die Arbeiterführer rieten von Anfang an sehr
energisch zum Vergleich. Es scheint aber, als ob die Arbeitermasse, bei denen die
letzte Entscheidung lag, unter allen Umständen den Kampf haben wollten. Nun hat
das gewaltige Ringen begonnen. 40 000 Elektrizitätsarbeiter sind teils im Streik,
teils ausgesperrt; alle Werke haben ihre Pforten für die Arbeiter geschlossen. Wenn
die Berliner Metallindustriellen und der Bund der Berliner Arbeitgeberverbände mit
ihrer Drohung Ernst machen und ihrerseits auch noch zu Aussperrungen übergehen,
so werden mehr als 120 000 Arbeiter, Mechaniker usw. brotlos werden, mit ihren
Familien rund eine halbe Million Menschen. Selbstverständlich stehen auch für die
vereinigten großen Elektrizitätsfirmen Riesenwerte auf dem Spiele. Ob sie mit Hilfe von Feuerwehr, Militär und Arbeitswilligen dauernd ihren Verpflichtungen werden nachkommen können, steht noch dahin. Es handelt sich jedenfalls um eine
Kraftprobe größten Stiles. Dabei steht bis jetzt die Sympathie des Publikums keineswegs so unbedingt auf Seiten der Arbeiter, wie etwa beim Ruhrkohlenarbeiterstreik, handelt es sich doch hier um eine verhältnismäßig gut gelohnte Arbeiterschicht und ein Unternehmertum, das bekanntermaßen nicht zu den Scharfmachern
gehört. Auch weiß man allgemein, daß dieser Kampf wohl vorbereitete Gegner findet. Daher werden die Parteien, ziemlich unbeeinflußt durch Sympathie oder Antipathie Außenstehender, den Kampf bis zum bitteren Ende durchfechten müssen.
[ ... Schilderung des Verlaufs des Arbeitskampfes.]
Aus der geschilderten Entwicklung geht wohl zur genüge hervor, daß es sich hier
längst nicht mehr um Erringung kleiner Vorteile, sondern um eine von beiden Seiten wohl überlegte und schließlich gewollte Kraftprobe handelt. Es ist müßig, entscheiden zu wollen, wen die Verantwortung für diesen schweren Kampf trifft. Die
Arbeitgeber haben zweifellos vor dem Ausbruch offener Feindseligkeiten durch
Zugeständnisse, wiederholte Verlängerung der Entscheidungsfrist, Verhandlungen
mit ihren Arbeiterausschüssen, mit Organisationsbeamten und mit Gewerbegerichtsdirektor von Schulz bewiesen, daß sie keine „Herrenmenschen" im bekannten Wortsinne sind. Auf der anderen Seite haben auch die Arbeiter so lange in ihren Entscheidungen geschwankt, so gründlich die Lage beraten, so entschlossen den Kampf
aufgenommen, daß es unbegreiflich ist, wenn jetzt auf ihrer Seite die Kraftprobe als
eine rücksichtslose Brutalität der Unternehmer hingestellt wird.
Natürlich kann heute noch niemand mit Bestimmtheit sagen, wie die Kraftprobe
endigen wird. Daß die Stimmung unter den streikenden und ausgesperrten Arbeitern nicht übermäßig freudig ist, kann man freilich den Versicherungen bürgerlicher
Blätter glauben, nachdem sich herausgestellt hat, daß infolge mangelhafter Solidarität aller Arbeiterbranchen untereinander die Reichshauptstadt nicht vom elektrischen Licht und von elektrischer Kraft abgeschnitten werden konnte. Aber wie im-

524

Nr. 262

mer der Ausgang sein wird, schon jetzt erhebt sich die Frage: Was wird mit solchen
Riesenkämpfen erreicht?
Die Arbeitgeber, die einfach ihre Werke schließen und den Unterstützungskassen
der Gewerkschaften damit viele Zehntausende auf den Hals schicken, hoffen natürlich daß sie durch solche finanzielle Schwächung der Organisationen dauernde
Fur~ht oder doch längere Nachgiebigkeit bewirken würden. Die Arbeiter betrachten
ihrerseits zwar. diese großen Aussperrungen als schwere Benachteiligung, glauben
ihnen aber aus agitatorischen Rücksichten nicht ausweichen zu können.
Wie steht es in Wirklichkeit mit den Folgen dieser modernen gewerblichen Kriegführung?
Zweifellos haben nachjedem solchen opferreichen Kampfe die beiden beteiligten
Parteien längere Erholungspausen nötig. Es geht da wie in der Kriegsgeschichte überhaupt: Solange sich kleine, schwache Gegener gegenüberstehen, nehmen die Fehden
kein Ende; sobald jedoch gut gerüstete starke Heere einander blutige Schlachten liefern, werden die Kriege seltener.
Über diese allgemeine Erfahrung hinaus lehrt aber die Statistik auch noch ziffernmäßig, daß die umfangreichen Kraftproben der letzten Jahre in steigendem Maße zum Frieden führen. Dr. Zimmermann hat kürzlich in der „Sozialen Praxis" die
folgenden Ziffern über Aussperrungserfolge aus der reichsamtlichen Statistik einander gegenübergestellt:

Voile Unternehmer-Erfolge
Teilweise Erfolge
Erfolglos

1902

1903

1904

1905

65,2 %
15,2 %
19,6 %

51,4 %
21,4 %
27,2 %

37,1 %
48,6 %
14,3 %

25,0 %
53,1 %
21,9 %

Aus diesen Zahlen geht deutlich hervor, daß die „vollen" Erfolge der Aussperrungen stark abgenommen, dagegen die „teilweisen Erfolge" ganz erheblich zugenommen haben. Unter „teilweisen Erfolgen" wird man aber in der Regel Verständigung
beider kämpfenden Parteien auf halbem Wege zu verstehen haben. Auch die Statistik der Aussperrung , die von der Generalkommission der Gewerkschaften eben
1
veröffentlicht wird , konstatiert, daß die teilweisen Erfolge nach dem Urteil der Arbeiter betrugen:
1902: 14,3 pCt. - 1903: 15,8 pCt. - 1904: 19,5 pCt.
Die beiden Statistiken, die natürlich nicht miteinander übereinstimmen können,
weil die Arbeiter manchen Kampf als erfolglos beurteilen, den die amtliche Feststellung erfolgreich nennen wird, kommen also doch in bezug auf den teilweisen Erfolg
der Aussperrungen zu demselben günstigen Gesamtresultat. Große Kämpfe sind die
Vorbedingung langfristiger Friedensverträge· oder doch längerer Ruhepausen im gewerblichen Leben.
Natürlich darf man sich bei dieser Erkenntnis nicht beruhigen. Die von einem solchen Kampf gerade Betroffenen haben einen schlechten Trost an der Hoffnung, daß
man vielleicht später zu einem langdauernden Frieden kommt. Sie wünschen vielmehr auf beiden Seiten möglichste Vermeidung oder doch Abkürzung der gewaltigen Kraftproben. Was kann zu diesem Zweck geschehen? Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden noch mehr als seither ihr Verhältnis zueinander nach Ziffern und
1 Vgl. Eine neue Kampfestaktik der Arbeitgeber. Correspondenzblatt a.a.0. Nr. 37, 1905.
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Zahlen, statt nach Empfindungen und Gefühlen einschätzen müssen. Die Großindustriellen müssen sich mehr das überlegene Entgegenkommen der Berliner Elektrizitätsfirmen als das Herrenmenschentum der Kirdorf, Leidig und Tille zum Muster
nehmen. Und die Arbeiter müssen nüchterner über den Kampfescharakter der Gewerkschaftsorganisationen denken lernen. Sie müssen nicht jeden hingeworfenen
Fehdehandschuh aufnehmen, sondern sich darauf beschränken, nur einzelne, besonders günstige Aussperrungsangebote anzunehmen. Gewiß ist es peinlich, einer angebotenen Kraftprobe in Erkenntnis seiner Schwäche ausweichen zu müssen; peinlicher und gefährlicher ist es aber doch wohl, in einer aufgenommenen Kraftprobe
schließlich zu unterliegen.
Zu dieser Erkenntnis, die nur durch zielbewußte Erziehungsarbeit langsam Ausbreitung gewinnen kann, muß hinzukommen, daß sich angesehene Unparteiische in
größerer Zahl als seither finden, die sofort bei drohenden Kraftproben vermittelnd
eingreifen. Neben den Gewerberichtern, von denen bei solchen Fällen leider einzelne immer noch allzu bureaukratisch denken, sollten sich staatliche und städtische
Behörden (Fabrikinspektoren, Oberbürgermeister) schneller zu freiwilliger, unerbetener Vermittlung bereitfinden lassen. Wir haben gerade in letzter Zeit wiederholt
erlebt, wie erfolgreich solche Vermittlungsangebote gewesen sind.
Daß freilich mit dem allen die Kraftproben noch nicht gänzlich aufhören werden, zeigt ja gerade der Kampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie. Vernünftige
Arbeitgeber, geistig hochstehende Arbeiter, friedliebende Gewerkschaftsbeamte,
eingehende Verhandlungen, lebhafte Vermittlertätigkeit - und dennoch schließlich
eine erbitterte Kraftprobe ! - Der Kampf ist eben doch der Vater aller Dinge.
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Flugblatt der Siemens u. Halske AG, der Siemens-Schuckert-Werke und der AEG. 1
Die gegenwärtige Bewegung in unseren Fabriken.
Privatdruck
[Die Streiksituation aus Unternehmersicht]
Am 4. September 1905 beantragten die Lagerarbeiter des Kabelwerkes Oberspree der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft eine Erhöhung ihres Stundenlohnes
von 30 auf 33 Pfg. und eine schnellere Aufbesserung der Löhne, als bis dahin üblich
war. Die Fabrikleitung bewilligte die Erhöhung des Anfangslohnes für alle Lagerarbeiter auf 33 Pfg. und ein rascheres Steigen der Löhne, jedoch nicht in dem geforderten Maß. Die weitgehenden Ansprüche der Arbeiter, nach denen jeder, gleichviel
in welcher Tätigkeit Beschäftigte innerhalb zweier Jahre stündlich 5 0 Pfg. verdienen
sollte, wurden abgelehnt. Darauf überreicht der Arbeiterausschuß am 18. September
ein Schreiben, in dem das Zugeständnis der Fabrikleitung zurückgewiesen und erklärt wurde, daß die Arbeiter „sofort bereit wären, die weitestgehenden Maßnahmen zu treffen".
1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 12.
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Nach Empfang dieses Briefes wurde in erneuten Verhandlungen noch zugestanden, daß je nach der Art der Tätigkeit in rascher Folge 45 bzw. 50 Pfg. Stundenlohn
erreicht werden sollte. Den Arbeiterinnen wurde ein Stundenlohn von 25 Pfg. zugebilligt. Der bisherige Durchschnittsverdienst der in Betracht kommenden ungelernten Arbeiter betrug 39,3 Pfg. und hätte sich bei Durchführung der obigen Zugeständnisse auf stündlich 41,7 Pfg. erhöht.
Trotz dieser Zugeständnisse, deren Annahme der Vertreter der Arbeiterorganisationen in der entscheidenden Versammlung befürwortet hatte, erschienen die Lagerarbeiter am 19. September nicht zur Arbeit.
Fast gleichzeitig, am 9. September 1905, beantragte der Arbeiterausschuß des
Wernerwerkes der Siemens & Halske A.G. eine fünfzehnprozentige Erhöhung der
Lohn- und Akkordsätze für sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen der Schraubendreherei. Nach eingehender Prüfung wurde am 16. September in einer Sitzung des
Arbeiterausschusses die Erhöhung in dem geforderten Umfange mit Rücksicht auf
die Auskömmlichkeit der Löhne für ungelernte Arbeiter und auf den Verdienst
gleichartiger Arbeiter in anderen Fabriken für undurchführbar erklärt. Die männlichen Schraubendreher des Wernerwerkes verdienten nämlich im Durchschnitt
62,3, die weiblichen 35,1 Pfg. stündlich. Um das Entgegenkommen der Firma zu beweisen, wurde gleichwohl eine Erhöhung der Akkordsätze für männliche Schraubendreher um durchschnittlich 5 bis 6 pCt. zugestanden, und zwar sollten ungünstigere
Akkorde eine höhere, bessere Akkorde eine geringere Aufbesserung erhalten. In
einer Versammlung der Schraubendreher wurde dieses Zugeständnis der Firma abgelehnt, obwohl auch hier der anwesende Vertreter der Arbeiterorganisation die Annahme empfohlen hatte.
Am 19. September, also am gleichen Tage mit den Lagerarbeitern des Kabelwerks Oberspree, traten die Arbeiter und Arbeiterinnen der Schraubendreherei
nicht mehr zur Arbeit an.
Durch die Arbeitseinstellung der genannten Arbeitergruppen des Kabelwerkes
und des Wernerwerkes wurde gleichzeitig jede Firma an einer empfindlichen Stelle
ihres Betriebs getroffen. Die Schraubendreherei des Wernerwerkes versorgt nicht
nur dieses, sondern auch andere Betriebe der Siemens & Halske AG. Da es sich
dabei fast ausschließlich um Spezialerzeugnisse (die Schrauben der Siemens &
Halske AG. haben ein besonderes Gewinde) handelt, so ist der rechtzeitige Ersatz
aus fremden Bezugsquellen ausgeschlossen, abgesehen davon, daß die Arbeiter fremder Betriebe die Ausführung der hier in Betracht kommenden Zulieferungen als
Streikarbeit abzulehnen pflegen.
Ebenso ist die ununterbrochene Tätigkeit der Lagerarbeiter im Kabelwerk Vorbedingung für die Durchführbarkeit der dortigen umfangreichen Betriebe. Ohne sie
gerät die Zu- und Abfuhr von Material und Fabrikaten sowie der Verkehr der einzelnen Fabrikabteilungen untereinander ins Stocken. Auch die übrigen Werke der
Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft werden alsbald in Mitleidenschaft gezogen,
da sie für ihre Fabrikation auf den ununterbrochenen Bezug von Kupfer- und Messingfabrikaten, blanken und umsponnenen Drähten, Isoliermaterial, Kabel etc. aus
dem Kabelwerk angewiesen sind. Die anderweite Beschaffung ist auch hier, wenn
überhaupt, erst nach längerer Zeit möglich.
Der Ausstand der Schraubendreher und der Lagerarbeiter mußte also notwendigerweise und in kurzer Zeit zur Betriebseinstellung in den beiden Werken führen.
Die Verwaltung des Kabelwerkes hatte auch bereits am 19. September die Arbeiter
darauf hingewiesen, und in der Tat wäre schon am 22. September nur noch für
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einen geringen Bruchteil der Arbeiter Beschäftigung vorhanden gewesen. Das Material aus den Lagern für ihre Arbeiten selbst zu holen, hatten die Werkstättenarbeiter
als Streikarbeit abgelehnt.
Die Gleichartigkeit dieser und früherer Vorgänge in unseren Werken veranlaßte
nunmehr die drei unterzeichneten Gesellschaften zu gemeinsamen Beratungen und
gemeinsamem Vorgehen. Bei jeder von ihnen waren seit geraumer Zeit immer häufiger Forderungen jeder Art gestellt und größtenteils vollständig oder teilweise bewilligt worden, nicht selten nur, um den Frieden zu erhalten. Denn einer großen
Anzahl dieser fast Woche um Woche wiederkehrenden Anträge war die Drohung
beigefügt, daß im Fall der nicht sofortigen völligen Bewilligung die Fordernden in
Ausstand treten würden. Und diese Drohung ist in der Tat mehrfach verwirklicht
worden. Bei Ausbruch der gegenwärtigen Streiks schwebten noch die folgenden als
dringlich gestellten Forderungen: in den Siemens'schen Betrieben Lohnforderungen
der Dreher des Dynamowerks und der Schraubendreher, sowie der Hilfsarbeiter des
Blockwerkes, ferner eine disziplinarische Forderung der Gummiarbeiter des Kabelwerkes, bei der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft Forderungen der Schlosser
der Maschinenfabrik (hohe Mindestlöhne, gleichmäßiger Verdienst ohne Ansehen
der Leistung usw.).
Am 20. September machten wir nunmehr in unseren Fabriken bekannt, daß wir
das Kabelwerk Oberspree und das Wernerwerk am 21. September abends schließen
müßten, falls nicht bis zum Mittag des 21. September die im Ausstand befindlichen
Arbeiter sich bereit erklären würden, die Arbeit am 22. September früh wieder aufzunehmen. Die Schließung weiterer Betriebe wurde für die nächsten Tage in Aussicht gestellt. Wir hofften, die Arbeiter würden den Ernst der Lage erkennen und
sich dadurch bestimmen lassen, von ihrem Standpunkt abzugehen; dies ist nicht geschehen, und die Schließung des Wernerwerkes und des Kabelwerkes Oberspree
mußte erfolgen.
Auf Wunsch der Arbeiterausschüsse wurde deren Vertretern am 23. September
Gelegenheit zu einer gemeinschaftlichen Rücksprache mit Direktoren der vereinigten Firmen gegeben. In dieser gaben wir nachstehende Erklärung ab:
,,Auf Anregung der Arbeiterausschüsse unserer Fabriken erklären wir uns bereit,
die vor Ausbruch des Streiks von den Fabrikleitungen gemachten Zusagen aufrecht
zu erhalten. Wir werden den Betrieb der geschlossenen Werke am Mittwoch, den 27.
September früh aufnehmen und die Arbeiter nach Maßgabe der Betriebsverhältnisse
wieder einstellen, vorausgesetzt, daß uns bis Montag, den 25. September, nachmittags 6 Uhr durch die Obmänner unserer Arbeiterausschüsse als Vertreter der gesamten Arbeiterschaft erklärt wird, daß die Streiks beendigt und alle übrigen seitens
der Arbeiterschaft unserer sämtlichen Werke zurzeit aufgestellten Forderungen zurückgezogen sind. Wir fügen hinzu, daß wir übereingekommen sind, jeder Beunruhigung unserer Betriebe durch Arbeitsniederlegung einzelner Abteilungen in Zukunft
stets gemeinsame Maßnahmen entgegenzusetzen."
Nach den Äußerungen der Vertreter der Arbeiterschaft konnte angenommen
werden, daß die Beilegung der Streiks auf dieser Grundlage zu erwarten sei. Am folgenden Tage fanden die vorher angekündigten Arbeiterversammlungen statt, in denen es aber den Streikenden überlassen wurde, zu entscheiden, ob die Arbeit wieder
aufzunehmen sei oder nicht. Darauf haben 450 Streikende durch den Beschluß, auf
ihren Forderungen zu beharren, die Sachlage dahin entschieden, daß wegen ihrer
zum Teil erfüllten, nur zum Teil abgelehnten Forderungen weitere 20 000 Arbeiter
am 30. September entlassen wurden.
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Der durch die Arbeiter erfolgten Anrufung des Berliner Gewerbegerichts als Einigungsamt konnten wir uns nicht anschließen. Wir haben dagegen Besprechungen mit
den Arbeiterausschüssen unter Zulassung einiger von ihnen erwählten Berater und
unter dem Vorsitz eines Unparteiischen, des Herrn Magistratsrats von Schulz, vorgeschlagen. Diese Besprechungen haben stattgefunden, sind aber zunächst ergebnislos verlaufen, da die Arbeiter von vornherein erklärten, sie könnten Einigungsvorschläge nur dann vertreten, wenn die Firm~n noch andere als die vor dem Streik gemachten Zugeständnisse gewähren wollten.
Noch während dieser Besprechungen wurde seitens der Arbeiterschaft eine weitere Ausdehnung des Streiks veranlaßt: Das Betriebspersonal der Berliner Elektrizitäts-Werke, von deren Stromlieferung nicht nur die elektrische Beleuchtung, sondern auch der gesamte Straßenbahnverkehr Berlins und außerdem etwa 15 000 industrielle Betriebe abhängig sind, wurde überredet, in einen „Sympathiestreik" zu treten. Am Montag, den 2. Oktober früh trat die Tagschicht dieser Werke nur zum
kleinsten Teil zur Arbeit an.
Dieser Versuch der Arbeiterschaft, den Verkehr Berlins zu lähmen und weite, an
dem Streik nicht beteiligte Kreise gewaltsam in Mitleidenschaft zu ziehen, mißlang:
Der Betrieb der Berliner Elektrizitäts-Werke wurde ununterbrochen aufrecht erhalten, hauptsächlich durch die dankenswerte Mitwirkung unserer Beamten. Unsere
Glühlampenfabriken, welche vorwiegend weibliche Arbeiter beschäftigten, waren
von uns nicht geschlossen worden, doch auch hier erklärte die Arbeiterschaft den
,,Sympathiestreik" und am 3. Oktober wurde die Arbeit niedergelegt. Diesem Beispiel folgten die noch übrigen Gruppen, Monteure, Packer usw.
Auf Grund dieser Vorgänge sah sich der Verband Berliner Metallindustrieller,
dem wir als Mitglieder angehören, nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage veranlaßt,
nunmehr die Schließung der Verbandsindustrie auf Sonnabend, den 14. Oktober
anzuordnen.
Das ist der tatsächliche Hergang.
Wir haben in diesen Tagen oft gehört: ,,Wie können die Firmen um weniger hundert Leute willen, mit denen sie sich nicht zu einigen vermöchten, 30 000 Unbeteiligte auf die Straße werfen? Wie können sie überhaupt einer solchen Kleinigkeit halber so gewaltige Maßnahmen treffen? Die Bewilligung der Forderungen für die Wenigen hätte doch nur einen geringen Bruchteil von dem gekostet, was diese Schließung aller Betriebe verschlingt!"
Darauf ist zu antworten, daß wir einer planmäßigen Politik der Arbeiterschaft
und ihrer Führer gegenüberstehen. Man stellt uns immer wieder vor Forderungen
einzelner Arbeitergruppen, deren Erfüllung für den Augenblick meist mit geringen
Opfern verknüpft ist im Vergleich zu den Schädigungen, welche durch den stets drohenden Streik der betreffenden Gruppen entstehen würden.
Kommt es wirklich zum Streik, so erklärt, oft ohne Prüfung der Berechtigung,
die gesamte Arbeiterschaft sich mit den Ausständigen solidarisch, unterhält sie aus ihren Verbandskassen und sucht durch Verweigerung von Streikarbeit in eigenen und
fremden Betrieben sowie durch Belästigung der Arbeitswilligen Ersatz unmöglich zu
machen. Bis zu einem gewissen Grade wird also der Unternehmer veranlaßt sein,
größere Schädigungen durch Nachgeben zu vermeiden. Auch wir haben zahlreiche
Konflikte auf solche Weise beigelegt.
Dabei handelt es sich nicht immer um Lohnfragen, sondern um Forderungen
jeder. Art. So wird dem Unternehmer geradezu das Recht streitig gemacht, widersetzliche oder unbrauchbare Arbeiter zu entlassen, während andererseits die Arbei-
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ter auf die Entlassung mißliebiger Meister und sonstiger Angestellten hinarbeiten.
Ein solcher Zustand muß Ordnung und Disziplin in den Werkstätten untergraben.
Dabei wird jede einmal bewilligte Forderung als Etappe für weitere Forderungen
benutzt und so bald an dieser, bald an jener Stelle das Machtmittel des Streikes in
Bewegung gesetzt, und immer wieder neue Breschen in die Ordnung der Verhältnisse zu legen. Es hat sich praktisch der Grundsatz herausgebildet, daß durch Streikdrohungen alles zu erlangen sei und alles erlangt werden müsse.
Demgegenüber haben auch wir uns durch Vereinigung gestärkt und unseren Arbeitern erklärt, daß wir in Zukunft jeder Beunruhigung unserer Betriebe durch Arbeitsniederlegung einzelner Abteilungen stets gemeinsame Maßnahmen entgegensetzen werden.
Aus diesem Grunde können wir im vorliegenden Falle den streikenden Arbeitern
nicht mehr zugestehen als das, was sie auch ohne Anwendung ihres Gewaltmittels
erhalten haben würden. Die Frage der Lohnerhöhung für die wenigen Hundert spielt
nur in ihren Konsequenzen eine Rolle, sie dient aber weitergehenden Bestrebungen,
welche das Leben unserer Industrie im tiefsten Kern treffen.
Es ist bekannt, daß die elektrische Industrie keine niedrigen Löhne zahlt. Sie
wird schon in ihrem eigenen Interesse sich auch in Zukunft die besten Arbeitskräfte
durch entsprechende Bezahlung zu sichern suchen, aber sie muß in der Lage bleiben, bei der Entscheidung von Lohnfragen bestimmend mitzuwirken und die durchaus erforderliche Ordnung in ihren Betrieben aufrecht zu erhalten. Dieser Zustand
wird erreicht werden, wenn die besonnene Mehrheit der Arbeiter dazu gelangt, ihrer
eigenen Einsicht unbehelligt zu folgen. Im übrigen ist es falsch, wenn man uns die
Absicht zugeschrieben hat, den Arbeitern ihre Rechte zu verkümmern oder einzuschränken. Wünsche und Forderungen unserer Arbeiter, die in geeigneter Form an
uns herantreten, gedenken wir auch in Zukunft gewissenhaft zu prüfen und die
Interessen der Arbeiter nach Möglichkeit zu fördern.
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Bergarbeiter-Zeitung Nr. 36
Aus der deutschen Arbeiterbewegung: ,,Anarcho-Sozialismus".
[Ungehorsam den Beschlüssen des Gewerkschaftskongresses gegenüber]
Gleich nach dem Kölner Gewerkschaftskongreß - der nach der Versicherung der
M.-Gladbacher die absolute Gewißheit von der „Einheit" der freien Gewerkschaften
und der Sozialdemokratie gebracht haben solle 1 - mußten wir protestieren gegen
die Versuche einiger sozialdemokratischer Schriftsteller, die Gewerkschaftsmitglieder gegen die Gewerkschaftsbeamten aufzuhetzen. Es wurde ein förmlicher Gegensatz zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und „Gewerkschaftsbureaukraten" konstruiert. Zur selben Zeit, wo sich die sozialdemokratische Partei eine zentrale Organisation geben will, die von den Mitgliedern eine straffe Disziplin verlangt, machen
Vgl. dazu: 5. Kongreß der freien Gewerkschaften, Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 12 vom 12. Juni 1905. S. 180ff.
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die betr. Parteischriftsteller die Gewerkschaftsmitglieder scharf gegen die Beschlüsse
der höchsten gewerkschaftlichen Instanz, fördern die Undisziplin. Ohne Erfolg ist
diese Wirtschaft nicht geblieben. Das fortwährende Gezeter über „Versumpfung",
,Verflachung", ,,Krämerstandpunkt" und dergleichen mehr bewirkte in einigen
Städten Protestresolutionen gegen den Gewerkschaftskongreß, die natürlich nicht
zur Festigung der im immer heftiger werdenden Kämpfe gegen das Unternehmertum so hochnötigen Gewerkschaftsdisziplin beitragen können. Noch dieser Tage
lasen wir in einem sozialdemokratischen Organ folgende Notiz:
,,Korrigierung der Beschlüsse des Gewerkschaftskongresses.
Eine Versammlung der Holzarbeiter in Dresden beschloß, unter Mißbilligung des
Verhaltens des Gewerkschaftskongresses, für strikte Durchführung der Arbeitsruhe
am 1. Mai Sorge zu tragen. Die Mißbilligung gegenüber dem Gewerkschaftskongresse
bezieht sich auch auf die Frage des Generalstreiks. Eine ähnliche Haltung nahmen
dieser Tage die Schneider in Stuttgart ein."
,,Korrigierung" ist also der modernste Ausdruck für die Mißachtung von Kongreßbeschlüssen. Da sich augenblicklich die Gewerkschaften Deutschlands in einer
früher nicht erlebten Kampfstellung gegen das verbündete Unternehmertum befinden, bedeutet die „Korrigierung" der Gewerkschaftsdisziplin eine Zerreißung der
proletarischen Schlachtlinie. Denn daß derartige „Korrigierungen" nicht spurlos
vorübergehen, dafür bietet die in Berlin etablierte „anarcho-sozialistische Bewegung"
ein lehrreiches Beispiel. Unter der Leitung bekannter lokalorganisierter Gewerkschaftler fand im „Feenpalast" eine von zirka 3000 Personen besuchte Versammlung statt, in der ein Herr Dr. Friedeberg, dessen anarchistische Anwandlungen bekannt sind, sein „revolutionäres" Programm entwickelte und eine Resolution annehmen ließ, die den „politischen Massenstreik" verherrlicht und die Beteiligung an der
parlamentarischen Aktion verwirft. Die Resolution wendet sic:ti gegen die bisher von
der sozialdemokratischen Partei befolgte, durch Kongreßbeschlüsse festgelegte Taktik; der Redner griff u. a. auch scharf den Abgeordneten Bebel an, der schon für
die Volksfreiheit stritt und litt, als Friede berg und Genossen vielleicht noch das
Klapphöschen trugen. Die Partei, die auf dem äußersten linken Flügel steht, die sozialdemokratische, ist den „Anarcho-Sozialisten" viel zu waschlappig. Mit Stiefel
und Sporen muß man in den Himmel kommen, sonst hat es keinen Zweck.
Da haben wir auch eine „Korrigierung" der sozialdemokratischen Parteitagsbeschlüsse und nun sehen wir, wie die Unterwühler der Gewerkschaftsdisziplin den
„anarcho-sozialistischen" Spuk mit Berufung auf die notwendige proletarische
Disziplin" bannen wollen. Es wird dabei auch der Versuch gemacht, die Friedebergerei als Folge - - der „Gewerkschaftsversumpfung" und „Verflachung" zu erklären. Die Stellung des Kölner Kongresses zur Maifeier und zum Generalstreik sei
Schuld an dem Spuk, die Köpfe seien dadurch erhitzt und verwirrt worden usw. Indessen wird umgekehrt ein Schuh daraus.
Stellen wir zunächst fest, daß die Lokalorganisierten, die in ganz Deutschland
kaum 20 000 Köpfe zählen - gegenüber 1 1 / 4 Millionen freiorganisierter Zentralverbändler - sehr oft von leitenden sozialdemokratischen Parteipolitikern als prinzipienfeste Muster den Zentralorganisierten vorgehalten sind. Die „Einigkeit", das
Organ der Lokalorganisierten, ging auf im Kampfe gegen die „waschlappigen" Zentralorganisationen und rühmte stolz die untadelige sozialdemokratische Gesinnung
ihrer Anhänger. Die Zentralverbändler wurden Revisionisten"
Neutralitätsdusler", ,,Arbeiterverräter" genannt. Es sind also P~inzipienfeste"' die J·etzt einen
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Keil in die sozialdemokratische Partei zu treiben versuchen, die eine „Korrigierung"
der Parteitagsbeschlüsse vornehmen.
Sodann lese man die Rede des Herrn Friedeberg! Alle Schlagworte gegen die zielsicher und systematisch arbeitenden Gewerkschaften werden gebraucht. Was von
den betr. Parteischriftstellern gegen die Stellung des Kölner Kongresses zum Generalstreik und der Maifeier zusammengeschrieben, es findet sich wieder als Extrakt
in der Friedeberg'schen Empfehlung des „Anarcho-Sozialismus". Er beschuldigt die
sozialdemokratische Partei, auf gleicher Stufe mit der „verflachten" Gewerkschaftsbewegung zu stehen und leitet gerade daraus die Notwendigkeit einer „anarchosozialistischen" Partei oder Bewegung her. Die „Aufrüttelung der Proletarier" gegen
die „Gewerkschaftsbureaukraten" hat also eine eigentümliche Frucht gezeitigt. Die
sich für die „Korrigierung" der Gewerkschaftsbeschlüsse bemühten, haben dabei vergessen, daß es immer noch „Radikalere" gibt.
Wir besitzen einen ganzen Stoß Zeitungsartikel, geschrieben von soz. Parteischriftstellern, die sich mit der „Taktikfrage" in einer Weise befassen, daß von da
aus der Schritt zum „Anarcho-Sozialismus" nur sehr klein ist. Man mag noch so
oft den Unterschied zwischen „politischem" oder „anarchistischem" Massen- oder
Generalstreik betonen, der Effekt bleibt derselbe. Bricht der Generalstreik los, dann
kümmert sich die Masse den Teufel um die in der Studierstube ausgeheckten subtilen Theorien. Wer das bestreitet, hat noch keinen Massenstreik aktiv mitgemacht.
In jeder Partei gibt es Leute, denen das Tempo nicht schnell genug geht, sei es
vorwärts oder rückwärts. Jeder Erfolg findet seine Kritiker, denen nicht genug erreicht ist. Das wird auch so bleiben. Wenn man aber weiß, welche unsägliche Mühe
es gekostet hat, die Arbeiterbewegung auf den Stand zu bringen, den sie heute einnimmt, dann ist man um so besorgter um die Festigung des Erreichten und die planmäßige Eroberung neuer Positionen. Über dieses, den Gewerkschaftsleitungen durch
ihre Praxis anerzogene Verantwortlichkeitsgefühl mag die Nase rümpfen, wer aus
der Schreibstube oder sonst fern von der aufreibenden Kleinarbeit den „Klassenkampf" führt. Wer schon erfuhr, welche unsägliche Mühe es kostet, eine Gewerkschaftsfiliale in den unbeackerten Bezirken zu gründen und sie aufrecht zu erhalten,
der läßt ab von dem Traum, mit einem kühnen Ruck die Welt aus den Angeln zu
heben. Wie kann man den Gewerkschaften Mangel an Idealismus vorwerfen? Gerade
die mühsame Pionierarbeit der Gewerkschaftsagitatoren erfordert eine große Summe von Begeisterung, denn sonst wird die Flinte ins Korn geworfen, was schon zahlreiche schwachnervige Personen getan. Wie können die Friedeberge sich hinstellen
und von „Verflachung der Gewerkschaften" faseln, wo doch nie zuvor die Gewerkschaften solche riesigen Kämpfe geführt haben, wie in den letzten Jahren und Monaten.
Der Kampf tobt auf der ganzen Linie, hunderte von Streiks für die Arbeiterrechte werden ausgefochten, stets entbrennen neue - und doch sollen die Gewerkschaften ihrem „Ruhebedürfnis" frönen! Was haben diejenigen, die den Gewerkschaften
den Idealismus absprechen und gegen die „Gewerkschaftsbureaukratie" 2 hetzen,
denn schon tatsächlich geleistet für die Organisierung der Massen, die doch die Vorbedingung der proletarischen Siege ist? Jene wissen oft nur aus der Lektüre, was es
heißt, jeden Fußbreit eroberten Bodens gegen die anstürmenden kapitalistischen
Mächte zu verteidigen und die Laufgräben für die Eroberung neuer Stellungen anzu2 Vgl. Ernst Deinhardt: Das Beamtenelement in den deutschen Gewerkschaften. Sozialistische
Monatshefte 12, 1905.
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legen. Uns allen geht es zu langsam, wir alle gingen am liebsten im Stu.rmschritt vor.
Jede Vergewaltigung des Volksrechtes peitscht uns das Blut dur~h ~1e Adern .. Was
die Arbeiterschaft leidet, das empfindet gewiß am besten derJemge, der mitten
unter ihnen im praktischen Kampfe gegen die Büttel steht. Eben weil die Gewerkschaftler die rohen Kräfte sammeln und disziplinieren müssen, wissen wir am besten welches Riesengebirge von Unverstand und Vernachlässigung der energischen
Inte;,essenvertretung noch in den tiefen Kolonnen der proletarischen Massen existiert. Dagegen kämpft man nicht erfolgreich an mit Schlagworten und radikalen
Phrasen au'ch fördert uns hier nicht die Erfindung von „Gegensätzen" und die
,,Korrigierung" der Disziplin. Noch schwerer als erobern ist, das Eroberte zu sichern! Das scheinen die „Anarcho-Sozialisten" nicht zu wissen; ihnen genügt es
Schlagworte zu verpuffen und über eine Bewegung abzuurteilen, die in ungeheuer
schwieriger Arbeit erst die Grundlagen für ein besser geordnetes Gemeinwesen zu
schaffen hat. Wer die Gewerkschaftsarbeit „verflachend", ,,ideallos", ,,versumpfend" nennt, der gleicht dem Bauherrn, der sein Haus am Dach zu bauen beginnt.
Ein Verbrechen am Volke begeht, wer künstliche Gegensätze innerhalb der Arbeiterbewegung konstruiert. Wer die Grundlagen der Freiheitsbewegung nicht erschüttern will, sucht die Erklärung der über das Tempo des proletarischen Kampfes ganz
natürlich existierenden Meinungsverschiedenheiten nicht in dem Übelwollen von
Personen, sondern untersucht die Lage der Dinge. Mögen diejenigen, die hinter
allem was ihnen unbegreiflich ist, gleich Bösartiges wittern, an dem „anarchosozialistischen" Spuk erkennen, wie leicht es ist, selbst den „Allerradikalsten" noch
zu übertrumpfen.
In Rußland tobt seit Jahr und Tag der Kampf um die Volksfreiheit. Wir wunderten uns schon immer, warum unsere theoretischen Generalstreikler nicht schleunigst
nach Rußland gehen, um dort praktische Kampfeserfahrungen zu sammeln und mitzukämpfen. In Rußland blutet die Arbeiterschaft, weshalb eilen insbesondere die
aus Rußland oder Polen stammenden, jetzt in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz „revolutionäre" Artikel schreibenden Theoretiker nicht auf den Kampfplatz? Wer ein solches Übermaß von „revolutionärer" Energie besitzt, wie unsere
systematischen Generalstreikpropagandisten, für den ist es Zeit, sich im russischen
Freiheitskampfe praktisch zu betätigen, statt aus der Sommerfrische Generalstreikdiskussion zu betreiben. Probieren geht übers Studieren, darum auf in den russischen Freiheitskampf, ihr „Theoretiker des Klassenkampfes!" Die Gewerkschaften
stehen stets im Kampfe für die Volksrechte und sie werden auch wissen was im
geeigneten Moment zu tun ist. Wir lassen un~ keine neue Taktik" aufdrä~gen die
~P,w~rkschaften haben über ihrP T:--ktik selh'stä·.1dig ''.~u bestimmen auf ihren Kon'
:,,,n1n;w(~n 1 Was uns heute empfohlen wird als Radikalismus", das ist in Wahrheit nur ein Rückfall in das Kindesalter der Arbeiierbewegung. Was als „Fortschritt" angepriesen wird, ist tatsächlich nur Rückschritt, verbrämt mit Phrasen. Mögen Leute, die keine Verantwortung für die Entwicklung der
Gewerkschaften zu tragen gewillt sind über politischen" oder anarcho-sozialistischen" Generalstreik beschließen was ~ie woiien, für die deutsch~n Gewerkschaften
ist der Beschluß ihres Kölner Kongresses maßgebend.
Wer aber etwa glaubt, irgend einer „Stimmung" Rechnung tragen zu sollen, der
soll auch bedenken, was es heißt, über die Köpfe der verantwortlichen Gewerkschaftler einen Beschluß herbeizuführen, dessen Ausführung wir uns mit allen Kräften widersetzen werden.
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Protokoll der [ 12.] Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie.1
Ausfertigung
[Erneute Verhandlungsbereitschaft bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern]
Herr Geheimrat Dr. Rathenau teilt mit, daß der Beamte des Berliner Metallarbeiter-Verbandes, Zernicke, welcher im letzten Formerstreik hervorgetreten war, sich
in einem Schreiben an die Vertrauenskommission des Berliner Metall-IndustriellenVerbandes gewandt und im Namen der Arbeiter um eine Rücksprache mit demselben gebeten habe. Daraufhin habe Herr Geheimrat Loewe 2 die Vertrauenskommission auf 12 Uhr einberufen und es handle sich darum, zu beschließen, wie die Vertreter der Gesellschaften sich zu dem Antrag Zernicke's äußern sollen.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau hält es für bedenklich, wenn die Vertrauenskommission nunmehr die Verhandlungen in die Hand nimmt und gibt zu überlegen, ob
es nicht besser wäre, die Gesellschaften verzichten auf die Hilfe des Verbandes, um
sich dem Einfluß desselben bei ihren Entschlüssen zu entziehen, da es doch den Anschein habe, als ob ein Teil der Verbandsfirmen wenig geneigt sei, die Aussperrung
durchzuführen.
Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens widerrät eine Ablehnung der Hilfe des
Verbandes. Ein Unterbleiben der für den 14. angesetzten Aussperrung würde als
Schwäche ausgelegt werden und der Sache schaden. Er empfehle, dem Verbande anheim zu geben, zu verhandeln, wenn er Erfolg davon hoffe, ihn jedoch zu keiner Erklärung zu autorisieren, die über die gemachten Zugeständnisse hinaus gehen würde,
ihm vielmehr nur zu gestatten, den Arbeitern die von den Firmen gestellten Bedingungen plausibel zu machen.
Herr Dr. Sluzewski [ AEG] weist darauf hin, daß Zernicke kein offizielles Mandat
vorgewiesen hat. Er hält es auch nicht für richtig, Herrn von Schulz nunmehr zu umgehen und meint, man müsse es formell ablehnen, mit Zernicke zu verhandeln,
könne aber hinzufügen, wenn die Arbeiterausschüsse mit der Vertrauenskommission
verhandeln wollten, so werde dagegen nichts eingewendet, und könne die Verhandlung dann auf Grund der von Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens angedeuteten Grundlage stattfinden.
Herr Direktor Dihlmann [S.S.W.] gibt der Überzeugung Ausdruck, daß die Zahl
der Firmen, welche den Aussperrungsbeschluß etwa nicht ausführen werden, nach
den bei früheren Anlässen, z. B. in Bayern gemachten Erfahrungen keinesfalls groß
sein dürfte.
Herr Direktor Peierls [AEG] stimmt dem zu und erklärt es für möglich, daß einzelne Firmen allerdings einen Weg suchen könnten, die Aussperrung unnötig zu ma1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13. Seit dem 5. Oktober werden die Sitzungen
nicht mehr gezählt.
2 Isidor Loewe (1848-1910), Großaktionär und Sohn des Firmengründers der Ludwig Loewe
& Co. AG, Werkzeugmaschinen und der Gesellschaft für elektrische Unternehmungen. Er
war 1905 stellvertretender Vorsitzender der Vertrauenskommission.
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chen, vielleicht auch zu verschieben. Wenn es zu derselben aber kommen sollte, so
würden wohl alle mitmachen.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau erklärt, daß in dem Fall, daß die Vertrauenskommission eine Verschiebung der Aussperrung beabsichtigen sollte, man die Aussperrung überhaupt ablehnen müsse.
Auf Vorschlag des Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens wird beschlossen:
Die der Vertrauenskommission angehörigen Vertreter der Firmen werden in der
Sitzung in dem Sinne sprechen, daß die Gesellschaften einverstanden sind, Zernicke
dahin zu bescheiden, daß sie bereit seien, mit den Arbeiterausschüssen auf der
Grundlage zu verhandeln, daß die Firmen ihre Betriebe wieder eröffnen werden, sobald wenigstens die Hälfte der Arbeitsplätze in den streikenden Abteilungen wieder
besetzt sein werden.
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Volks-Zeitung
Zum Kampf in der Elektrizitätsindustrie. 1
[Beschluß des Verbandes Berliner Metallindustrieller auf Ausweitung der Aussperrung]
Von dem Beschluß der Vertrauenskommission des Verbandes Berliner Metallindustrieller, am Sonnabend, 14. Oktober weitere 80 bis 90 Betriebe zu schließen,
werden, wie uns berichtet wird, nicht alle in den Werken Beschäftigten betroffen
werden. Außer den bereits bekannten 10 Prozent der Arbeiter, die für notwendige
Arbeiten in den Betrieben bleiben sollen, werden auch die Arbeiterinnen ausgenommen sein. In Arbeiterkreisen hofft man aber, daß die nicht Ausgesperrten sich mit
den Entlassenen solidarisch erklären und, wie dies bei den bisherigen Aussperrungen
der Fall gewesen ist, gleichzeitig mit der übrigen Arbeiterschaft die Arbeitsstätte
verlassen werden.
Im Anschluß daran wird uns noch mitgeteilt, daß der Aussperrungsbeschluß
durchaus nicht von allen Arbeitgebern freudig aufgenommen worden ist, und daß
ein Teil von ihnen lediglich aus Solidaritätsgefühl dem Beschlusse Folge leistet. Verschiedene Fabrikbesitzer haben ihre Arbeiterausschüsse kommen lassen und diesen
ihr Bedauern darüber ausgedrückt, daß es so weit gekommen sei. Diese Arbeitgeber
versicherten gleichzeitig den Vertretern ihrer Arbeiterschaft, daß sie alle ihre Arbeiter wieder einstellen würden, sobald die Aussperrung beendet sei. Sie fügten ausdrücklich hinzu, daß sie hofften, der Kampf würde, bevor der 14. Oktober da wäre,
beigelegt sein.
Bereits in der Sitzung der Vertrauenskommission des Verbandes Berliner Metallindustrieller ist darauf hingewiesen worden, daß die Hoffnung bestände, eine Einigung auf irgendeinem Wege herbeizuführen. Inzwischen ist von verschiedenen Fabrikanten der Wunsch laut geworden, es möchten den Arbeitern durch ein gewisses
Entgegenkommen goldene Brücken gebaut werden. Man erwartet dann auch ein
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 758.
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Entgegenkommen seitens der Arbeitervertreter. Derartige Anregungen gehen namentlich von denjenigen Fabrikanten aus, deren Fabriken augenblicklich voll zu arbeiten haben, und die schwere Verluste durch die Aussperrung erleiden würden. Ein
Arbeitgeber äußerte sich gestern unserem Sonderberichterstatter gegenüber dahin,
daß er jeden Weg beschreiten und jede Anregung benutzen würde, wenn er nur den
Frieden in seinem Betriebe aufrecht erhalten könne, und seine Arbeiter vor Verlusten bewahrt würden. Nur eins müsse er ausnehmen: er könne jetzt nicht aus dem
Verband der Metallindustriellen ausscheiden. Er müsse daher dem Beschluß nachkommen, dem er unterschriftlich zugestimmt habe, wenn er nicht als wortbrüchig
gelten wolle.
Das Zentralkomitee beschäftigte sich gestern vormittag mit der Frage, wie die
nicht zum Bezuge von Streikunterstützung Berechtigten zu unterstützen seien. Eine
Übereinstimmung konnte jedoch nicht erzielt werden, da sich als notwendig herausstellte, erst die Ansicht der verschiedenen Organisationsvorstände einzuholen. Ein
Teil der Komiteemitglieder steht auf dem Standpunkt, die Nichtorganisierten nur
zu unterstützen, wenn sie Streikende sind, für Ausgesperrte aber keine Mittel zu bewilligen, da ihnen lange genug Gelegenheit geboten worden sei, sich einer Organisation anzuschließen. Beim Metallarbeiterverbande besteht sogar ein dahingehender
Beschluß.
Gestern abend tagten in den verschiedensten Stadtteilen Berlins und den Vororten
25 Volksversammlungen
deren Tagesordnungen lauteten: ,,Die Aussperrung in der Elektrizitätsindustrie und
die Unterstützung der Unternehmer durch die Behörden." Die Versammlungen waren zum größten Teil überfüllt. Die Referate lagen in den Händen der Mitglieder
des Zentralkomitees.
Die Redner kritisierten besonders das Vorgehen der Polizei, die Einstellung der
Feuerwehrleute und die Nachsicht, die die Behörden den Arbeitgebern gegenüber
an den Tag gelegt hätten. Es wurde unter anderem eine dem Zentralkomitee zur
Verfügung gestellte Postkarte eines Arbeitswilligen verlesen, in der es am Schluß
wörtlich heißt: ,,Ich schlafe gleich hier, da ich nicht rauskann." Wenn, wie es nach
der Karte scheine, die Arbeitswilligen gegen ihren Willen in den Kraftstationen zurückgehalten würden, so handele es sich um Freiheitsberaubung. Die Referenten
machten auch darauf aufmerksam, daß voraussichtlich der „Werkmeisterverband"
gegen die Beschäftigung der Meister, die seine Mitglieder sind, als Kohlenschipper
Stellung nehmen würde. Nach lebhafter Debatte wurde in sämtlichen Versammlungen folgende Resolution angenommen: ,,Die versammelten Arbeiter und Arbeiterinnen Groß-Berlins nehmen Kenntnis von dem Stande des Streiks und der Aussperrung in der Berliner Elektroindustrie. Die Versammelten stehen in der rigorosen
Aussperrungsmaßregel nicht bloß einer Abwehr der Forderungen der Streikenden
gegenüber, sondern hauptsächlich einen von den vereinigten Unternehmern geplanten Schlag gegen die gesamte Arbeiterschaft und deren Organisationen. Die weitere
angedrohte Aussperrung durch den Kühnemännerring zum 14. Oktober gibt zur Genüge den Beweis, daß die Kühnemänner durch ihre Aussperrungsmethode es nur auf
eine Erdrosselung der Arbeiterorganisationen abgesehen haben.
In Erwägung, daß ein bedingungsloses Aufnehmen der Arbeit nicht nur die Arbeiter und Arbeiterinnen der Elektroindustrie treffen würde, sondern die Erdrosselungsgefühle der Unternehmer sich auch auf andere Industriegruppen übertragen
würden, verpflichten sich die Anwesenden, mit allen Mitteln dafür einzutreten und
zu wirken, daß das Vorgehen der Unternehmer in gebührender Weise zurückge-
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wiesen wird. Des weiteren erachten die Versammelten es für äußerst nötig, auf dem
schnellsten Wege für materielle Hilfe zu sorgen und sie verpflichten sich, die eingeleiteten Sammlungen auf das eifrigste zu betreiben und zu unterstützen."
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Berliner Morgenpost
Der Elektrizitätskrieg. 1
[Hoffnung auf eine Einigung; Sympathiekundgebungen für die Ausgesperrten]
Friedens-Aussichten
Wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird die Arbeiterschaft von der schwersten
Konsequenz des unheilvollen Elektrizitätskrieges, von der angedrohten allgemeinen
Aussperrung, verschont bleiben. Es besteht heute schon die Hoffnung, daß, noch
ehe der gefürchtete Sonnabend hereinbricht, mindestens ein Waffenstillstand geschlossen sein wird. Bei der Vertagung der letzten Einigungsverhandlungen wurde
festgesetzt, daß Herr Magistratsrat v. Schulz weitere Schritte nach seinem Ermessen
einleiten könne und versuchen solle, eine neue Basis zu schaffen, auf der ein Einigungsverfahren möglich sei. Herr v. Schulz, neben dem bisher entgegen mehrfacher
Meldungen kein zweiter Vermittler in Frage kommt, hat dieses Amt übernommen
und sich nicht ohne Erfolg bemüht, durch private Besprechungen mit den Mittelspersonen beider Parteien die neue Grundlage festzulegen.
Er hat es bisher allerdings nicht für ratsam gehalten, wiederum offizielle Verhandlungen einzuleiten, jedoch ist, wie wir mitteilen können, als ziemlich sicher anzunehmen, daß angesichts der angedrohten Generalaussperrung bereits im Laufe
dieser Woche ein neuer Verhandlungstermin angesetzt werden wird.
Im Lager der Ausgesperrten
Gestern abend wurde in der Kronenbrauerei, Moabit, eine stark besuchte Versammlung der Arbeiterinnen und Arbeiter des Glühlampenwerkes von Siemens u.
Halske, Charlottenburg, abgehalten. Die Stimmung unter den Versammelten war
sehr zuversichtlich. Die Versammelten nahmen den Bericht über die Lage des Kampfes entgegen. Die Arbeiter befinden sich vorläufig in abwartender Stellung. Zu heute
sind allgemeine Versammlungen nicht anberaumt. Für die Ausgesperrten der Firma
Siemens sowie der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft ist die nächste Zahlung
von Streikunterstützung auf diesen Donnerstag anberaumt. Am Sonntagmittag wird
in der Neuen Welt, Hafenheide, unter Mitwirkung großer Arbeiter-Gesangvereine
eine Matinee zugunsten der Ausgesperrten abgehalten. Streikkontrollen finden täglich statt. Unter den Ausgesperrten macht sich im Laufe des Kampfes immer mehr
eine gefestigte Stimmung geltend.
Auflösung der Sparkasse des Werner-Werkes
Die Teilhaber der Sparkasse des Werner-Werkes am Nonnendamm waren heute
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 758.
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versammelt, um über das weitere Schicksal ihrer Betriebssparkasse zu beraten. Der
Kassenvorstand hatte, wie wir bereits mitteilten, der Direktion die Absicht der Auflösung der Sparkasse mitgeteilt. Die Direktion hat hiervon jedoch offiziell keine
Kenntnis genommen und auch auf dem schwarzen Brett nichts Dahingehendes angeschlagen.
Es hat sich vielmehr ein neuer Sparkassenvorstand aus den Weiterarbeitenden
gebildet. Dieser ist jedoch, wie die Ausgesperrten auf Grund der Kassenstatuten annehmen, nicht berechtigt, Amtsgeschäfte zu führen. Eine Zuschrift des neuen Vorstandes blieb daher auch unbeantwortet. In der Kasse befinden sich zurzeit 160.000
Mark. Die Versammlung beschloß, die Sparkasse aufzulösen und wählte eine besondere Liquidationskommission. - In dem Dynamowerk Charlottenburg besteht eine
ähnliche Sparkasse, deren Auflösung ebenfalls beabsichtigt wird.
Die Generalaussperrung
Die Entlassung des Personals aus den Betrieben der Metallindustrie, die für den
14. Oktober in Aussicht genommen ist, soll in der Weise vor sich gehen, daß 10 pCt.
der Arbeiter ihre Stellen behalten, ebenso die Arbeiterinnen. Von manchen Unternehmen sind die Arbeiter schon dahin verständigt worden, daß sie zwar dem Beschluß des Verbandes zufolge die Arbeiter entlassen müßten, aber durchaus Milde
walten lassen wollten.
Die Aussperrung ist von manche Fabrikanten offenbar sehr ungern verfügt worden. So hatte die Firma Kaiser u. Schmidt, die vorwiegend Elektrizitätsartikel herstellt, dem Anschlag, der die Aussperrung ankündigt, folgenden Zusatz angefügt:
,,Diese Anordnung tritt gegenüber den weiblichen Arbeiterinnen, den Werkzeugmachern und den an eiligen Kommissionen 10 171 und 7270 Beteiligten nicht in
Kraft. Desgleichen können angefangene Akkorde noch über diesen Termin hinaus
fertig gestellt werden. Wir bedauern umsomehr, zu diesem Schritt gezwungen zu
sein, als das gute Einvernehmen zwischen uns und unseren Arbeitern nicht gestört
worden ist."
Sympathiekundgebungen
Ein Sonntag war es, nicht wie alle anderen - ein Arbeitersonntag. Seitdem der
große Krieg in der Elektroindustrie ausgebrochen ist und Tausende von Arbeitern
zur unfreiwilligen Ruhe verurteilt worden sind, hat das Wort „Ruhetag" wieder
einmal einen häßlichen Nebenklang erhalten. Das durch Natur, Gesetz und Herkommen geheiligte Recht, nach einer Reihe von Arbeitstagen die Hände ruhend in den
Schoß zu legen, wird den Menschen verleidet, wenn es die Willkür und der Trotz
ihnen aufnötigt. Das fühlte wohl das gesa.mte werktätige Berlin am letzten Sonntag,
und darum erhob es Protest dagegen - nicht in langen Debatten, nicht durch Abstimmungen und Resolutionen, sondern schweigend und indirekt, dadurch, daß es
sich von der beschaulichen Sonntagsruhe losriß und auch den Sonntagnachmittag
einer ernsten Sorge widmete.
Sympathie für die Ausgesperrten! hieß die Sorge. Williger als sonst an Sonntagnachmittagen verließ der Berliner des Nordens und Ostens seine Wohnung, schneller
als sonst willigte der Hausvater in den Besuch eines Vergnügungsetablissements,
denn über dem Eingang der meisten größeren Lokale des Nordens und Ostens stand
geschrieben: ,,Zum Besten der Ausgesperrten." Und alle Gesellschaften, Klubs und
Vereine, die im Dienste der Frau Musika standen, hatten ihre Kunst dem guten
Zweck geopfert, waren mit Zithern, Mandolinen, Mundharmonikas und allen nur

538

Nr. 268

denkbaren Instrumenten, die einen hier, die anderen dort, auf das Podium gewandert, um für die Ausgesperrten zu konzertieren. Der Berliner liebt die Musik, er ist
für jede Darbietung dankbar, aber so voll von Menschen wie am letzten Sonntag waren die Säle doch selten, und so stürmisch brauste der Beifall, der die Kunstsinger
belohnte, wohl noch nie. Es war ein Arbeiterfest, ein Solidaritätsfest, eine Sympathiekundgebung von überzeugender Wirkung.

Nr. 268
1905 Oktober 10
Abendausgabe des Lokal-Anzeigers über die Friedensaussichten in der Elektroindustrie .1
[Mangelnde Solidarität der Unternehmer; Unterstützung der Streikenden durch die
SPD-Fraktion der Berliner Stadtverordneten-Versammlung]
Über die Friedensaussichten in der Elektro-Industrie können wir heute die folgenden näheren Mitteilungen machen, und zwar auf Grund von Informationen, die
uns sowohl aus den beteiligten Unternehmen- wie aus den Arbeiterkreisen zugegangen sind. Einige der dem Verbande der Metallindustriellen angehörenden Firmen
fügen sich, wie von uns gemeldet, nur recht ungern dem Beschluß des Verbandes,
wonach am nächsten Sonnabend sämtliche Arbeiter auszusperren sind. Sie haben
sich deswegen durch Mittelspersonen an einzelne der Arbeiterführer mit dem Ersuchen gewandt, ihnen genau die Bedingungen mitzuteilen, unter denen die Arbeiter zur Wiederaufnahme der Arbeit bereit sein würden, das heißt, wieviel sie von
ihren ursprünglichen Forderungen ablassen. Wenn dies geschehen ist, wollen jene
Fabrikanten sich an die drei Elektrizitätsfirmen wenden mit dem Vorschlage, auch
ihrerseits Entgegenkommen zu zeigen. Bisher sind die zeitweiligen Unterhändler
noch nicht in der Lage gewesen, mit eventuellen Vorschlägen an die drei großen
beteiligten Elektrizitätsfirmen heranzutreten. Wenn die erwähnten Fabrikanten
sich mit der Aufgabe, den Frieden wiederherzustellen, befassen, so hat das zwei
Gründe. Auf der einen Seite würde die gänzliche Lahmlegung ihres Betriebes, auch
nur für kürzere Zeit, den finanziellen Ruin einzelner Firmen bedeuten. Auf der anderen Seite aber haben diese Fabrikanten die seinerzeit in Aussicht genommene
Generalaussperrung seitens des Metallindustrie-Verbandes nur als einen Schreckschuß angesehen, der nach ihrer damaligen Ansicht kaum zur Ausführung gelangen
würde, jetzt aber der Verwirklichung entgegengeht.
Weiter liegen zu dem Lohnkampf heute folgende Nachrichten vor: Die sozialdemokratische Fraktion der Stadtverordneten-Versammlung hat beschlossen, zu
der am Donnerstag stattfindenden Sitzung folgende auf die Lohnbewegung bezügliche Anträge einzubringen:
I. Die Versammlung ersucht den Magistrat, Mittel zu ergreifen, um die Beschäftigung von Feuerwehrleuten aus Anlaß der Aussperrung in der Berliner
Elektro-Industrie zu verhindern.
II. Die Versammlung ersucht den Magistrat, aus bereiten Mitteln 500.000 M. zur
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 758.
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Unterstützung der Familien der in der Berliner Elektro-Industrie ausgesperrten Arbeiter den beteiligten Arbeiter-Organisationen zur Verfügung zu stellen.
Was die Beschäftigung der Feuerwehrleute betrifft, so handelt es sich, wie von uns
mitgeteilt, um einen Befehl des Polizeipräsidenten, dem bekanntlich die Feuerwehr
dienstlich untersteht.
Der Streik wird übrigens auch im Laufe dieser und der nächsten Woche eine Reihe von Vorortgemeinden beschäftigen. Sowohl Ober-Schöneweide wie NiederSchöneweide-J ohannisthal, Tegel und Reinickendorf sind an der Lohnbewegung
insofern interessiert, als die streikenden und ausgesperrten Arbeiter zum großen Teil
dort wohnen. Den Gemeindevorständen der Orte sind nun Anträge zugegangen, zugunsten der ausgesperrten Familien einzugreifen. Die Anträge sind damit begründet,
daß in den Vororten die Aussperrung bei weitem mehr empfunden werde als in
Berlin, weil in den bezeichneten Gemeinden die Zahl der in der Elektro- und Maschinen-Industrie beschäftigten Arbeiter besonders groß sei und teilweise über 50 v.
H. der Einwohnerschaft ausmache. - Die Differenzen, die infolge des Kampfes in
der Elektrizitätsbranche zwischen der Firma Dr. Cassirer & Co. und ihren Arbeitern
entstanden waren, sind heute vor dem Einigungsamt des Gewerbegerichts gütlich
beigelegt worden.

Nr. 269
1905 Oktober 11
Berliner Morgenpost
Der Elektrizitätskrieg. 1
Magistratsrat v. Schulz als Vermittler
[Aussichten auf Einigungserfolg; Zwangsmaßnahme der Unternehmer]
Teildruck
Die Arbeiten an dem Friedensschlusse in der Elektroindustrie haben gestern neue
Fortschritte gemacht. Magistratsrat v. Schulz hat in den Vorbesprechungen mit den
Vertretern der beiden Parteien die Angelegenheit so weit gefördert, daß voraussichtlich schon in den nächsten Tagen die ersten Einigungsverhancilungen stattfinden
werden. Die Aussichten auf Erfolg sind um so größer, als sich auf beiden Seiten ein
wachsendes Bedürfnis nach Frieden bemerkbar macht, und bereits ein erheblicher
Teil der Arbeiter der Aufforderung zur Wiederaufnahme der Arbeit gefolgt ist. In
den Werken am Nonnendamm z. B. sind fast sämtliche ausgesperrten Arbeiter wieder tätig, so daß der Betrieb bereits in seinem alten Umfange neu aufgenommen
werden konnte.
Andererseits benutzen die Gesellschaften ihre Macht, den Streikenden durch
Zwangsmaßregeln die Rückkehr zur Arbeit nahezulegen. So haben die Siemenswerke die Bekanntmachung erlassen, daß alle Arbeiter, die der Aufforderung zum Wie1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 758.
2 Vgl. Nr. 268.
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dereintritt nicht sogleich nachkommen, eine verspätete Rückkehr mit dem Verluste
der Pensionsberechtigung bezahlen müssen; ebenso weigert sich die Firma, die Gelder der vor zwei Tagen durch Versammlungsbeschluß aufgelösten Sparkasse herauszugeben. Die von den Arbeitern eingesetzte Liquidationskommission wird infolgedessen den Klageweg beschreiten müssen.
[ ... Arbeitskampf und Stadtverordneten-Versammlung.]

Nr. 270
1905 Oktober 12
Volkszeitung (Abendausgabe)
Zum Kampfe in der Berliner Elektrizitätsindustrie. 1
[AEG gegen Tarifverträge]
Im Laufe des heutigen Vormittags haben eine Anzahl von Konferenzen der Obleute und Organisationsführer stattgefunden. Soweit darüber etwas in die öffentlichkeit gedrungen ist, handelt es: sich ledigfü;h um die Festsetzung der Beschlüsse,
die den Versammlungen der Streikenden morgen empfohlen werden sollen. Wie wir
erfahren, bewegt sich der Wunsch einiger Arbeitgeber der Großeisenindustrie in derselben Richtung wie der Wunsch der Arbeiter, nämlich, daß Garantien für einen
dauernden Frieden geschaffen werden. Welche Vorschläge dort unterbreitet werden,
steht zurzeit nicht fest. Bekannt ist nur, daß die Direktion der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft sich gegen den Abschluß eines Tarifvertrages mit Einsetzung
einer Schlichtungskommission ausgesprochen hat.
Es bliebe dann noch die Möglichkeit, daß bestimmte Abmachungen mit den Arbeiterausschüssen getroffen würden. Diese könnten aber niemals so dauernd wirksam sein, wie ein von Organisation zu Organisation abgeschlossener Tarifvertrag.
Werden Abmachungen ohne Tarif getroffen, so würden die Arbeiter jederzeit die
Arbeit niederlegen können. Niemand würde sie hindern können, den Arbeiterausschuß nicht mehr anzuerkennen und einen neuen Ausschuß mit anderen Mitgliedern
zu wählen. Bei einem Tarifabschluß aber würde die Organisation die Arbeitsniederlegung innerhalb der Tarifdauer verhindern und vor allem keine Streikunterstützung
zahlen, wenn die Arbeiter über die Köpfe der Organisationsführer hinweg beschließen wollten. Die Auszahlung der Streikunterstützung erfolgte heute seitens des
Deutschen Metallarbeiterverbandes an die Arbeiter der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft im „Swinemünder Gesellschaftshaus". Auch die nichtberechtigten Arbeiter erhalten Unterstützungen.
Bei dem anscheinend in Aussicht stehenden Friedensschlusse sind einige Momente zu berücksichten, die in den Verhandlungen nicht außer acht zu lassen sind. So
zum Beispiel verhält es sich mit den Akkordarbeiten, die von den Arbeitern infolge
der Aussperrung nicht fertiggestellt werden konnten. Sie hatten den üblichen Vorschuß auf die Akkorde erhalten, meistenteils so viel daß die Akkorde annähernd
bezahlt waren; vereinzelte Arbeiter schrieben die Akkorde fast vollständig fertig
und erhielten so ihre Arbeit bezahlt, ohne sie tatsächlich fertiggestellt zu haben.
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 759.
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Wenn sie nach dem Friedensschluß das Versäumte nachholen, so werden sie zunächst ohne Bezahlung bleiben. In Berücksichtigung dessen, daß die Arbeiter fast
drei Wochen ohne Verdienst gewesen sind und nun noch mehrere Tage ohne Verdienst arbeiten müßten, würde wahrscheinlich damit zu rechnen sein, daß dies böses
Blut machen würde. Sache der Parteien wird es daher sein, diese Schwierigkeiten so
zu erledigen, daß nicht neue Reibungen daraus entstehen.

Nr. 271
1905 Oktober 12
Berliner Morgenpost
Das Ultimatum der Arbeitgeber. 1
[Zugeständnisse der Arbeitgeber]
Die Einigungsverhandlungen zwischen den feindlichen Parteien sind seit gestern
aus dem Stadium der Vorbesprechungen herausgetreten. Die Vertrauenskommission des Verbandes Berliner Metallindustrieller und die Vertreter der drei Firmen
die vom Elektrizitätskrieg zurzeit betroffen sind, konferierten am Nachmittag mit
den Bevollmächtigten der Arbeiter. Die Unternehmer erklärten sich bereit, die bisher gemachten Zugeständnisse aufrecht zu erhalten, stellten jedoch gleichzeitig als
Ultimatum die Forderung, daß die Arbeiter sich bis zum Freitag Nachmittag 4 Uhr
entscheiden sollten, ob sie unter dieser Bedingung die Arbeit wieder aufnehmen
wollen.
Das bedeutet immerhin ein Entgegenkommen der Unternehmer, das wohl darauf
zurückzuführen ist, daß eine ganze Anzahl kleiner Firmen des Verbandes der beschlossenen Generalaussperrung ziemlich ablehnend gegenüber steht. Nehmen die
Arbeiter die Bedingungen an, dann unterbleibt die allgemeine Aussperrung und die
bereits geschlossenen Betriebe der AEG und der BEW werden sogleich wieder geöffnet. Die Wiedereinstellung der Arbeiter wird, wie in der gestrigen Konferenz ausgemacht wurde, in der Weise vor sich gehen, daß die Eintretenden wieder in ihre
alten Arbeitsplätze einrücken.
Auch bei der AEG will man bei einer Einigung denselben Modus einführen. Es
gilt ferner in eingeweihten Kreisen für ganz sicher, daß noch vor dem Eintreten des
Beschlusses des Verbandes der Metallarbeiter eine offizielle Verhandlung stattfinden wird, in der bereits auf Grund vorliegender Vorschläge eine endgültige Einigung zustande kommen soll.
Streikgelder
Über die Kosten des Streiks beziehungsweise der Aussperrung wird uns mitgeteilt, daß die Unterstützungssumme, an der sämtliche Organisationen der beteiligten Arbeiter Anteil haben, pro Woche rund 450.000 Mark beträgt. Um die Streikkassen zu entlasten, ist eine Reihe von Streikenden und Ausgesperrten schon von
Berlin abgereist. Die gelernten Arbeiter, die zu den Ausgesperrten gehören, sind
zum Teil nach den Bezirken des Rheinlandes und nach Thüringen abgereist, wo sie
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 759.
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Stellungen zu finden hoffen. Auswärtige Firmen haben sich nach Berlin gewandt,
um hier Arbeitskräfte zu engagieren. Die Zentralstreikleitung hat besonders die ledigen Arbeiter verpflichtet, solche Angebote zu berücksichtigen, während die Verheirateten vorläufig noch in Berlin bleiben dürfen. Heute findet bei der Organisationskasse die Auszahlung der Streikgelder statt. Mehrere Vertrauensmännerversammlungen, in denen über weitere Maßnahmen beraten werden soll, werden im Verlaufe des
heutigen Tages stattfinden.
0 ber-Schöneweide
Al.s erste Kommune Groß-Berlins hat sich Ober-Schöneweide, das am meisten
von dem Lohnkampf berührt ist, mit der Aussperrung in der Elektroindustrie beschäftigt. Anlaß dazu gab ein Antrag der beiden sozialdemokratischen Gemeindevertreter, der dahin lautete, daß der Ort Ober-Schöneweide aus der Gemeindekasse 20 .000 Mark als Unterstützung für die von der AEG ausgesperrten Arbeiter
bewilligen solle.
Seitens des Gemeindevorstandes und der bürgerlichen Gemeindevertreter wurde
dieser Antrag in der gestrigen Gemeindevertretersitzung entschieden bekämpft. Bei
dem jetzigen Stadium der Lohnbewegung sei es nicht angängig, von Gemeinde
wegen in den wirtschaftlichen Kampf einzugreifen. Bei der Abstimmung ergab sich
die Ablehnung des sozialdemokratischen Antrages mit allen gegen die Stimmen der
beiden sozialdemokratischen Gemeindevertreter.
Wie wir ferner erfahren, hat gestern eine Verhandlung zwischen den streikenden
Arbeitern am Nonnendamm (Wernerwerk und Kabelwerk) und Dr. Franke, einem
der Direktoren, stattgefunden. Dr. Franke hat, soviel bis jetzt bekannt ist, im Namen der Firmen 7 1 /2 pCt. Lohnaufschlag für die Schraubendreher bewilligt. Nach
unserer Information ist auch eine Einigung zustande gekommen. Es ist allerdings
den Arbeitern die Zusage gemacht worden, einstweilen die Hälfte der Ausgesperrten
zu beschäftigen. Die übrigen können erst nach und nach, je nach Bedarf, eingestellt
werden.

Nr. 272
1905 Oktober 13
Volkszeitung
Der Friede in Sicht. 1
[Empfehlung der Vertreter der ausgesperrten Arbeiter zur Arbeitsaufnahme]
Gestern abend fand im Gewerkschaftshause eine Versammlung der Organisationsvertreter, Ausschußmitglieder und Vertrauensleute der streikenden und ausgesperrten Elektrizitätsarbeiter statt. Die Versammelten nahmen von dem Anerbieten
Kenntnis, das der Verband der Metallindustriellen den Streikenden gemacht hatte,
wonach die Aussperrung aufgehoben und die Betriebe sofort wieder geöffnet würden, wenn die Streikenden bis zum heutigen Freitag nachmittag vier Uhr erklären
würden, daß sie gewillt seien, die Arbeit wieder aufzunehmen. Nach langer Debatte
beschloß die Versammlung, den heute tagenden Versammlungen der Streikenden
1 Werner von Siemens-lnstiut, 14 Lm 759.
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die Annahme des Ultim~tums des Verbandes der Metallindustriellen unter Bezugnahme auf die darin gemachten Zugeständnisse zu empfehlen.
Da in diesem Beschluß der Vertreter der gesamten ausgesperrten Arbeiter der
Wille der Majorität der Ausgesperrten zum Ausdruck gelangt, so ist anzunehmen,
daß die heute mittag stattfindenden Versammlungen der Streikenden dem Beschlusse beitreten werden, und daß somit die Aussperrung in der Elektrizitätsindustrie
ihr Ende erreicht. Die Arbeit wird dann voraussichtlich am Montag wieder aufgenommen werden.
Streikunterstützungen
Aus Hamburg wird uns gemeldet: Eine von ca. 2000 Personen besuchte Versammlung der hiesigen Zahlstelle des Deutschen Metallarbeiterverbandes sicherte
den Ausgesperrten in Berlin ihre moralische und finanzielle Unterstützung zu. Gegebenenfalls sollen Geldunterstützungen durch Erhebung von Extrabeiträgen gewährt werden. Noch einen Schritt weiter ging der Zentralverband der Maschinisten,
Heizer und Berufsgenossen; er überwies den Ausgesperrten 2000 M. und erhebt für
Oktober vier Extrabeiträge.
Streikunterstützungen wurden gestern wiederum an die Ausgesperrten ausgezahlt. Dabei wurden diesmal auch nichtorganisierte Arbeiter berücksichtigt, denen
bekanntlich bei Beginn der Lohnbewegung Streikgelder zugesichert waren. Bisher
hatte man, wie uns ein Leser mitteilt, dieses Versprechen nicht gehalten. Man war
sogar so rigoros gewesen, selbst Verbandsangehörigen, die, wie der Einsender, noch
nicht die vorgeschriebene Zeit von 6 Wochen Mitglieder gewesen waren, die versprochene Unterstützung abzuschlagen und auch ihre Gesuche um vorläufige Beschäftigung beim Verbande mit der Begründung zurückzuweisen, daß erst Mitglieder, die
schon länger dem Verbande angehören, bedacht werden müßten. ,,Wenn ich nicht
bald andere Arbeit bekomme", - schließt der Einsender - ,,zwingt mich die Not,
zu meiner alten Arbeitsstätte zurückzukehren, denn ich bin verheiratet, und vom
Wind kann ich mit meiner Familie nicht leben. Und so geht es mir nicht allein, sondern noch vielen hundert anderen". Auf ihrer Seite steht die Streikleitung, und
darum ist die Hoffnung vorhanden, daß sie durchdringen. Noch sind ja auch die Zugeständnisse in allen Einzelheiten nicht bekannt. Außer dem, was wir schon gestern
mitteilen konnten, weiß man nur, daß die schlechtesten Akkorde der Schraubendreher bis zu 15 pCt. erhöht werden, die besten auf ihrer alten Höhe bleiben sollen,
so daß eine durchschnittliche Aufbesserung von etwa 7 pCt. eintreten würde; außerdem sollen sich die Firmen damit einverstanden erklärt haben, daß aus Vertretern
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Vertrauenskommission gebildet wird, die
künftige Streitigkeiten zu schlichten hat. Genaues wird erst heute in den Versammlungen bekannt werden, die über die Anträge der Firmen zu beschließen haben.
Lautet die Antwort der Arbeiter ablehnend, so soll die Generalaussperrung morgen
in Kraft treten. 80 pCt. der Beschäftigten sollen dann entlassen werden und nur
20 pCt., die alten Arbeiter, werden im Betriebe behalten. Von seiten der Arbeitnehmer wird aber jetzt schon dahin agitiert, daß bei dem Scheitern der Verhandlungen der Generalstreik in den Betrieben proklamiert wird, und daß alle Arbeiter ihre
Stellen verlassen.
Die Stimmung unter den Arbeitern
Die Stimmung unter den Arbeitern ist eine sehr erregte. Dem Ausgange der Abstimmung in den entscheidenden Versammlungen sieht man sehr pessimistisch ent-
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gegen.2 Gestern abend hielten die Vertrauensmänner der Ausständigen und Ausgesperrten eine Versammlung ab, in der zu der gegenwärtigen Lage Stellunggenommen wurde. Die Vertrauensmänner stellten sich auf den Standpunkt, daß unter den
obwaltenden Verhältnissen die vorläufigen Zugeständnisse der Firmen immerhin
anzuerkennen seien. Darauf fand eine Versammlung der Schraubendreher des Wernerwerks unter Ausschluß der Öffentlichkeit im Gewerkschaftshaus statt.
L.B.

Auf den Entlassungsscheinen der Ausgesperrten und Streikenden befinden sich
die zwei Buchstaben L. B. Man war sich bisher über die Bedeutung dieses Zeichens
im unklaren: Wie sich jetzt herausstellt, ist dies eine Abkürzung des Wortes „LohnBewegung", und soll damit gekennzeichnet werden, daß der Inhaber eines solchen
Scheines an dem gegenwärtigen Lohnkampfe teilgenommen hat. Es ist dies - wie
angenommen wird - ein verabredetes Zeichen für die Arbeitgeber, daß der mit L. B.
Gebrandmarkte fünf Monate hindurch in ganz Deutschland nicht angestellt werden
darf. 3

Nr. 273
1905 Oktober 13
Bericht des preußischen Gesandten in Dresden an den preußischen Außenminister. 1
Abschrift
[Streik in der Webereiindustrie in Gera]
Neben dem großen Lohnkampf der Berliner Elektriker zieht die kürzlich aim
sächsisch-thüringischen Weberei-Industriebezirk entstandene Lohnbewegunga die
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich und verdient Beachtung wegen der Ausdehnung, die sie anzubahnen droht. Der Hauptsitz dieser Bewegung ist aGeraa, von dort
aus erstreckt sie sich nach aGreiz und in die benachbarten Webereiindustrieorte Thüringensa und greift über in das asächsische Vogtlanda mit seinen zahlreichen Webereien. Der Streit dreht sich auch hier wieder um den azehnstündigen Arbeitstaga
und das Verlangen nach einem agünstigeren Lohntarifa. Die Versuche, eine Einigung
herbeizuführen, sind bis jetzt fehlgeschlagen, und der von dem Verbande der sächsisch-thüringischen Webereien aaufgestellte neue Lohntarif ist von den Arbeiterversammlungena wiederholt als unannehmbar zurückgewiesen worden. Noch verläuft
die Bewegung friedlich, aber bei der fortgesetzten Weigerung der Arbeiter, auf die
Einigungsvorschläge einzugehen, hat der Arbeitgeberverband in Gera beschlossen,
falls eine Wiederaufnahme der Arbeit in den Betrieben, in denen die Arbeiter age2 Dagegen berichtet die „Berliner Morgenpost" vom gleichen Tage (Morgenausgabe) von einer
dem Ende des Arbeitskampfes geneigten Stimmung.
3 Fast gleichlautend berichtet die Berliner Morgenpost a.a.O.
1 Zentrales Staatsarchiv, II. Historisches Archiv, Abt. Merseburg, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 2~. Am Kopf des Schriftstückes Eingangsstempel des peußischen Handelsministeriums
und Sichtver~erk des Sachbearbeiters, Oberregierungsrats Neumann, von dessen Hand offenbar auch die Unterstreichungen a-a stammen.
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kündigt haben, nicht erfolgen sollte, am 13. d. M. allen Stuhlarbeitern der Ortsgruppea für den 27. d. M. zu kündigen und die Betriebe des aganzena Verbandes zu
schließen. Dagegen wurde in Greiz und Ronneburg von stark besuchten Arbeiterversammlungen eine Resolution angenommen, in der das Einverständnis mit dem
Vorgehen der Geraer Arbeiterschaft ausgesprochen und die weitere Behandlung des
Lohnkampfes vertrauensvoll ain die Hände des Deutschen Textilarbeiterverbandesa
gelegt wurde.
Was die angedrohte Schließung sämtlicher Betriebe des sächsisch-thüringischen
Arbeitgeberverbandes bedeuten würde, erhellt aus der Tatsache, daß dann etwa
a40 oooa Arbeiter ausgesperrt werden würden. Welche Verluste diese Maßnahme für
die Fabrikanten, die Arbeiter, die Nebenindustrien und die Geschäftsleute in den
betroffenen Orten nach sich ziehen würde, hat seinerzeit der große Crimmitschauer
Lohnkampf2 gezeigt.
Die Führer der jetzigen Lohnbewegung haben eine andere Taktik eingeschlagen
wie bei dem letztgenannten Ausstand. Man vermeidet den allgemeinen Ausstand,
läßt anur kleine für die Aufrechterhaltung des Betriebes wichtige Arbeiterabteilunggena die Arbeit niederlegen oder, wie jetzt in Gera etwa 1000 Arbeiter, a1etztere
kündigena. Wenn dieses Vorgehen mit der Aussperrung beantwortet wird, so glauben die Führer die alleinige Schuld auf die Arbeitgeber abwälzen zu können, indem
sie sie dem „legalen" Vorgehen der Arbeiter gegenüber der Grausamkeit und des
Terrorismus zeihen, wodurch schuldlose Arbeiter auf die Straße gesetzt würden. Die
Erbitterung, die sie bedürfen, um jede Einigung zu verhüten, wollen sie bei den Arbeitern dadurch hervorrufen.
Wie seinerzeit in Crimmitschau, so erklären auch jetzt die Arbeitgeber, daß sie
über den von ihnen aufgestellten, nach ihrer Ansicht die Wünsche der Arbeiter so
viel wie möglich berücksichtigenden Lohntarif nicht hinausgehen könnten, ohne
ihre Existenz in Frage zu stellen, die durch scharfe Konkurrenz, gedrückte Verkaufspreise, Verteuerung der Preise des Rohmaterials und der Produktionskosten
schon bisher bedroht war. Diese Erklärung findet ihre Berechtigung in den tatsächlichen Verhältnissen der Webereiindustrie. Es ist daher klar, daß die Arbeiter in dem
Kampf um jenen Verhältnissen nicht rechnungtragende Forderungen unterliegen
und gewaltige Schädigungen durch den Lohnausfall erleiden werden.
Ein Blick in die Spalten der hiesigen sozialdemokratischen Presse genügt, um zu
ersehen, wie sie die Vorgänge in Berlin und im sächsisch-thüringischen Industriegebiete mit Schadenfreude verfolgt aund sich ihrer freut, weil sie Unzufriedenheit schaffen, Haß und Zwietracht säen und dadurch der Partei neue Elementea zuführen. Sie
hetzt und schürt daher ohne Unterlaß, und die sozialdemokratischen Verbände sind
am Werke, die von ihnen geschickt inszenierte Agitation in ihrem Sinne und ihren
Redensarten gemäß zu leiten und jede besonnene Regung im Keime zu ersticken.
Der Herr Minister von Metzsch 3 , der in der Nähe von Reichenbach an der
sächsisch-reußischen Grenze angesessen ist, hatte bis jetzt noch keine Nachricht, ob
sich eine Verständigung vorbereitet, hofft aber immer noch, daß das Äußerste vermieden werden wird und die besonneneren Bestandteile der Arbeiterschaft die
Oberhand gewinnen werden, bevor es zu spät ist.

2 22. August 1903 bis 19. Januar 1904 (S. dort).
3 Georg von Metzsch-Reichenbach (1836-1927), 1876-1906 sächsischer Minister des Innern.
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Nr. 274
1905 Oktober 13
Der Gewerkverein Nr. 41
Wochenschau.
[Streiks und Aussperrungen in der Berliner Elektroindustrie]
Der Kampf in der Berliner Elektroindustrie ist noch immer unentschieden. Die
Unternehmer erklären, daß sie Ende dieser Woche weitere 20 000 Arbeiter aussperren wollen., wenn bis dahin die 400 in den Ausstand getretenen Arbeiter die Arbeit
nicht wieder aufnehmen. Leider haben sich etliche Streikbrecher gefunden, welche
die Lieferung des elektrischen Stroms für Kraft- und Lichtzwecke ermöglichen helfen. Auch hat sich die Berliner Polizei in den Dienst des Unternehmertums gestellt,
indem sie Feuerwehrmänner in die Betriebe abkommandierte. So müssen Berliner
Feuerwehrleute, die von der Stadt bezahlt werden, über welche die städtische Verwaltung aber keinerlei Rechte hat, auf den Befehl des Polizeiherrn von Berlin
Streikbrecherdienste leisten.
Die Unternehmer wenden sich an die Presse mit einer Darstellung, die ihrem Verhalten Recht geben soll. 1 In dieser sogenannten Rechtfertigung weisen sie auch
darauf hin, daß während der Ausgleichsverhandlungen die Arbeiterschaft dem
Streik eine weitere Ausdehnung gegeben hat. Ehrlicher Weise hätten sie aber noch
hinzufügen müssen, daß diese Ausdehnung provoziert war durch die während der
Ausgleichsverhandlungen unternommenen Aussperrungen. Wir haben schon in voriger Nummer darauf hingewiesen, daß auf beiden Seiten Waffenstillstand eintreten
muß in dem Augenblicke, wo Friedensverhandlungen aufgenommen werden. 2 Wenn
dieser Waffenstillstand von den Unternehmern nicht respektiert wird, dann dürfen
sie nicht erwarten, daß die Arbeiter Gewehr bei Fuß bleiben. In ihrer „Rechtfertigung" erklären die Unternehmer im übrigen auch noch, daß die Frage der Lohnerhöhung nur in ihren Konsequenzen eine Rolle spiele. Damit wird anerkannt, daß
den streikenden Arbeitern die verlangte Lohnerhöhung sehr wohl hätte gewährt
werden können. Die Unternehmer fürchten nur, daß die Bewilligung der geforderten
Lohnerhöhungen an die 400 Arbeiter zur Folge gehabt hätte, Forderungen auf
Lohnerhöhungen für alle übrigen Arbeiter. Wir kennen in Berlin Betriebe, die aus
Anlaß der Fleischteuerung freiwillig Teuerungszulagen gewährt haben. Die im
Kampf stehenden Werke hätten sich ein hohes sozialpolitisches Verdienst erwerben
können, wenn sie den streikenden Arbeitern die bescheidenen Forderungen bewilligt und freiwillig den übrigen Arbeitern, soweit sie schlecht bezahlt werden, eine
Teuerungszulage gewährt hätten.
Wie sich nun auch im Laufe dieser Woche die Dinge gestalten mögen, ob es zu
einer weiteren Verschärfung des Kampfes durch neue Aussperrungen kommt, oder
ob ein Ausgleich vorher herbeigeführt wird, bestehen bleibt auf jeden Fall, daß die
Industrie und die beteiligten Arbeiter schwere Schäden erlitten haben die sich sehr
wohl hätten vermeiden lassen können, wenn beide Teile einander nähe; ständen und
besser verstehen könnten. Die Zeit wird lehren, daß Unternehmer wie Arbeiter
1 Vgl. Nr. 263.
2 Vgl.: Der Riesenkampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie. Der Gewerkverein Nr. 40 vom
6. Oktober 1905.
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durch die Macht der Tatsachen gezwungen werden, auf den Boden der Gewerkvereine zu treten, indem auf beiden Seiten, womöglich schon vor Beginn des Kampfes
ernste Ausgleichsversuche gemacht werden. Vielleicht aber wird es gar noch nötig
werden, daß von Gesetzes wegen ein Vergleichszwang ausgesprochen wird, um die
ungeheure Werte vernichtenden Kämpfe wenigstens zu vermindern.
In diesem Kampfe setzen sich die Unternehmer von vornherein ins Unrecht, daher muß auch seitens der Arbeiter der Kampf mit aller Energie geführt werden. Reiche Mittel sind hierzu notwendig und darum richten wir an alle unsere Verbandsgenossen von Neuem die dringende Bitte, möglichst rasch zu sammeln und das Geld
an unseren Verbandskassierer Rudolf Klein, Berlin NO. 55, Greifswalderstr. 221/23,
einzusenden.

Nr. 275
1905 Oktober 15
Bericht des preußischen Gesandten in Dresden an den preußischen Außenminister. 1
Abschrift
[Beantwortung des Streiks seitens der Arbeitgeber durch Aussperrung weiterer Arbeiter]
Die wüste Agitation an Ort und Stelle in Verbindung mit der Hetzarbeit der
sozialdemokratischen Presse haben es erreicht, daß die Arbeiterschaft im sächsischthüringischen Textilindustriebezirk den letzten Einigungsversuch der Fabrikanten
azurückgewiesena hat.2
Den Arbeitern der 4 Betriebe in Gera, in denen die Arbeit nach l 4tägiger Kündigung niedergelegt werden sollte, war, wie ich in meinem letzten Bericht zu melden
mich beehrte, von den Fabrikanten bis zum 12. d. M. Nachts 12 Uhr Frist gegeben
worden, ihren Entschluß rückgängig zu machen. asie haben diese Frist verstreichen
lassen. Nur je 1 Arbeiter aus zwei Betriebena war erschienen, um zu erklären, sie
wollten das Arbeitsverhältnis fortsetzen.
Infolgedessen haben die Fabrikanten ihre Drohung am 13. d. M. ausgeführt und
in asämtlichen Betrieben der Ortsgruppe Gera den Stuhlarbeitern auf den 28. d. M.
gekündigta. Am 18. d. M. soll wegen der Aussperrung der Weber in den übrigen Fabriken des sächsisch-thüringischen Verbandes Beschluß gefaßt werden. Dort kann
sofort zur Aussperrung geschritten werden, während in Gera 14tägige Kündigungsfrist besteht. Erfolgt die Aussperrung, was anzunehmen ist, in allen Fabriken des
Verbandes, dann werden nach den dortigen Preßnachrichten die Fabriken in aGera,
Greiz, Vylau, Netzschkau, Elsterberg, Berga, Reichenbach, Ronneburg, Weida etc.a
stille stehen und viele tausende Arbeiter Geras betroffen werden.
In aPiauen i. v.a haben, wie von dort der hiesigen Presse geschrieben wird, außerdem die azwischenmeistera des Stickmaschinenbetriebes, um höheren Lohn bei den
1 Zentrales Staatsarchiv, II. Historisches Archiv, Abt. Merseburg, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22. - Sicht- und Bearbeitungsvermerk wie Nr. 273.
2 Vgl. ebda.
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Webereifabrikanten zu erzielen, beschlossen, ebenfalls am 28. d. M. ihre Betriebe
zu schließen und ihren Arbeitern gekündigt. Hierbei kommen über 2800 Maschinen
mit der ent;prechenden Anzahl Stickerinnen, Weberinnen und Aufpasserinnen in
Frage, so daß durch diese Kündigung etwa a7000 Personen arbeitslosa werden und
die Reihe der ausgesperrten sächsisch-thüringischen Weber verstärkt würden.
"' Der Umstand, daß die zum 28. d. M. gekündigten Arbeiter noch 12 Tage Zeit
haben sich zu besinnen und daß der Beschluß der Schließung sämtlicher Betriebe
erst a~ 18. d. M. gefaß; werden soll, läßt immer noch die Hoffnung offen, daß die
Arbeitswilligen zur Betätigung ihres Interesses an der Arbeit trotz der Verhetzung
von seiteri des dortigen sozialdemokratischen Organs, der „Tribüne", Gelegenheit
haben werden, zumal wenn von den Arbeitgebern, wie verlautet, für sie besondere
Bestimmungen getroffen werden.

Nr. 276
1905 Oktober 15
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 42
1
Streiks und Aussperrungen. Vortrag auf der Arbeitsnachweis-Konferenz zu Bremen.
Dr. Grabenstedt
[Verbesserung des Aussperrungssystems]
Teildruck
[ ... Das bisherige System ist nicht wirkungsvoll genug, wenn nur Teilaussperrungen vorkommen, zu kostspielig, wenn zur Totalaussperrung gegriffen wird.]
In welcher Weise soll nun die Aussperrung innerhalb der Gesamtberufsverbände
erfolgen?
Es ist ohne weiteres klar, daß eine Totalaussperrung auch innerhalb der über das
ganze Deutsche Reich sich erstreckenden Berufsorganisationen möglich und sogar
verhältnismäßig ohne große Schwierigkeiten durchführbar wäre.
Indessen würde die Gesamtaussperrung aller Arbeiter derselben Branche durch
die großen Berufsverbände wie z.B. den Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller, welcher an einem Tage über 360 000 Arbeiter zur Entlassung bringen könnte,
die öffentliche Meinung in einem hohen Grade gegen die Arbeitgeber erregen und
die Regierungen zum Einschreiten veranlassen. Aus diesem Grunde scheidet die Totalaussperrung über ganz Deutschland besser aus unserer Betrachtung aus.
Es bleibt daher für die sich über ganz Deutschland erstreckenden Aussperrungen
nur die partielle Aussperrung übrig; diese nun bietet den großen Vorteil, daß sie die
für die Arbeitgeber so kostspielige Totalaussperrung in engeren Bezirken entbehrlich
machen kann. Eine partielle Aussperrung drückt die Arbeitgeber nicht erheblich.
1 Die Konferenz hatte am 15. September 1905 stattgefunden. Vgl. auch: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 39 vom 24. September 1905: Über Arbeitsnachweise; dazu: Nr. 223. Das
Thema wird noch einmal aufgegriffen: Aussperrung contra Streik. Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 49 vom 3. Dezember 1905. - Dr. Grabenstedt war Generalsekretär des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände.
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Werden z.B. 10 % der beschäftigten Arbeiter ausgesperrt, so würden dadurch 36 000
Mann plötzlich arbeitslos werden. Daß diese 36 000 Arbeiter den gegnerischen Organisationen große Verlegenheiten bereiten würden, ist ohne weiteres einzusehen,
während nicht anzunehmen ist, daß diese 10 % Aussperrung den Betrieben der Arbeitgeber allzu große Störungen verursachen würde.
Den ausgesperrten Arbeitern müßte naturgemäß der Eintritt in die vom Streik
betroffenen Betriebe, zu deren Schutz die Aussperrung erfolgte, freigestellt werden.
Die staffelweise Aussperrung in der Form, daß ein bestimmter Prozentsatz der
Arbeiter nach freier Auswahl des Arbeitgebers in jedem Betrieb ausgesperrt wird, ist
schon bei der Durchführung derselben in einem kleineren Bezirk mit mancherlei
Mängeln behaftet und läßt sich in dieser Form auf die sich aufs ganze Reich ausdehnenden Aussperrungen nicht ohne weiteres übertragen, sie erscheint vielmehr hierfür völlig unbrauchbar, da sich die korrekte Durchführung der Aussperrung nicht
mehr kontrollieren läßt. In welcher Weise läßt sich nun das System der partiellen
staffelweisen Aussperrung im Falle der Ausdehnung derselben auf ganz Deutschland brauchbar und wirksam gestalten?
Wie Ihnen bekannt ist, meine Herren, hat sich bereits der Verein deutscher Arbeitgeberverbände mit dieser Frage beschäftigt, indem er den Vorschlag des Herrn
Menck; daß die staffelweise Aussperrung nicht nach einem bestimmten Prozentsatz
der Arbeiterzahl, sondern nach den Anfangsbuchstaben des Alphabets erfolgen soll;
zum Gegenstand eingehender Betrachtung gemacht hatte.
Die Methode, die Aussperrung nach bestimmten Buchstaben des Alphabets vorzunehmen, bewirkt, daß alte und junge, gelernte und ungelernte, tüchtige und untüchtige, verheiratete und unverheiratete Leute zugleich ausgesperrt werden.
Diese Art der Aussperrung trifft die Arbeiter und ihre Organisationen weit empfindlicher und hat vor allem noch den Vorzug, daß die Aussperrung kontrollierbar
wird, da die Ausgesperrten durch ihre Namen leicht erkennbar sind.
Dadurch wird neben der korrekten Durchführung der Aussperrung auch eine
leichte Kontrolle der über die entlassenen Arbeiter verhängten Sperre, welche ja mit
der Aussperrung naturgemäß stets verbunden sein muß, gewährleistet, da die Einstellung durch Unachtsamkeit fast zur Unmöglichkeit gemacht wird. Eine staffelweise Aussperrung nach Prozenten der Arbeiterzahl ist für eine ganz Deutschland
umfassende Arbeitgeberorganisation, wie den Gesamtverband deutscher Metallindustrieller geradezu undurchführbar und sollte damit erst gar kein Versuch gemacht
werden, weil ein Mißerfolg von vornherein sicher erscheint, was noch an dem folgenden Beispiel erläutert werden mag.
Wenn der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller bei ca. 360 000 Arbeitern
10 % nach freier Wahl des Arbeitgebers aussperrt, so müßte, um ihre Wiedereinstellung während der Aussperrung zu verhindern, eine Namensliste von 36 000 Namen
den Arbeitsnachweisen und den beteiligten Arbeitgebern zugestellt werden. Ganz
abgesehen von den erheblichen Kosten, welche ein solches Verfahren verursachte,
würde sich aus dieser Liste, wenn sie sich in kurzer Zeit überhaupt zusammenstellen
ließe, niemand zurechtfinden können, und es würden die ausgesperrten und gesperrten Arbeiter massenhaft versehentlich zur Einstellung gelangen.
Außerdem würden diese 36 000 ausgesperrten Arbeiter zumeist minderwertige
jugendliche Arbeiter sein, welche in anderen Industrien leicht ein Unterkommen
finden könnten, so daß die Arbeiterorganisationen in der Mehrzahl der Fälle überhaupt keine Streikunterstützung zu zahlen brauchen.
Ganz anders würde sich die Sache gestalten bei Anwendung des ABC-Systems.
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Wenn 36 000 Arbeiter mit den Anfangsbuchstaben A, B, C und D ausgesperrt
würden so würde die versehentliche Wiedereinstellung eines nennenswerten Teils
derselb;n ganz ausgeschlossen sein, weil der einzelne Arbeitgeber nur auf den Anfangsbuchstaben des Namens des Arbeiters zu achten hätte. Die kostspielige und
komplizierte Zusammenstellung und Versendung der Listen würde fortfallen. Außerdem wäre mit Bestimmtheit zu erwarten, daß auch die Arbeitgeber anderer Branchen die Ausgesperrten aus Solidarität nicht einstellen würden und die Isolierung
der Ausgesperrten würde damit völlig erreicht sein.
Die Folge davon wäre naturgemäß, daß die Arbeiterorganisationen die ganze
Schar auf ihre Kosten erhalten müßten.
Den Schaden, die die Arbeitgeber durch die Aussperrung erleiden würden, ist unerheblich.
In Zeiten geringen Arbeiterangebots würden sie allerdings ihre Betriebe sämtlich
um 1O Prozent einschränken müssen, das wäre aber ein finanzielles Opfer, welches,
da es von allen getragen wird, erträglich sein würde.
In Zeiten reichlichen Arbeiterangebots würden die Unternehmer für die A, B, C
und D-Leute leicht andere Arbeiter, deren Namen nicht mit diesen Buchstaben
beginnen, einstellen können. In diesem Falle wäre der finanzielle Schaden fast
gleich Null, und die Arbeiterorganisationen würden dann ihre Streikangriffe bald
aufgeben müssen, wenn sie finanziell nicht gänzlich ruiniert werden wollten.
Dieses Aussperrungssystem gewährt ferner noch die Möglichkeit, daß in Jahren
großer Lohnkämpfe, wo häufiger zu der Aussperrung als Abwehrmittel gegriffen
werden muß, immer wieder dieselben - sagen_ wir - A-Leute ausgesperrt werden, so
können dieselben das auf die Dauer nicht aushalten.
Sie werden entweder arbeitswillig werden oder sie müssen von den Arbeiterorganisationen unterhalten werden, und zwar würde ihnen dann bedeutend mehr gezahlt werden müssen, als das gewöhnliche Streikgeld beträgt. Durch diese Art der
Aussperrung würden den Arbeiterorganisationen die Kosten der Einzelstreiks bedeutend erhöht; man verdirbt ihnen die Ökonomie ihres Systems der partiellen Streiks
und verleidet ihnen so das Streiken überhaupt.
Nachdem so .das ABC-Aussperrungs-System in seinen Grundzügen und mit seinen
Vorzügen erläutert worden ist, soll kurz auf die hauptsächlichsten Einwendungen
eingegangen werden, welche gegen dasselbe erhoben worden sind.
Zunächst wird geltend gemacht, daß das System der Aussperrung nach bestimmten Buchstaben die einzelnen Betriebe vielleicht ungleich treffen würde und daß,
falls vielleicht öfter dieselben Buchstaben berücksichtigt werden, einzelne Betriebe
Arbeiter, deren Namen mit diesen Buchstaben anfangen, überhaupt nicht mehr einstellen würden, um dadurch von eventuellen Aussperrungen gar nicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden.
Diese Bedenken halte ich nicht für schwerwiegend. Jedenfalls kann allen sich ergebenden Unzuträglichkeiten dadurch begegnet werden, daß von Zeit zu Zeit mit
den Buchstaben abgewechselt wird. Auf diese Weise wird der wünschenswerte Ausgleich nach jeder Richtung herbeigeführt werden.
Das Hauptbedenken liegt meines Erachtens in der Geltendmachung der Tatsache,
daß die Arbeiterverhältnisse innerhalb derselben Industrie in den einzelnen deutschen Landesteilen sehr verschieden sind. Während in den großen Industriezentren
des Westens, der Küste und in Mitteldeutschland die Arbeiter zu einem großen Teil
gewerkschaftlich organisiert sind, ist das im Osten oder auf dem flachen Lande
nicht oder doch nur zu einem geringeren Teil der Fall.
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Wenn nun das System obligatorisch für alle Bezirksverbände eines ganz Deutschland umfassenden Berufsvereins zur Einführung gelangen würde, so wäre die Folge
davon, daß auch die Arbeiter eines Bezirks, welcher sich bisher dem Einflusse der
sozialdemokratischen Organisation entzogen hat, hart betroffen werden könnten.
Das ist ein Einwand, meine Herren, der nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen
werden kann.
Man hat die Mängel des Systems dadurch beseitigen wollen, daß man den Vorschlag machte, nur die organisierten Arbeiter auszusperren. Nun, meine Herren, der
Vorschlag ist an sich wohl ganz gut, aber sehr schwer durchführbar, weil es dem Arbeitgeber namentlich in großen Betrieben an jeder genauen Kontrolle fehlt, wer von
seinen Arbeitern einer Organisation angehört und wer nicht. Auch ist die Forderung
der Unterzeichnung eines Reverses durch den Arbeiter dahin lautend, daß er keiner
Organisation angehört und angehören will, wie der Hamburger Landgerichtsrat Dr.
Matthaei in Nr. 44 der „Sozialen Praxis" vom 3. August d. J. ausführte, gegen die
guten Sitten verstoßend und daher, seitdem die Koalitionsfreiheit der Arbeiter gesetzlich anerkannt worden ist, ungesetzlich.
Aber selbst da, wo trotzdem die Unterschrift des Reverses von einigen Arbeitgebern gefordert worden ist, hat die Erfahrung gezeigt, daß hiermit durchaus keine genügende Sicherheit geschaffen war, da die Gewerkschaften ihren Mitgliedern direkt
angeraten haben, die Reverse unbedenklich zu unterschreiben, aber trotzdem in der
Organisation zu bleiben. Auf den bloßen Verdacht hin, gewissermaßen nach Gutdünken, aber die Arbeiter auszusperren, dürfte sich nicht empfehlen, da Mißgriffe
hierbei unvermeidlich sein würden.
Wenn man also zur Aussperrung schreitet, so läßt sich leider kein Unterschied
zwischen Organisierten und Nichtorganisierten machen, das gilt nicht für die allgemeine Aussperrung, sondern auch für die staffelweise Aussperrung nach Prozenten
oder nach dem Alphabet ... '
[ ... Einzelheiten für die Durchführung.]

Nr. 277
1905 Oktober 15
Volks-Zeitung
Das Ende des Kampfes. 1
[Ergebnis des Streiks; Befürwortung von Tarifverträgen]
Gestern hätte es in Berlin zur Aussperrung von weiteren 20.000 Arbeitern kommen sollen, so daß alsdann 60.000 Arbeiter mit ihren Familien außer Lohn und
Brot gewesen wären. Der Kampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie hätte dadurch
immer ungeheuerlichere Formen angenommen. Die Streikenden, um derentwillen
bereits hundertmal so viel Arbeiter feierten, als ihre eigene Anzahl betrug, haben jedoch ein Einsehen gehabt. Sie sind auf die Brücke getreten, die ihnen von den
Unternehmern gebaut worden ist.2 Vor der Verantwortung, immer mehr Arbeiter
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 759.
2 Handschriftlich unterstrichen.
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den Folgen einer in ihrer Dauer nicht leicht absehbaren Aussperrung auszusetzen,
sind die Streikenden gestern zurückgeschreckt. Von ihren erwählten Vertrauensmännern den Leitern ihrer Fachorganisationen, wurde ihnen klar gemacht, daß das
Ziel des 'Kampfes nicht im Verhältnis zu den Riesenopfern stände, die ihnen die
Fortsetzung des Krieges auferlegen würde.

Nr. 278
1905 Oktober 16
Welt am Montag
Nach dem Streik-Kampf. 1
Teildruck
[Mitgliederzuwachs des Deutschen Metall-Arbeiterverbandes als Folge der Lohnbewegung]
[ ... Darstellung der Einigung.]
Als Folge der Lohnbewegung kann der Deutsche Metall-Arbeiterverband einen
enormen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. Die vielen noch nicht organisierten
Arbeiter, die von den drei Elektrizitätsfirmen ebenso ausgesperrt wurden, wie die
Organisierten, sind von dem Verband ebenso mit Unterstützungen bedacht worden,
wie die Mitglieder, obwohl eine statutarische Verpflichtung dazu nicht besteht. Gerade aus diesen Kreisen beläuft sich die Zahl der Aufnahmegesuche in den Verband
nach Tausenden. Die durch den Lohnkampf geschwächten Kassen der Organisation
dürften daher durch die Beiträge der neu Aufgenommenen bald wieder gefüllt werden. Die Gesamtsumme der auf Sammellisten eingegangenen Gelder wird nach vorläufiger Schätzung ca. 80.000 betragen.
Die Berliner Gewerkschaftskommission quittierte über eine Summe 56421 Mark,
während das Berliner Gewerkschaftskartell, die Vertretung der Lokalisten, ca.
4000 Mark gesammelt hat. Die Sammlungen von bürgerlicher Seite haben nur geringen Umfang angenommen, doch stehen eine ganze Anzahl Listen noch aus. Außerdem haben die Gewerkschaftsverbände größere Summen zum Streikfonds zur Verfügung gestellt. Die Sammlungen werden noch fortgesetzt, da die Unterstützung
noch für die nächste Zeit, sowohl an die Ausgesperrten, die nicht Beschäftigung erlangen können, als an die Arbeiter, die sich in großer Not befinden, weiter gezahlt
wird. Die Sammlungen haben nicht den Erfolg gehabt, den man erwartet hat; es
berührt eigentümlich, daß trotz der vielen Listen - zirka 8000 -, die verschickt wurden, nur diese verhältnismäßig kleine Summe eingegangen ist, während z.B. für die
Opfer der russischen Revolution bis Ende dieser Woche über 116.000 Mark eingegangen sind. Dadurch, daß der Kampf jetzt abgebrochen ist, werden die Gewerkschaftskassen nicht allzusehr belastet. Es werden besondere Mittel flüssig zu machen
sein, um den Verpflichtungen der Organisation gegenüber den Mitgliedern gerecht
zu werden.
[ ... Rückblick auf den Verlauf des Arbeitskampfes.]
1 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 759.
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Nr. 279
1905 Oktober 17/19
Resolution und Eingabe der Sächsischen Ev.-soz. Vereinigung an das Landeskonsistorium betreffs Kirchenvorstandswahlen. 1
Abschrift
[Beschränkung des Wahlrechts]
Ein hohes evangelisch-lutherisches Landeskonsistorium wolle eine authentische
Erklärung erlassen, daß unter den in § 8 der Kirchenvorstands- und Synodalordnung
von der Stimmberechtigung bei den Kirchenvorstandswahlen Ausgeschlossenen
nicht diejenigen mit zu verstehen sind, die als Almosenempfänger oder weil sie mit
der Entrichtung von Abgaben länger als zwei Jahre im Rückstand sind, von der
Stimmberechtigung bei Wahlen der politischen Gemeinde ausgeschlossen ·sind, soweit beides nicht in einem sittlichen Mangel begründet ist, oder falls nach der Anschauung des Ev.-Luth. Landeskonsistorium diese Auslegung des Gesetzes nicht zulässig ist, eine Abänderung des § 8 der Kirchenvorstands- und Synodalordnung im
angeregten Sinne in die Wege zu leiten.

Nr. 280
1905 Oktober 17
Berliner Morgenpost
Nach dem Friedensschluß - Austritt der AEG aus dem Metallindustriellenverband. 2
[Zwang zur Aussperrung als Austrittsgrund]
Teildruck
Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft ist aus dem Verbande der Berliner Metallindustrieller ausgetreten. Dieses unerwartete Ereignis ist eine Folge des großen soeben beendeten Krieges in der Elektroindustrie. Die Gesellschaft, heißt es, hätte
sich keineswegs zu den von ihr unternommenen Arbeiteraussperrungen verstanden,
wenn sie nicht durch die organisatorischen Bestimmungen des Metallindustriellenverbandes dazu gezwungen gewesen wäre. Um künftig Herrin ihrer Entschließungen
sein zu können, emanzipiert sie sich von der Organisation.

1 Archiv des Ev.-soz. Kongresses, Leipzig: B III 3 b. - Vgl. Nr. 178.
2 Werner von Siemens-Institut, 14 Lm 759.
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Nr. 281
1905 Oktober18
Protokoll der [ 13.] Sitzung der Kommission für Arbeiterfragen der Berliner Elektroindustrie.1
Ausfertigung
[Übergangsschwierigkeiten nach Ende der Aussperrung]
Die Anwesenden berichten in Kürze über die Form, in welcher die Wiederaufnahme der Arbeit in den einzelnen Werken sich vollziehe.
Herr Direktor Dihlmann [S.S.W.] berichtet, daß sich im Dynamowerk Schwierigkeiten ergeben hätten, dadurch, daß die Dreher, welche vor dem Streik dauernd
9 Stunden gearbeitet hätten, sichjetzt weigern, länger als 8 Stunden zu arbeiten, indem sie sich sämtlich in das bei den Meistern liegende Urlaubsbuch eintragen. Man
befinde sich zwar in einem Übergangsstadium, und es sei sehr wohl möglich, und
auch von einer Seite der Arbeiterschaft bereits geäußert worden, daß die Überstundenverweigerung nur so lange dauern werde, bis alle ausgesperrten Arbeiter wieder
eingestellt seien. Immerhin aber müsse ein Endtermin dieser Übergangs;z:eit festgesetzt werden, nach welchem ein regelmäßiges Verweigern der Überstunden als Verstoß gegen die Arbeitsordnung angesehen und behandelt werden müsse.
Herr Direktor Elfes [AEG] berichtet, von den 15 0 Werkzeugmachern seines
Werkes hätten am ersten Tag nur 75 eingestellt werden können, darauf hätten die
Werkzeugmacher sich geweigert, anzufangen, wenn nicht alle sofort wieder eingestellt würden, sie hätten den Hof verlassen, hätten aber kurz darauf eine Abordnung
geschickt, welche erklärt habe, sie hätten nicht richtig verstanden gehabt, daß am
nächsten Tage auch die zweite Hälfte eingestellt werden solle. Daraufhin habe die
erste Hälfte ohne weiteren Zwischenfall die Arbeit aufgenommen.
Herr Direktor Peierls [AEG] berichtet, daß im Kabelwerk Oberspree Zwischenfälle nicht vorgekommen seien, mit Ausnahme einer Streiterei in der Kantine, wo
die Wiedereingestellten zuerst nicht mit den Arbeitswilligen zusammen essen wollten.
Herr Dr. Franke [S. & H.] berichtet, die Schraubendreher hätten anfangs erklärt, nicht arbeiten zu wollen, wenn ihnen die Rechte aus der Pensionskasse nicht
erhalten blieben. Sie seien aber leicht zu beruhigen gewesen. Die Werkzeugmacher
hätten sich anfangs geweigert, Überstunden zu machen, jedoch alsbald nachgegeben,
als man ihnen sagte, daß durch ihre Weigerung, Überstunden zu machen, die für die
noch nicht wiedereingestellten Arbeiter herzustellenden Werkzeuge um so viel später fertig werden würden, also auch die Einstellung ihrer Kollegen sich im selben
Maße verzögern müsse.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau empfiehlt, den Schwierigkeiten, so lange die
Übergangszeit währe, nicht mit scharfen Mitteln zu begegnen, und stellt zur Diskussion, zu welchem Zeitpunkt die Übergangszeit als beendigt gelten solle. Nach kurzer
Debatte er?.ibt sich als übereinstimmende Meinung, daß der 30. Oktober der Endpunkt der Ubergangszeit sein solle. Es erhebt sich die Frage, ob eine Mitteilung hierüber erfolgen solle und wann.
1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4/LK 13.
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Herr Geheimrat Dr. Rathenau hält für zweckmäßig, mit Beginn der folgenden
Woche den Obleuten der Arbeiterausschüsse mitzuteilen, wer bis jetzt noch nicht
angenommen sei, der solle sich bis Ende der Woche melden, da mit diesem Zeitpunkt die Übergangszeit als beendet betrachtet werden solle.
Herr Direktor Dihlmann weist darauf hin, daß das Dynamowerk möglicher Weise vor einem Streik stehe, falls die Leistung der Überstunden verlangt und die sich
Weigernden entlassen werden würden. Nach längerer Diskussion über die Arbeitszeiten in den verschiedenen Werken der 3 Gesellschaften und über die Handhabung
des Überstundenwesens konstatiert Herr Geheimrat Dr. Rathenau, daß die große
Verschiedenheit, die hier herrsche, es notwendig mache, vor allem eine Vereinheitlichung der Arbeitszeit in den gleichartigen Abteilungen der Gesellschaften herbeizuführen. Es wird beschlossen, eine Kommission zur Beratung dieser Frage einzusetzen, welche zunächst zu möglichst baldiger Klärung des im Dynamowerks vorliegenden Falles am folgenden Vormittag zu einer ersten Beratung zusammentreten
solle. Die Bildung einer Kommission zur Beratung der Vereinheitlichung des Lohnwesens soll demnächst folgen.
Herr Geheimrat Rathenau bringt ferner den schon früher erwähnten· Plan zur
Sprache, eine für alle 3 Gesellschaften gültige Arbeitsordnung zu verfassen.
Herr Dr. Sluzewski wird beauftragt, sobald die von der AEG entworfene Arbeitsordnung fertig, 6 Exemplare derselben den beiden anderen Gesellschaften zu Kenntnis zuzustellen. Auf Grund derselben und der Gegenvorschläge der anderen Gesellschaften soll dann eine einheitliche Arbeitsordnung beraten werden.
Angeregt wird ferner, eine Petition an den Reichstag einzureichen, daß das
Streikpostenstehen gesetzlich verboten werden möge.
Ferner soll ins Auge gefaßt werden, wie auf gesetzlichem Wege Ausstandsbewegungen entgegen zu treten wäre, durch welche, wie im vorliegenden Fall durch die
beabsichtigte Stillegung der B.E.W., öffentliche Interessen gefährdet werden.
Herr Geheimrat Dr. Rathenau berichtet noch über Rücksprachen, die er mit
Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens und Herrn Baurat Rieppel gehabt
bezüglich einer Ausbreitung der Arbeitgeberorganisationen über größere Teile
Deutschlands in einer intensiveren Form als sie durch die bestehenden Organisationen bisher erreicht ist.

Nr. 282
1905 Oktober 22
Die Hilfe Nr. 42
Der Streik in der Berliner Elektrizitätsindustrie.
[Scheinbar erfolgloses Ende]
Der Streik in der Berliner Elektrizitätsindustrie ist glücklich beendet. Die Arbeiter haben auf Grund der Anträge der Gewerkschaftsführer die Arbeit wieder aufgenommen, ohne daß die Wünsche der Arbeitergruppe, die den Ausgangspunkt des
Streikes bildeten, jetzt erfüllt worden wären. Dieses Nachgeben war durchaus verständig und notwendig, teils, weil die Aussichten der Streikgewinnung sehr gering
waren, teils weil es überhaupt ein Unding ist, wegen kleiner Einzeldifferenzen einen
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Riesenstreik zu führen. Für einen derartigen Streik wird sich die öffentliche Meinung nie erwärmen, und ohne diese kann überhaupt kein großer Streik zu gutem
Ende geführt werden. Noch nie ist ein großer Streik so gleichgültig von allen Seiten
aufgenommen worden, wie dieser. Man fühlte, daß hier nichts auf dem Spiele stand,
als eine kaufmännische Angelegenheit zwischen Arbeitern und Arbeitskäufern. Solche Dinge müssen in Zukunft ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses zwischen Unternehmungen dieser Größe und Arbeitsvertretungen geregelt werden. Die
Notwendigkeit eines Arbeitervertretersystems bei Festsetzung der Akkordlöhne ist
das praktische Ergebnis dieser Arbeitsunterbrechung. 1 Diese Vertretung wird sich
die elekttj.sche Großindustrie jetzt nicht abzwingen lassen, aber sie wird voraussichtlich von selbst in einiger Zeit auf sie zurückkommen, denn es liegt in ihrem eigenen
Interesse, die Lohnfragen möglichst glatt zu erledigen. Eine solche spätere Vereinbarung wird dadurch erleichtert, daß sich in diesem großen Streike beide Teile im
Grunde gut und anständig benommen haben. Der Streik verlief in besten Formen,
ganz anders als etwa im Herrengebiet der Kohlenbarone. Die elektrische Industrie
ist eben ihrer Natur nach eine moderne und qualitativ höher stehende Industrie. Sie
weiß den gelernten Arbeiter zu schätzen, auch wenn sie sich mit ihm streiten muß.
Es fehlt das Moment der Menschenverachtung, das manchen anderen Streik so sehr
verbittert hat. Ist also auch der unmittelbare Erfolg gleich null, so ist doch der Verlauf ein Stück normaler Entwicklung auf dem Wege zum sozialen Frieden.

Nr. 283
1905 Oktober 23
Bericht des Regierungspräsidenten in Breslau an den preußischen Minister für Handel
und Gewerbe. 2
Abschrift
[Beendigung des Webereiarbeiterstreiks in Reichenbach i/Schlesien]
Der Ausstand der Arbeiter in den mechanischen Webereien Reichenbachs ist beendet. 3
Im Verlauf des Streiks hatten bereits die Parteiführer die Machtfrage der Arbeiterorganisation mehr und mehr in den Hintergrund und die Lohnfrage als das
Hauptsächlichste in den Vordergrund gestellt, um damit auch in anderen Kreisen für
die Bewegung Sympathien zu erwecken. Als dann am 1. d. Mts. der neue Lohntarif
1 Vgl. dazu auch unter ~ezug auf die vorangegangenen Arbeitskämpfe das Referat Lujo Brentano_~ a~f ?er Mann~e1mer Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik: ,,Das Arbeitsverhältms m _d~~ pnvaten Riesenbetrieben." Schriften des Vereins für Socialpolitik Bd. 116,
S. 149f. (Leitsatze). Vgl. ebenso: Der Gewerkverein Nr. 42 vom 20. Oktober und Nr. 43
vom 27 · ~~tober 1905. Corr~spondenzblatt a.a.O. Nr. 31 vom 5. August 1905. Sehr kritisch:
,,Lynkeus : Was geh~ vor? Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 40 vom 1. Oktober 1905.
2 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3
vol. 22.
3
22
Vghl. NMr. t 4hufntd Nr· 12 36. - Dazu auch: Ludwig Radlof, Weberlos in Schlesien. Sozialistisc e ona s e e 12 , 9 05.
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in Kraft trat, wurde er auf Anraten der Parteiführer angenommen. Hierauf drehte
sich der Streit nur noch darum, daß die Arbeitgeber sich weigerten, 27 der streikenden Arbeiter, die sich besonders durch ihre aufhetzerische Tätigkeit bemerkbar gemacht hatten, wieder einzustellen. Auf Zureden des Gauleiters Fritsch waren die
Streikenden auch schließlich damit einverstanden und haben am 16. bzw. 17. d. Mts.
die Arbeit wieder aufgenommen. Maßgebend für diesen Beschluß war hauptsächlich
der Umstand, daß die Fabriken für die streikenden Arbeiter nach und nach Ersatz
fanden und die Parteileitung befürchten mußte, daß sie bei weiterem Ausharren im
Streik für die Genossen überhaupt keine offenen Arbeitsstellen mehr finden würde,
zumal der herannahende Winter immer mehr Arbeitskräfte den Fabriken zuführte.
Soweit hier bekannt geworden, haben sich während des ganzen Streiks 43 der
Ausständigen nach auswärts abgemeldet. Der Betrieb ist nur in einer Weberei, nämlich der Assert'schen, und zwar vom 30. v. Mts. ab, eingestellt gewesen.

Nr. 284
1905 Oktober 24
Das Landeskonsistorium an die Sächsische Evangelisch-soziale Vereinigung. 1
Ausfertigung
[Ablehnung des Stimmrechts für Almosenempfänger]
Das Gesuch vom 17./19. d. M. geht in erster Linie dahin, es möge unsererseits
eine authentische Erklärung erlassen werden, daß unter der in § 8 der Kirchenvorstands- und Synodalordnung vom Stimmrecht bei den Kirchenvorstandswahlen Ausgeschlossenen nicht diejenigen mit zu verstehen seien, die als Almosenempfänger
oder, weil sie mit der Entrichtung in Abgaben länger als zwei Jahre im Rückstande
sind, von der Stimmberechtigung bei Wahlen der pol. Gemeinde ausgeschlossen
sind, soweit beides nicht in einem sittlichen Mangel begründet ist. Sollte mit diesem
Antrag eine förmlich authentische Auslegung zur Bestimmung der Kirchenvorstands- und Synodalordnung gemeint sein, so würden wir zunächst bemerken müssen, daß eine authentische Auslegung eines Kirchengesetzes im vollen Sinne von uns
allein überhaupt nicht erlassen werden kann. Ist aber an eine amtliche Eröffnung
über unsere Ansicht von jener Gesetzesbestimmung gemeint, so können wir auch die
nur mit dem Vorbehalte erteilen, daß in die Freiheit instanzmäßiger Entscheidung
in vorkommenden Einzelfällen nicht vorgegriffen ist.
Mit diesem Vorbehalt haben wir aber in der aufgeworfenen Frage im Mai dieses
Jahres an die Superintendenturen Chemnitz I und Dresden II die abschriftlich beifolgende Verordnung erlassen, die gleichzeitig auch den übrigen Superintendenturen
der Kreishauptmannschaft Bautzen als Konsistorialbehörde und dem Afrapfarramte
2
in Meissen in Abschrift zugefertigt worden ist .
Laut dieser Verordnung haben wir an der einschlagenden Vorschrift in§ 8 der
Kirchenvorstands- und Synodalordnung eine etwas andere Auffassung als in dem
1 Archiv des Ev.-sozialen Kongresses. Leipzig: B III 3 b - Vgl. Nr. 279.
2 Vgl. Nr. 178.
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Gesuch vom 17 ./ 19. des Monats gewünscht wird. Es tritt dahe.~ der zweite Teil des
Gesuches in den Vordergrund eine demselben entsprechende Anderung zur Gesetzesbestimmung in die Wege leiten. Hiergegen haben wir aber überwiegende Bedenken.

Nr. 285
1905 Oktober 25
Germania Nr. 246
Die Arbeitssperre im Ruhrgebiet .
[Gegen einseitige Festsetzung der Arbeitsbedingungen durch die Unternehmer]
Im rheinisch-westfälischen Industrierevier herrscht unter den Arbeitern der
Kohlen- und Eisenindustrie eine große Erregung über die von den Arbeitgebern vielfach verhängte Arbeitssperre. 1 Man kann als feststehend annehmen, daß eine Reihe
von Zechenverwaltungen eine Verabredung getroffen haben, mißliebige Bergarbeiter
für eine gewisse Zeit von ihren Betrieben fernzuhalten. Es ist weiter seit Wochen unbestritten in Arbeiterversammlungen des Industriereviers behauptet worden, daß die
gesamte Großeisenindustrie des Ruhrgebietes eine Abmachung getroffen habe,
nach welcher kein Arbeiter innerhalb vier Monaten angelegt werden darf, der auf
einem an der Abmachung beteiligten Werke die Arbeit aufgegeben hat oder entlassen worden ist.
Dieses Sperrsystem soll den starken Belegschaftswechsel verhindern; es gibt
gleichzeitig den einzelnen Arbeiter bezüglich seiner Arbeitsbedingungen vollständig
in die Hand der Arbeitgeber. Der Arbeiter, der seine Arbeit aufgibt, in der Hoffnung, anderswo eine günstigere Arbeitsgelegenheit zu finden, übt damit ein Recht
aus, das ihm die Gewerbeordnung gibt. Es heißt im § 105 der Gewerbeordnung:
„Die Feststellung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden
und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch das Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft." Wie soll nun der Arbeiter frei über seine Arbeitskraft verfügen, wenn hinter seinem Rücken eine geheime Verabredung der Arbeitgeber getroffen ist, daß der Arbeiter, der seine bisherige
Arbeitsgelegenheit aufgibt, nirgendwo in dem Bezirk, auf den er zunächst angewiesen ist, in Arbeit genommen werden soll? Gerade daß diese Verabredung geheim gehalten wurde, gibt ihr eine für den Arbeiter so überaus harte Wirkung; es ist eine unbedingt gegen die guten Sitten verstoßende Abmachung. Daß ein solcher Vertrag für
die Kontrahenten nicht bindend ist, wurde von dem Gericht schon wiederholt auf
Grund des§ 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entschieden.
Es fragt sich nun, ob nicht gegenüber denen, die einen solchen Vertrag abgeschlossen und danach gehandelt haben, von solchen Arbeitern, die, ohne Kenntnis
von der Abmachung zu haben, die Arbeit aufgaben und dann stellenlos wurden,
ein Ersatzanspruch durchgesetzt werden kann. Es wird freilich im Einzelfalle nicht
leicht sein, nachzuweisen, daß die Nichtannahme in anderen Betrieben gerade mit
1 Dazu auch: Schwächlicher Bergarbeiterschutz. Berliner Tageblatt Nr. 542 vom 24. Oktober
1905. Vgl. Nr. 291 und 293.
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Rücksicht auf den Geheimvertrag erfolgt ist. Jedenfalls werden aber die Arbeiterorganisationen wohl den Versuch machen, auf dem Klagewege gegen den Geheimvertrag anzugehen. Daß die Industrie sich scheut, mit einem solchen Vertrage an die
Öffentlichkeit zu kommen, der die allen Deutschen garantierte Freizügigkeit für einen Teil der Arbeiter illusorisch macht, ist nicht verwunderlich; denn nur solange der
Vertrag geheim blieb, hatte er die beabsichtigte Wirkung. Nachdem jetzt von den
Arbeitern in Massen-Protestversammlungen gegen diese Art Kampfmittel der Arbeitgeber Front gemacht ist, wird man sich wohl kaum mehr getrauen, in größerem
Umfange mit der Arbeitssperre vorzugehen. Damit ist dann aber freilich das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Vorgang noch nicht erschöpft. Können nicht anderswo ähnliche Abmachungen wieder auftauchen? überall, wo die Arbeitgeber
einer Industrie in einer Organisation zusammengeschlossen sind, läßt sich die Arbeitssperre leicht eine Zeit lang unbemerkt und mehr oder weniger radikal durchführen. Die Tatsache, daß die Arbeitgeber einer mächtigen Industrie es unternommen haben, die Freizügigkeit der Arbeiter zu unterbinden und das Recht der Arbeiter, frei über ihre Arbeitskraft zu bestimmen, illusorisch zu machen, läßt er als
notwendig erscheinen, die Gesetzesparagraphen, welche dieses Recht der Arbeiter
festlegen, auf ihre Wirksamkeit gründlich nachzuprüfen.
Die Rheinisch-Westfälische Zeitung, das Organ der Großindustriellen im Ruhrrevier, bringt in ihrer Nr. 1023 eine „Zuschrift von wohlunterrichteter Seite",
worin zugegeben wird, daß die Bergwerksunternehmer des Reviers eine „nachbarliche Verständigung", eine „freie Vereinbarung" getroffen haben, wonach „vorläufig bis zu einem bestimmten Termin kein Arbeiter auf einer Zeche angelegt werden
soll, der ohne zwingenden Grund seine Arbeit auf einer anderen verließ." Die Zuschrift stellt auch nicht in Abrede, daß eine Kontrolle der arbeitsuchenden Bergleute durch sogenannte Übernahmescheine besteht; es wird nur behauptet, daß eine
Vereinbarung zu ihrer Einführung nicht durch den Bergbaulichen Verein getroffen
sei. Die Sperre wird in dieser Zuschrift als ein Kampfmittel dargestellt, das den Unternehmern durch die Wanderfahrten der Arbeiter aufgezwungen worden sei. Es
bestehe im Ruhrrevier ein in ein System gebrachter beständiger Wechsel der Arbeitsstätte, der keinesfalls die Folge schlechter Arbeitsverhältnisse oder unerträglicher
Behandlung der Arbeiter sei. Nicht die alten heimischen Arbeiter wechselten die
Arbeitsgelegenheit so oft, sondern nur die jungen meist erst eingewanderten, in
ihrer Arbeit wenig oder gar nicht erfahrenen. Von einer Erzielung besserer Arbeitsbedingungen im Wege dieser Wanderfahrten könne heute nicht mehr die Rede sein.
Die hochentwickelte Technik, deren Errungenschaften auf allen Zechen des Reviers
einheitlich in Anwendung kommen, und das dichte Eisenbahnnetz hätten im Verein
mit anderen Umständen bewirkt, daß die Arbeitsbedingungen auf allen Zechen des
Reviers ziemlich die gleichen seien.
Aus dieser Auslassung geht hervor, daß der Wunsch, bessere Arbeitsbedingungen
zu erlangen, nicht als ein zwingender Grund zum Arbeitswechsel erachtet wird und
daß einem Arbeiter, der deshalb die Stelle wechselt, der Übernahmeschein sicher verweigert werden würde. Demnach stellt sich die Abmachung der Industriellen als ein
zweifelloser Verstoß gegen § 105 der Gewerbeordnung dar; denn nicht mehr der Arbeiter bestimmt darüber, wo er zu arbeiten gesonnen ist, sondern einseitig die Industriellen. Was bedeutet die Sperre anders als die Erklärung: Jeder Arbeiter hat auf
dem Werke, das ihn augenblicklich beschäftigt, zu bleiben, alles zu tun, was wir wollen, damit er nicht entlassen wird. Daß tatsächlich schon vielen Arbeitern, die ihre
Stelle wechseln wollten, Übernahmescheine abverlangt worden sind, ist in den Berg-
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arbeiter-Versammlungen mannigfach festgestellt worden. So berichtet die Rh.-Westf.
Ztg., daß in einer Belegschaftsversammlung der Zeche „Langenbrahm" allen denen
Überweisungsscheine abverlangt wurden, welche kamen von der Zeche .,,Krone"
nach Louise" von Windahlsbank" nach „Krone", von „Bruchstraße" nach „Konstant~ der Gr~ße Ii:,, von „Sellerbeck" nach „Wolfsbank", von „Ludwig" nach
,,Blumenthal III und IV", von „Neumühl" nach „Neu-Iserlohn I", von „Vondern"
nach ,,Prosper", von „Zollern 11" nach „Erin", von „Langenbrahm" nach „Krone".
Die Grubenverwaltungen suchen die nach den klaren Bestimmungen des Gesetzes
unzulässige· Arbeitssperre nun auch damit zu rechtfertigen, daß sie sagen, die gleiche
Einrichtung bestehe bei allen staatlichen Betrieben, vor allem im Saarbrückener
Bergwerksrevier. Man übersieht, daß die staatlichen Saargruben einen einheitlichen
Betrieb mit gleichmäßigen Arbeitsbedingungen darstellen. überdies handelt es sich
im Saarrevier im wesentlichen um eine seßhafte Bergarbeiterbevölkerung, und die
Arbeiter, welche in den dortigen Staatsbetrieb eintreten, wissen von vornherein,
woran sie sind. Im Ruhrrevier aber hat man hinter dem Rücken der Arbeiter durch
geheime Verabredungen Rechte, die die Arbeiter benutzen wollten, illusorisch gemacht. Von einer Staatsverwaltung ist schließlich auch noch viel eher zu erwarten,
daß sie auf berechtigte Wünsche der Arbeiter nach einem Wechsel in der Arbeitsstätte Rücksicht nimmt, als private Aktien-Gesellschaften usw.
Die Zuschrift der Rh.-W.-Ztg. schließt mjt der Erklärung, die Unternehmer seien
überzeugt, zur Ehre und zum Wohle des Gesamtvaterlandes zu streiten. ,,In dieser
Überzeugung wird sie nichts, am wenigsten aber die fadenscheinigen und durchsichtigen Argumente der Hetzer, ihrer Presse und der mit ihnen verbündeten Theoretiker wankend machen."
Demgegenüber sagen wir: Auch die mächtigen Herren der rheinisch-westfälischen
Großindustrie müssen sich vor dem Satze beugen: Recht muß Recht bleiben, und es
ist das Recht der Arbeiter, in freier Übereinkunft die Verhältnisse festzustellen,
unter denen sie ihre Arbeitskraft verwerten wollen. Die Bergwerksbesitzer laden
eine schwere Verantwortung auf sich, indem sie die ohnehin schon hochgradig erhitzten Gemüter der Arbeiter durch neue Gewaltmaßregeln noch mehr reizen.

Nr. 286
1905 Oktober 26
Die Neue Zeit Nr. 5
Der Kampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie. Ein Musterbeispiel angewandter
Scharfmachertheorie.
Paul John
Teildruck
[Taktik der Unternehmer im Arbeitskampf]
[... Darstellung des Arbeitskampfsverlaufs.]
Unsere Parteipresse hat ebenso wie die Gewerkschaftspresse 1 - soweit beide
selbständig zu dem Ausgang des Kampfes Stellung nahmen - eine Niederlage der
1 Vgl. Correspondenzblatt a.a.0. Nr. 41 und 42 vom 14. und 21. Oktober 1905.
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Arbeiter unumwunden zugestanden: Die Unternehmer haben in der Tat alles erreicht, was sie zu erreichen die Absicht hatten; die Arbeiter kehrten in die Fabriken
zurück zu den Bedingungen, welche ihre Gegner ihnen diktierten!
Jetzt heißt es für die Arbeiterschaft, kaltblütig Sorge zu tragen, daß die gehabten
Verluste bald wettgemacht sind, und aus dem verlorenen Kampfe nach Möglichkeit
Lehren zu ziehen.
Und da muß zunächst gesagt werde~, daß einem Gegner gegenüber wie den Kühnemännern eine Politik der Drohungen nutzlos ist wie die der Unterhandlungen.
Durch keine der immer wieder nachgesuchten Verhandlungen ließen sich die Unternehmer auch nur einen Moment von den von vornherein gestellten Bedingungen abbringen; jede Drohung aber führte dazu, daß sie Zeit gewannen, sich auf die Abwehr des von der Arbeiterschaft angekündigten Schlages vorzubereiten. Hätte die
Arbeiterschaft am Sonnabend, den 23. September nicht Unterhandlungen nachgesucht, sondern auf die Aussperrung der Zehntausend tatkräftig mit der Herausziehung der Maschinisten und Heizer geantwortet, so traf dieser Schlag das Unternehmertum und die Behörden unvorbereitet. Aber selbst wenn das Experiment so wirkungslos verpufft wäre wie acht Tage später, hätte diese Art der Taktik, die des
Schlagens, statt des Parlamentierens, die Entwicklung des Kampfes um vieles beschleunigt. Sieg und Niederlage waren schneller entschieden, und die Niederlage,
wenn sie einmal unvermeidlich war, hätte vierzehn Tage früher bei weitem nicht
die Opfer materieller und persönlicher Art, nicht die an Geld, nicht die an Gemaßregelten erfordert, wie der durch langes Parlamentieren und unentschlossenes Handeln verlängerte Verlauf des Kampfes.
Für den Ausstand gelten heute dieselben Regeln, die Karl Marx vor einem halben
Jahrhundert für den Aufstand aufstellte. Er sagt in einem Buche über Revolution
und Konterrevolution in Deutschland: 2
„Erstens darf man nie mit dem Aufstand spielen, wenn man nicht entschlossen
ist, allen Konsequenzen des Spiels Trotz zu bieten ... Zweitens, ist der Aufstand
einmal begonnen, dann handle man mit der größten Entschiedenheit und ergreife die
Offensive. Die Defensive ist der Tod jeder bewaffneten Erhebung; diese ist verloren,
ehe sie sich noch mit dem Feinde gemessen hat. überrasche die Gegner, solange ihre
Truppen zerstreut sind, sorge täglich für neue, wenn auch kleine Erfolge; halte das
moralische Übergewicht fest, das die erste erfolgreiche Erhebung dir gebracht; ziehe
jene schwankenden Elemente an dich, die immer dem stärksten Anstoß folgen und
sich immer auf die sicherste Seite schlagen; zwinge deine Feinde zum Rückzug, bevor sie ihre Kräfte gegen dich zusammenfassen können; kurz, nach den Worten Dantons, des größten bisher bekannten Meisters revolutionärer Taktik: Kühnheit, Kühnheit und nochmals Kühnheit!"
Die Taktik der Unternehmer geht immer dahin, den Kampf durch Teilaussperrungen möglichst in die Länge zu ziehen. Sie sperren den für den Betrieb entbehrlichsten Teil ihrer Leute aus und überlassen deren Unterstützung möglichst lange
den Organisationen der Arbeiter, damit deren Kassen für den Endkampf geschwächt
oder gar vor demselben gesprengt sind. Darum sperrten die Elektroindustriellen zuerst nur 10 000 aus, darum warteten sie acht Tage, ehe sie weitere 23 000 auf die
2 Gemeint ist die von Friedrich Engels zwischen August 1851 und September 1852 geschriebene Artikelserie für die New York Daily Tribune. Alle Artikel waren mit „Karl Marx"
unterzeichnet, wozu Engels sein Einverständnis gegeben hatte. Vgl. Friedrich Engels, Revolution in Deutschland. Hrsg. Richard Sperl, Berlin (Ost) 41963, S. 4. Das hier erörterte Zitat
s. s. 140f.
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Straße setzten, darum ließen die Kühnemänner noch vierzehn Tage verstreichen, bis
sie die Generalaussperrung in der Berliner Metallindustrie inszenierten. Dieser Taktik des Verblutenlassens kann die Arbeiterschaft nur dadurch entgegentreten, wenn
sie sofort, wie ja teilweise geschehen, mit der Herausziehung der den Unternehmern
unentbehrlichen Arbeiter antwortet. Von diesem Gesichtspunkte aus war die allerdings verspätete Arbeitsniederlegung der Elektromonteure sowie der Maschinisten
und Heizer eine durchaus richtige. Ob der Solidaritätsstreik in den Glühlampenwerken zweckmäßig war, kann unter diesen Gesichtspunkten nur ein genauer Kenner
der Verhältnisse entscheiden. Total verfehlt aber wäre etwa ein Eingreifen der Straßenbahnen oder anderer betriebsfremder Arbeiterkategorien gewesen.
Ein zweckloses Aneinanderreihen von Solidaritätsstreiks, wie wir es vielfach in
romanischen Ländern sehen, fördert nicht, sondern verhindert jeden gewerkschaftlichen Erfolg. Die außerhalb der betroffenen Industrie stehende Arbeiterschaft hat
die viel wichtigere Aufgabe, die Kämpfenden durch Lieferung von Munition zu
unterstützen. Dieser Aufgabe aber wird sie entzogen, wenn man sie ziel- und zwecklos aktiv in den Kampf verwickelt, ja sie erschwert den Kampf, weil man natürlich
auch an die Beschaffung von Mitteln zu ihrer Unterstützung denken muß.
Wenn vor einer Ausdehnung des Kampfes in dieser Richtung gewarnt werden
muß, so muß in bezug auf die notwendig zu ergreifenden Mittel jedoch das Bibelwort gelten: Was du tust, das tue bald!
Die Unternehmer haben angekündigt, daß sie in Zukunft jeder Beunruhigung
ihrer Betriebe durch Arbeitsniederlegung einzelner Abteilungen stets gemeinsame
Maßnahmen entgegensetzen werden. Eine leere Drohung ist das nicht. Und welcher
Art die Maßnahmen sind, haben sie gezeigt. Die Arbeiter haben also für die Zukunft
ihre Taktik danach einzurichten. Wo auch irgend die geringste Forderung gestellt
werden sollte, darf dies nicht ohne Einverständnis mit den in Frage kommenden
Organisationen geschehen! Es darf nicht sein, daß die Organisationsleitung von Bewegungen erst in einem gewissen Stadium der Entwicklung Kenntnis erhält; es darf
auch nicht sein, daß eine Organisation ohne Einverständnis mit den übrigen vorgeht;
auch die Arbeiterausschüsse müssen bei den kleinsten Anlässen die Organisation vor
ihrem Eingreifen befragen. Aus wie geringen Ursachen heraus sich ein Riesenkampf
wie der verflossene entwickeln kann, hat gerade dieser gezeigt. Deswegen müssen die
Organisationen die Fäden von vornherein in der Hand haben· ihnen - auf denen
doch schließlich die Verantwortung für den Ausgang des Kampfes ruht - muß auch
die Gelegenheit gegeben werden, den Augenblick zu bestimmen, in welchem sie den
ja schließlich doch unausbleiblichen großen Kampf mit den Kühnemännern aufzunehmen gedenken.
Die Schlappe, welche die Arbeiter erlitten haben, kann kein Anlaß für sie sein,
nun die Hände mutlos in den Schoß zu legen. Hat doch die Aussperrungstaktik der
Scharfmacher bei allen Erfolgen des Unternehmertums das eine doch nicht zustande gebracht, die Organisation der Arbeiterschaft zu zerstören. Im Gegenteil haben
Tausende und aber Tausende Indifferenter schutzsuchend vor der Brutalität des Unternehmertums sich den Organisationen zugewandt. Sorge man in den Gewerkschaften auch dafür, daß mit diesem äußeren Wachstum eine innere Kräftigung Hand in
Hand gehe.
Kommt es aber schließlich zum Kampf mit dem ebenso listigen und verschlagenen, wie kräftigen und entschlossenen Gegner, den das Großkapital repräsentiert,
dann kann neben der Vorsicht im Angriff nur Entschlossenheit über der Durchführung die Arbeiterschaft zum Siege führen!
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Ein unhaltbarer Zustand.
[Verlust der Knappschaftskassenrechte durch Arbeitsplatzwechsel wegen Aussperrung]
Die Tragweite der Zechensperre im Ruhrrevier ist erst in ihrem vollen Umfange
zu übersehen, wenn man die gesamten Begleitmomente mit in Erwägung zieht. Die
Aussperrung als solche würde ja schließlich nicht von durchgreifender Wirkung sein,
wenn nicht die Zugehörigkeit der Arbeiter zur Knappschaftskasse diese geradezu an
das Ruhrrevier und an den Kohlenbergbau fesselte. Manche Arbeiter könnten ja einfach in anderen Berufen Arbeit nehmen, sie könnten auch, was besonders bei den
Unverheirateten der Fall ist, in andere Bergbaubezirke abwandern, wenn sie nicht
an die Knappschaftskasse gebunden wären. Die erheblichen Gefahren des Bergbaues
für den Arbeiter haben von altersher die Schaffung einer Fürsorge für die invaliden
Bergleute und die Hinterbliebenen der verstorbenen Arbeiter im Gefolge gehabt.
Eine solche über die Leistungen der Alters- und Invalidenversicherung hinausgehende Versicherung ist auch heute den Arbeitern in den Knappschaftskassen auf Grund
des Allgemeinen Berggesetzes geboten.
Der in der Knappschaftskasse versicherte Bergarbeiter erhält nicht bloß eine Zusatzrente in Höhe von zirka 'l. / 3 der staatlichen Invalidenrente, im Falle seines Todes haben seine Hinterbliebenen auch noch einen Anspruch auf ein Sterbegeld von
50 bis 90 Mark und dazu kommt dauernd eine Rente in Höhe von 2 /3 der bezogenen Rente oder des Rentenanspruchs des verstorbenen Ernährers. Endlich werden
für die Kinder unter 14 Jahren Erziehungsbeiträge gezahlt. Scheidet der Bergmann
heute angesichts der Sperre aus einem Arbeitsverhältnis aus, etwa aus dem Grunde,
weil der Steiger die im § 81 b des preußischen Berggesetzes vorgesehene Abmachung
über die Höhe des Gedinges als eine ganz einseitige Aufgabe ansieht, dann kommt
er auf keiner Zeche des Ruhrgebietes unter. Er muß also abwandern oder andere
Arbeit suchen. Beides ist für ihn mit dem Verlust der sämtlichen Rechte, die er
gegenüber der Knappschaft erworben hat, verbunden. Eine Rückzahlung gibt es
nicht, auch nicht eine Anrechung bei anderen Knappschaftsvereinen. Ein Recht zu
Verträgen unter den verschiedenenen Knappschaftsvereinen über die Aufrechterhaltung der Ansprüche wandernder Bergleute gibt es wohl, aber die Vereine machen
möglichst keinen Gebrauch davon.
Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Zustand dringend der Abänderung bedarf.
Schon gegenüber jenen Arbeitern, die freiwillig ausscheiden, ist es eine große Ungerechtigkeit. Gegenüber jenen Arbeitern aber, die gezwungen durch eine solche Aussperrung des Unternehmertums ihrer durch regelmäßige langjährige Einzahlungen erworbenen Rechte gewaltsam beraubt werden, wird dieser gesetzliche Zustand zur
Brutalität. Es ist interessant, einmal eine höhere Reichsbehörde über eine solche Kürzung wohlerworbener Rechte zu hören. Das Aufsichtsamt für Privatversicherung hat
in den ersten Jahren seines Bestehens bei privaten Pensionskassen der Angestellten
unter allen Umständen, sobald sich eine Handhabe zum Eingreifen bot, durchgesetzt, daß solchen Angestellten, die aus dem Dienstverhältnis bei einer bestimmten
Firma ausscheiden, die Möglichkeit der Weiterversicherung bei derselben Kasse oder
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aber die Rückzahlung der selbst geleisteten Beiträge gesichert wird. In der Begründung dieses Vorgehens führt der zweite Jahresbericht des genannten Reichsamtes (auf
Seite 7/8) aus:
„Nach Möglichkeit hat das Aufsichtsamt bei Umgestaltung der Kassensatzungen
darauf gedrungen, daß vorzeitig ausscheidende Mitglieder der gezahlten Beiträge
nicht völlig verlustig gehen. Bisher enthielten die Statuten in ihrer überwiegenden
Mehrzahl die Bestimmung, daß ausgeschlossene oder austretende Mitglieder keinerlei Ansprüche auf das Vermögen der Kasse erheben könnten. Hierin hat das Aufsichtsamt eine unbillige Härte erblickt und zwar bei solchen Kassen, welche für bestimmte Betriebe errichtet sind, namentlich auch um deswillen, weil sich die Mitglieder, denen beim Ausscheiden aus der Kasse keinerlei Rückgewähr von Beiträgen
zugesichert ist, hierdurch naturgemäß in der freien Wahl der Arbeitsstelle (Freizügigkeit) beeinträchtigt fühlen. Von den Kassenvorständen wurde gegenüber den entsprechenden Forderungen des Aufsichtsamtes häufig darauf hingewiesen, daß durch
vorzeitiges Ausscheiden von Mitgliedern der Gesamtheit finanzielle Vorteile erwüchsen, die sie ohne Steigerung der Beiträge nicht entbehren könne. Diese Auffassung
erscheint versicherungstechnisch und in sozialer Hinsicht bedenklich."
Es ist also nach Ansicht dieses Reichsamtes eine „unbillige Härte", wenn Personen, die sonst in ihrer Freizügigkeit in keiner Weise behindert sind, die solchen Kassen meistens auch nicht beizutreten brauchen, bei ihrem freiwilligen Ausscheiden
der bisher gezahlten Beiträge verlustig gehen. Wie würde dann wohl das Urteil des
Reichsaufsichsamtes für Privatversicherung gelautet haben, wenn Versicherte, die
gezwungen einer Kasse beitreten mußten, die durch die Willkürherrschaft der Arbeitgeber in ihrer Freizügigkeit aufs stärkste eingeengt sind, bei einem gezwungenen,
widerwilligen Ausscheiden aus der Kasse alles verlieren, was sie im Laufe eines
langen Lebens für die bei ihrem gefährlichem Beruf noch obendrein ungeheuer viel
wichtigere Alters- und Hinterbliebenenversicherung aufwenden mußten? Es scheint,
daß diese Bezeichnung sehr hart ausfallen müßte.
Die gegenwärtigen Verhältnisse sind wirklich unhaltbar. Die Unternehmer
verfolgen bei dieser Sperre gewiß den Zweck, die angeblich unerträglichen Begleiterscheinungen des häufigen Wechsels zu beseitigen. Im tiefsten Grunde aber heißt
das nichts anderes, als daß die Unternehmer die Arbeiter hindern wollen von dem
im Berggesetz ihnen gegebenen Rechte der Mitwirkung bei der Gedingef~stsetzung
Gebrauch zu machen und sich den einseitigen Lohnfestsetzungen der Unternehmerorgane zu widersetzen. Daß gegenüber solchen Machenschaften energisch eingegriffen werden muß, schon im Interesse des sozialen Friedens, liegt klar auf der Hand.
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Der Gewerkverein Nr. 43
Die Lehren des Kampfes in der Elektro-Industrie.
[Uneinigkeit und Schwäche der Organisationen]
Teildruck
[ · · · ~ericht über eine _Pressekampagn~ zwischen der Parteileitung de1 SPD und
dem Vorsitzenden des Berliner Metallarbeiterverbandes, Cohen.]
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Der gewaltige Kampf hätte sich vermeiden lassen, wenn die in den Streik eingetretenen Schraubendreher und Lageiarbeiter einsichtsvoll mit den von den Unternehmern gewährten bescheidenen Verbesserungen der Löhne zunächst vorlieb genommen hätten. Mehr ist ja auch zuguterletzt nicht dabei herausgekommen. Wenn
die Unternehmer eine so gewaltige Aussperrung androhen, dann führen sie die Drohung auch aus. Die Arbeiter müssen sich also in solchem Falle ernstlich fragen, ob
sie ausreichend stark sind, den Kampf aufzunehmen.
Der Metallarbeiterverband war hierzu jedenfalls nicht stark genug, weil ihm zur
Durchführung eines solchen Kampfes die Geldmittel fehlten. Die Gewerkvereine
haben alle ihre Verpflichtungen gegen die Ausgesperrten in vollem Maße erfüllt.
Wenn aber Jahr aus Jahr ein in der schärfsten Tonart, und mit einer Fülle von radikalen Phrasen auf die Arbeiter eingeredet wird, dann kann man nicht von ihnen erwarten, daß sie einsichtig den Fü:iuem folgen und durch rechtzeitige Wiederaufnahme der Arbeit die Ausdehnung des Kampfes zu riesigem Umfang vermeiden. Um
solche Riesenkämpfe zu führen, muß die Arbeiterschaft doch stärker organisiert
sein, als sie es bis heute ist. Auch in Berlin stehen noch Zehntausende außerhalb der
Organisationen, die im Kampfe unterstützt werden, um sie nicht zu Streikbrechern
werden zu lassen. Die Organisationen haben also nicht nur für ihre Mitglieder, sondern auch für die Indifferenten die Untenl:üt:wngen aufzubringen. D~s ist ein der
Arbeiterschaft un\vürdiger und den Organisationen unerträglicher Zustand. Wo es
notwendig ist, so ungeheure Opfer zu bringen, da müssen sie gebracht werden. Eine
solche Notwendigkeit liegt in der Regel vor, wenn die Unternehmer jedes Entg,::genkommen abJehnen. Erfolgt aber ein teilweises Entgegenkommen, dann muß die Ar·
belterschaft vor Eintritt in den Kampf vorsichtig prüfen, ob die ve1 bleibende Differenz zwischen dem Verlangten und dem Gewährten die Opfer rechtfertigt, die ein
Riesenkampf erfordert. Ruhig, nüchtern und leidenschaftslos muß diese Prüfung
vorgenommen werden. Es macht der ArbeHerschaft keine Unehre, wenn sie einen
Kampf vermeidet, dem sie bei dem heutigen Stande ihrer Organisationen nicht ge·"
wachsen ist. Die Mißerfolge machen die Unternehmer nur noch kampfesfreudiger
und die Arbeiterschaft wird dabei so geschwächt, daß sie erfolgreiche Kämpfe auch
da nicht führen kann, wo sie um ihrer Ehre willen kämpfen und siegen müßte!
Ein gewerkschaftliches Organ, der „Töpfer", erklärt ganz mit Recht, daß die Arbeiterschaft für Kämpfe dieser Art noch nicht reif sei. Erst müßten die Organisationen an Mitgliederzahl und finanziell entsprechend stark genug sein. In Zukunft müsse mit größerer Vorsicht an solche Kämpfe herangegangen werden. Es müsse den Arbeitern stets vor Augen gehalten werden, daß sie alle Ursache hätten, solche Machtproben zu meiden. Auch andere gewerkschaftliche Blätter sprechen sich im gleichen
Sinne aus. Die unorganisierten Arbeiter müssen in die Gewerkvereine eintreten. Die
sogenannten „freien" Gewerkschaften aber dürfen den widerlichen Kampf nicht
fortsetzen, den sie gegen die anderen Organisationen führen. In dem Augenblick, wo
die Kämpfe aufhören, die zwischen den bestehenden Organisationen immer wieder
von Neuem toben, wird es möglich sein, alle Kräfte auf die Gewinnung der Indifferenten zu verwenden. Die Organisationen kommen dann unterschiedslos zur rascheren Entwicklung und gewinnen so die Macht, der sie für die ihnen von den Unternehmern aufgezwungenen Kämpfe bedürfen.
Noch wahrscheinlicher ist es aber, daß es dann nicht mehr zu Kämpfen kommen
wird, wenn Unternehmer und Arbeiter gleich stark organisiert und dadurch zur gegenseitigen Anerkennung und Respektierung gezwungen werden. Dann wird der
friedliche Ausgleich zwischen den beiderseitigen Vertretern Platz greifen und damit
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wird den Unternehmern wie den Arbeitern in gleicher Weise gedient sein.
Wenn die Arbeiterschaft diese Lehre aus den vielen verlorenen Kämpfen ziehen
möchte, dann werden auch die Unternehmer zur besseren Einsicht kommen müssen,
ob sie wollen oder nicht.
Darum von Neuem: Hinein in die Gewerkvereine!
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Der Gewerkverein Nr. 43
Friede in der Elektrizitätsindustrie
[Forderung nach Einschaltung des Einigungsamts]
Für eine objektive Schilderung der Ursachen und des Verlaufs des beendeten
Kampfes in der Berliner Elektro-Industrie ist wohl niemand mehr geeignet, als der
Vorsitzende des Berliner Gewerbegerichts, Magistratsrat v. Schulz. Um die Wiederherstellung des Friedens hat sich dieser städtische Beamte in vielfachen Kämpfen
wiederholt erfolgreich betätigen können, da er sich immer bemühte, gegen beide im
Kampfe stehende Teile möglichst gerecht zu sein. Darum hat Herr von Schulz Anspruch darauf, daß seine Anschauungen über den Kampf in der Elektro-Industrie
auch von den Lesern der Arbeiterpresse gehört werden. In der „Sozialen Praxis" 1
veröffentlicht der bekannte Berliner Magistratsrat einen Rückblick auf die Entstehung und den Verlauf der Konflikte zwischen den drei Elektrizitätsfirmen und
ihren Arbeitern und eine Besprechung einzelner Ereignisse während der Kampfesperiode:
„Die Lagerarbeiter und Mitfahrer des Kabelwerks der AEG in Ober-Schöneweide
und die Schraubendreher des Werner-Werkes der Firma Siemens & Halske am Nonnendamm stellten am 4. beziehungsweise am 9. September dieses Jahres ihre Forderungen. Bei der letzten Gruppe von Arbeitern handelte es sich im Wesentlichen
um eine Erhöhung der Löhne und der Akkordpreise um 15 Prozent. Die Arbeitgeber gaben den bisherigen Durchschnittsverdienst dieser Arbeiter auf 62 1 / 2 Pfg. an.
Von der ersteren Gruppe beanspruchten die Lagerarbeiter einen Anfangslohn von
33 Pfg. für die Stunde, welcher in Abstufungen nach zwei vollen Jahren bis zu
50 Pfg. anwachsen sollte. Die Frauen verlangten 25 Pfg. Stundenlohn.
Die AEG teilte die Lagerarbeiter bezüglich der Löhne in 1 : Ordremacher und
Packer; 2: Hilfsarbeiter; 3: Ausfeger und Bierholer und 4: Frauen. Das männliche
Personal hatte bisher einen Anfangslohn von 30 Pfg. erhalten. Bei den Ordremachern und Packern stieg der Lohn allmählich bis auf 52 Pfg. in acht Jahren. Die
Hilfsarbeiter erreichten in fünf Jahren 45 Pfg. Die Ausfeger und Bierholer kamen
in ebenfalls fünf Jahren auf 40 Pfg. für die Stunde. Den Frauen zahlte man einen
Stundenlohn von 22 Pfg. Was nun die Mitfahrer anlangt, so wurde ihnen ein Anfangslohn von 20 Mk. für die Woche gewährt. Sie hatten die Aussicht, nach fünfjähriger Beschäftigung 25 Mk. zu verdienen. Die Firma zahlte ihnen ferner wöchentlich

1 Jg. XV. Nr. 3 vom 19. Oktober 1905.
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1 Mk. Spesen. Nunmehr wünschten die Mitfahrer an Lohn anfangs 24 Mk. und in
fünf Jahren 30 Mk.
Die AEG bewilligte den Lagerarbeitern einen Anfangslohn von 33 Pfg. und steigende Zulagen, so daß für die Ordremacher und Packer nach Ablauf von vier Jahren
50 Pfg., für die Hilfsarbeiter nach drei Jahren 45 Pfg. Stundenlohn entrichtet werden sollte. Als Höchstlohn der Ausfeger und Bierholer (nach ein und ein halb J1hr)
wurde ein Betrag von 40 Pfg. für die Stunde festgesetzt. Den Frauen endlich legte
die Firma 2 1 /2 Pfg., wie sie gefordert hatten, m.
Die Zugeständnisse der Firmen wurden jedoch für ungenügend erndltrt. Trc·tz
Abratens der Leiter der in Frage kommenden Arbeiterberufsvereine traten die bei··
den Arbeiterkategorien am 19. September in den Aus1;Lrnd. Es stJ\;ikten etwa 4SO
Personen. Zwei Tage später schlossen die Firmen, Jie skh ü1zwiscl1en ,.um gemeinsamen Vorgehen gegen die Arbeiter verbündet hatten, das Kabelwerk Ohcrsprcf'. und
das Wasserwerk. Dies bedeutete die unfreiwillige Muße von et•va 10 000 Mann
Nochmaliger Verhandlungen ungeachtet verblieben die Streikenden, dt:J,l',11 th~
bis dahin Ausgesperrten die Entscheidung über Krieg und Frieden völlig iiherl:Jssen
hatten, dennoch auf ihrem ablehnenden Standpunkt. Die Folge w,ir, daß die Elektrizitätsfirmen am 30. September ihre sämtlichen ührigen Betriehe für die dort tät1
gen Arbeiter mit wenigen Ausnahmen sperrten. Hierdurch wurden weitere 20 000
Personen arbeitslos. Die Arbeiter riefen jetzt auf Anregung von Gewerbegerichtsbeisitzern das Einigungsamt des Gewerbegerichts Berlin an. Die Arbeitgeber, welche
dem gewerbegerichtlichen Ersuchen, der Anrufung sich anzuschließen, nicht nachkamen, erklärten sich allerdings bereit, unter dem Vorsitz des Gewerbegerichtsvor·
sitzenden „die gegenwärtige Sachlage mit den Arbeiterausschüssen zu besprechen''.
Die Verhandlungen, welche im Gebäude der AEG am Schiffbauerdamm stattgefunden, hatten kein Ergebnis, da die Firmen über die Grenze der von ihnen gemachten
Zugeständnisse nicht hinausgehen wollten. Unterdessen waren am 1. Oktobür
Abends Maschinisten und Heizer der Berliner Elektrizitätswerke in den SolJdaJitätsstreik getreten; am nächstfolgenden Tag beschloß ferner das Personal der Glühlampenwerke der AEG und der Firma Siemens & Halske den Streik. Gleichzeitig taten
dasselbe die Lagerarbeiter, Packer und Hofarbeiter der Versandabteilung von Siemens & Halske, den Schluß machten die Elektromonteure. Auch sie stellten die Arbeit ein. Seitdem feierten aus Anlaß der Streiks und der Aussperrung etwa 40 000
Mann.
Es ist den Arbeitern nicht möglich gewesen, durch ihr Feiern die Kraftstationen
zum Stillstand zu bringen. Ein Fehlschlag für die Arbeiter! Den Arbeitgebern gelang
es durch ihre Ingenieure, Techniker und Meister, durch Arbeitswillige und durch
Feuerwehrleute, die ihnen durch die Staatsregierung überwiesen wurden, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Hierzu kam noch, daß der Bund der Arbeitgeberverbände
zu Berlin und die Vereinigung der Berliner Metallwarenfabrikanten ihre Mitglieder
verpflichteten, keinen der streikenden und ausgesperrten Arbeiter zu beschäftigen.
Schließlich drohte der Verband Berliner Metallindustrieller, dem die Elektrizitätsfirmen angehören, die Aussperrung von 20 000 bei ihren Mitgliedern tätigen Arbeitern zum 14. Oktober an. Am 16. Oktober würden in Folge dessen etwa 60 000 Arbeiter beschäftigungslos gewesen sein. Bevor es aber soweit kam, suchten die Vertreter der Arbeiter am 10. Oktober Verhandlungen nach, welche glücklicherweise
zum Frieden führten. Es unterblieb deshalb die angekündigte Schließung der Fabriken des Metallindustriellen-Verbandes, nachdem von den Streikenden in ziemlich
erregten Versammlungen am 12. und 13. Oktober die Aufgabe des Kampfes be-
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schlossen wurde. Es bedurfte freilich dringender Vorstellungen der Mitglieder des
Streikkomitees, um die Lagerarbeiter und Schraubendreher zum Friedensschluß zu
bewegen. Die Arbeiter haben sich mit den Zugeständnissen, die die Firmen seiner
Zeit anboten und nach einmaliger Zurückziehung wiederholten, zufrieden gegeben.
Das von den Arbeitgebern und Arbeitervertretern vereinbarte Friedensdokument
hat im wesentlichen folgenden Inhalt:
1. Die männlichen Schraubendreher des Werner-Werkes erhalten die in dem Protokoll des Arbeiterrates vom 16. September niedergelegten erhöhten Akkordsätze.
2. Die L.agerarbeiter des Kabelwerkes Oberspree und der Automobilfabrik erhalten vom Tage des Wiedereintrittes an gleichfalls die vor Ausbruch des Streiks bewilligten Lohnsätze.
3. Die drei Firmen beginnen am 16. Oktober 1905 Morgens mit der Wiedereröffnung ihrer Betriebe und der Annahme von Arbeitern.
4. Die bisher beschäftigt gewesenen Arheiter werden nach Maßgabe der Betriebsverhältnisse wieder angenommen, so daß Einstellung fremder Arbeiter erst erfolgt,
nachdem die bisher beschäftigten wieder untergebracht sind. Arbeitsniederlegung
und Arbeitsverweigerung sollen der Wiederaufnahme nicht entgegenstehen. Belästigung der während des Ausstandes in Arbeit Verbliebenen oder neu eingetretenen
Arbeiter ist unzulässig und gilt als Entlassungsgrund.
5. Die erschienenen Vertreter der Arbeiterausschüsse der Firma erklärten, daß
die Arbeiter unter den vorbezeichneten Bedingungen die Arbeit wieder aufnehmen.
Hoffentlich bietet diese Urkunde die Grundlage zu baldigen Verträgen, welche
möglichst dauernde Ruhe für die Elektrizitätsindustrie garantieren und Bestimmungen über friedliche Erneuerung dieser Verträge enthalten. Wie zahlreiche Berliner
Gewerbe und ihre Verträge beweisen, sind Streiks und Aussperrungen zu vermeiden.
Ein staatlicher Eingriff in die Kämpfe, welcher bei den Arbeitern soviel böses Blut
macht und von diesen als Parteilichkeit empfunden und ausgelegt wird, würde dann
nicht mehr von Nöten sein.
Im Übrigen kann die von den Arbeitern bemängelte Befugnis der Regierung, den
Firmen für die Kraftstationen Aushilfe durch Feuerwehrleute zu stellen, nicht bestritten werden, wenn das öffentliche Interesse hier in Frage kam. Dem öffentlichen
Interesse haben die Privatinteressen der Arbeiter nachzustehen. Unleugbar war aber
der Staat dabei interessiert, daß die Kraftanlagen im Betrieb blieben. Er durfte nicht
ruhig mit zusehen, wenn in den Straßen Berlins das Licht ausging und der Verkehr
stockte. Wer stand dafür, daß es ohne Unterstützung den Arbeitgebern gelungen wäre, den Betrieb der Anlagen aufrecht zu erhalten?
Die Pflichten des Staates werden in anderen Ländern ebenso aufgefaßt, wie in
Deutschland. Als z. B. bei dem großen Maschinenbauerstreik 1897 2 in England der
Gewerkverein dagegen Einspruch erhob, daß etwa Schiffbauer der staatlichen Werften den Unternehmern, die Kriegsschiffe zu bauen hatten, zur Unterstützung gegeben würden, erklärte die dortige Regierung, daß sie dem Ausstand völlig unparteiisch gegenüberstehe, sich aber vorbehalte, zu tun, was das öffentliche Interesse an
der Sicherstellung dringender Staatslieferungen erfordere.
Wir kommen nunmehr zu den Aussperrungen durch die Elektrizitätsfirmen. Sie
2 Im Verlauf einer Auseinandersetzung um den Achtstundentag, die am 1. Mai 1897 begonnen
hatte, wurden am 3. Juli 1897 25 % der Belegschaft von fünf Londoner Maschinenbauunternehmen ausgesperrt; der Rest kündigte auf Verlangen der Gewerkschaften drei Tage später.
Der Arbeitskampf dauerte bis zum 20. Januar 1898.
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waren ein erlaubtes Machtmittel der Arbeitgeber, bestimmt zur Abwehr der Streiks,
dieser Machtmittel der Arbeiter. Die Arbeiter brauchen bei ihren Streiks nicht
darauf Rücksicht zu nehmen, daß dadurch etwa so und so viele Existenzen ruiniert
wurden. Das gleiche Recht durfte aber den Arbeitgebern nicht versagt werden,
wenn sie Aussperrungen für richtig hielten, durch welche allerdings Tausende am
Streik unbeteiligte Arbeiter brotlos wurden.
Man hat den Arbeitern cten Vorwurf gemacht, daß sie nicht schon vor dem Ausstande das Gewerbegericht um Vermittlung ersucht haben. Diese Unterlassung ist
ihnen nicht übel zu nehmen angesichts der Abneigung des Verbands der Metallindustriellen, seinen Mitgliedern zu erlauben, vor dem Gewerbegericht mit den Arbeitern zu paktieren. Tatsächlich ist ja dann auch die Anrufung des Einigungsamtes
durch die Elektrizitätsfirmen abgelehnt worden. Die Ablehnung wurde damit begründet, daß die Beisitzer nicht in der Lage wären, über die Verhältnisse in den Betrieben der einzelnen Werke ein richtiges Urteil zu gewinnen. Es ist anscheinend
dabei übersehen, daß es den Parteien völlig freisteht, sich die Beisitzer zu nehmen,
woher sie sie herholen wollen. Ein Leichtes würde es den Elektrizitätsfirmen gewesen sein, Großindustrielle der Metallbranche für die Beisitzerposten zu gewinnen.
Wenn man den Ausgang, welchen der Lohnkampf der Arbeiter nahm, in Betracht
zieht, so konnten die Firmen bei einer Anrufung des Einigungsamtes zwar nur den
Zweck im Auge lia!:)en, feststellen zu bsse;i, daß die von ilme11 gewährten Zugeständnisse ausreichend seien. Einen Schiedsspruch, welcher den Arbeitern mehr zubilligte, als die Arbeitgeber für angemessen hielten, brauchten diese nicht zu befolgen. Denn zur Zeit ist ein Schiedsspruch weiter nichts als ein Vorschlag an die Parteien, sich unter den von dem Einigungsamt angegebenen Bedingungen zu vergleichen.
Jedenfalls drängen die in diesem Artikel besprochenen Streitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern zu der Erwägung, ob zur Vermeidung von öffentlichen
Kalamitäten die Parteien nicht durch Gesetz genötigt werden sollten, zur Beseitigung ihrer Differenzen das Einigungsamt anfzusuchen.
Da zur Zeit den Elektrizitätsfirmen und ihren Arbeitern freisteht, zu kämpfen
und sich zu vergleichen, wie es ihnen paßt, so sollten sie wenigstens zur Besprechung und Begleichung ihrer Differenzen sich Kommissionen schaffen. Derartige
Kommissionen sind auch den Arbeitern und Arbeitgebern der Elektrizitätsbranche
angeraten worden. Die Arbeiter waren nicht abgeneigt, während die Arbeitgeber
sich nicht mit einer solchen Einrichtung - wenigstens augenblicklich nicht - befreunden konnten. Vielleicht erkennt man später die Brauchbarkeit solcher Kommissionen zur Vermeidung von Streiks und Aussperrungen. Wir wollen hier nur auf
die Schlichtungskommission der Holzindustrie als gutes Beispiel verweisen, welche
bis heute ganz ausgezeichnet funktioniert hat. Daß die Elektrizitätsfirmen das Einigungsamt als Oberinstanz der von ihnen eventuell einzusetzenden Kommissionen
aufstellen werden, ist vorläufig freilich nicht zu erwarten. Trotzdem dürften die Firmen und ihre Arbeiter dem Gewerbegericht Berlin schon heute das Zeugnis nicht
versagen, daß es selbst ohne Einigungsamt bis kurz vor dem Friedensschluß den Parteien nützliche Dienste geleistet hat."
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Protokoll der 19. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns in Berlin. 1
Abschrift
[Betriebliche Lohnpolitik und Arbeitgeberverbände]
2
[ • , • ]
sowie der Arbeitskategorie, und zwar getrennt nach Akkord- und Stundenlohn-Arbeitern, näher zu bezeichnenden Personen, deren eingeschriebener Lohn
38 Pfg. oder weniger beträgt, zu veranlassen. Alle in den Werken etwa existierenden
Skalen über die Steigerung der Löhne für einzelne Arbeiterkategoden sollen gleichfalls mitgeteilt werden. Für diejenigen Kategorien, für welche solche Lohnskalen
nicht existieren, sind die üblichen Anfangslöhne anzugeben.
Auf Grund der Listen soll dann festgestellt werden, welche jährlichen Mehrkosten an Löhnen durch Abschaffung der niedrigsten Löhne entstehen werden.

3.) Gemeinsame Lohnstatistik mit der AEG.
Herr Dr. Fellinger wird beauftragt, sich mit den Direktoren Zwarg und Elfes in
Verbindung zu setzen behilfs Verabredung der Grundsätze, nach welchen die beabsichtigte gemeinsame Lohnstatistik der Firmen geführt werden soll.
4.) Neue Arbeitsordnungen.
Das Wernerwerk hat den Entwurf einer Arbeitsordnung ausgearbeitet, der im wesentlichen Abänderungen gegen die frühere Arbeitsordnung nur insoweit enthält,
als Bestimmungen und Verfügungen zwar schon Geltung hatten, aber noch nicht in
der früheren Arbeitsordnung standen, nunmehr in dieselbe aufgenommen und
ferner die zahlreichen Nachträge nunmehr dem eigentlichen Text einverleibt worden sind.
Es werden von verschiedenen Seiten Bedenken dagegen geäußert, wenn nicht
ganz dringende Gründe vorliegen, in irgend einer Weise Änderungen in den Arbeitsordnungen vorzunehmen, da diese seitens der Arbeiterschaft zweifellos zur Veranlassung genommen werden, neue Forderungen zu erheben.
Es wird beschlossen: Herr Dr. Fellinger möge im Verein mit dem Wernerwerk die
einzelnen Punkte des neuen Entwurfes unter gleichzeitiger Heranziehung des für
die nächsten Tage in Aussicht gestellten Entwurfes einer neuen Arbeitsordnung der
AEG durchberaten, und daraufhin den Mitgliedern des Betriebs-Ausschusses Abschriften des Entwurfes in einer Darstellung zugehen lassen, auf Grund deren sich
ein Vergleich der neuen mit den alten Bestimmungen vornehmen läßt.
5.) Gebr. Siemens & Co. und der Verband Berliner Metall-Industrieller.
Herr Direktor Viertel äußert Bedenken gegen die Zweckmäßigkeit der Zugehörigkeit der Firma Gebr. Siemens & Co. zum Metall-Industriellenverband. Die Arbeiter
seien keine Metallarbeiter und verfolgen ganz andere Interessen als diese. Die Ver1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14.
2 Text der ersten Zeile unleserlich. Vermutlich lautet er: Es ist eine Zusammenstellung aller
nach Tätigkeit ...

1905 November 1

571

bandszugehörigkeit hätte sich für die Firma während der letzten Arbeiterbewegung
als direkt nachteilig erwiesen, da durch die vom Metall-Industriellenverband erlassene Ankündigung der Aussperrung sämtlicher Betriebe eine große Anzahl bisher
nicht organisierter Arbeiter von Gehr. Siemens & Co. den Verbänden zugetrieben
worden sei. Es wird in Aussicht genommen, die Firma Gehr. Siemens & Co. beim
Verband Berliner Metall-Industrieller wieder abzumelden.
6.) Streikabwehr.
Der Vorsitzende berichtet, daß der Verband Bayerischer Metall-Industrieller
unter Führung des Herrn Baurat Rieppel im Begriffe sei, mit einer Versicherungsanstalt „Allianz" ein Abkommen auf Unterstützung seiner Mitglieder in Streikfällen
einzugehen.
Herr Dr. Fellinger gibt eine kurze Übersicht über einen in diesen Tagen ausgearbeiteten Plan von Satzungen einer Arbeitgebervereinigung der Metall-Großindustrie,
welche eine intensivere gemeinsame Streikabwehr zum Ziel hat und sich über größere Teile Deutschlands erstrecken soll.
7 .) Akkordvorschuß.
In Verfolg einer in der Betriebs-Ausschuß-Sitzung vom
nen Anregung wird beschlossen, eine Vereinheitlichung der
dener Bedeutung gebrauchten Ausdrücke „Akkordlohn,
schnittsverdienst" in der Weise herbeizuführen, wie sie sich
koll beiliegenden Übersichtsblatt ergibt. 3

11. September gegebebisher in ganz verschieZeitlohn und Durchaus dem diesem Proto-

8.) Arbeitszeit.
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß die Arbeitszeiten in den einzelnen Werken
gegenüber den in den Arbeitsbedingungen gemachten und auf Grund früherer Umfragen erhaltenen Angaben sich wieder wesentlich verändert haben, sodaß es notwendig ist, dieselben für die Zwecke des Betriebs-Ausschusses wieder neu zusam'menzustellen.
9.) Publikation über die Arbeiterbewegung.
Herr Dr. Fellinger berichtet, daß die Firma von verschiedenen Seiten um die Herausgabe einer Broschüre über die soeben beendete Arbeiterbewegung angegangen
worden sei. Herr Professor Budde beabsichtigte eine mehr die allgemeinen Verhältnisse der Arbeiterschaft zu ihren Führern, zur Sozialdemokratie und zur Industrie
beleuchtende, für die Arbeiter bestimmte Broschüre herauszugeben, welche die erwähnte Streikbewegung nur streifen solle. Es erscheine daher zweckmäßig, eine
zweite sich speziell mit der Streikbewegung befassende Arbeit zu liefern, bevor Unberufene mit einer solchen hervortreten, die eventl. Unheil anrichten könnte.
Herr Dr. Fellinger wird die von ihm auszuarbeitende Broschüre nach ihrer Fertigstellung den einzelnen Werken im Entwurf zustellen, damit diese ihn evtl. mit
weiterem Material unterstützen können.
10.) Beitritt unserer auswärtigen Häuser und Bureaus zu Arbeitgeberverbänden.
Herr Dr. Fellinger berichtet, daß die Hanseatischen Siemens-Schuckertwerke an
der Begründung eines Arbeitgeberverbandes der Elektrizitätsfirmen von Hamburg
3 Nicht gedruckt.
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und Umgebung beteiligt seien, und daß jetzt von Seiten der AEG die Nachricht
komme, daß diese ihre Zweigniederlassung in Hamburg angewiesen habe, diesem
Verband nicht beizutreten, sondern sich nur, insbesondere durch Zahlung der Beiträge, freundschaftlich an denselben anzulehnen. Den wirklichen Beitritt halte die
AEG für untunlich, da einmal der Verband mit den Monteuren der Verbandsfirmen
einen Tarifvertrag abzuschließen willens sei, und ferner der Verband nach seinen
Statuten das Recht habe, Verbandsmitglieder auszuschließen (ein Recht, das dem
Verband Berliner Metall-Industrieller übrigens ebenfalls zusteht).
Es wird beschlossen, die Angelegenheit mit Herrn Dr. Berliner zu besprechen und
die Abteilung für Beleuchtung und Kraft und das Wernerwerk zu ersuchen, an alle
auswärtigen Häuser und Bureaus die Mitteilung von dem Bestehen des BetriebsAusschusses und die Aufforderung ergehen zu lassen, ~ich in allen Fällen, in denen
es 3ich .1m Arbeit~rfragen wichtiger Natur, insbesondere um den Beitritt zu einer
Arbeitgebervereinigung handelt, bevor der erste Schritt getan werde, an ihre vorgesetzte Dienststelle zu wenden, durch welche der Betriebs-Ausschuß dann Kenntnis
von der Angelegenheit und Gelegenheit erhalten soll, sich noch rechtzeitig über die
betreffende Frage zu äußern.
1

11 .) Berliner Elektrizitätswerke.
Der Vorsitzende verliest ein Schreiben der B.E.W., in welchem diese eine besondere Gratifikation für die Beamten und Arbeiter, welche während des Streiks in den
dortigen BärieLen Ersatzarbeit geleistet haben, anbieten.
Herr Fessel berichtet, daß die betreffenden Angestellten des Kabelwerks bereits
seitens der Firma außer den von den B.E.W. gezahlten Diäten noch eine besondere
Gratifikation erhalten hätten.
12.) Nachklänge zur Streikbewegung.
Herr Dr. Fellinger teilt mit, daß auf einem Bau, bei welchem auch ein Monteur
der AEG beschäftigt sei, tags vorher die Maurer gedroht hätten, die Arbeit nieder zu
legen, wenn nicht der Monteur, den sie als Streikbrecher erkannt hätten, sofort entfernt werde. Die AEG sei von der betreffenden Firma aufgefordert worden, den
Monteur zurückzuziehen, habe dies natürlich verweigert und darauf hingewiesen,
daß die Maurer, wenn sie ihre Solidarität mit den Metall-Arbeitern geltend machen
wollen, sich nach den Bedingungen des Friedensschlusses zu richten hätten.

Nr. 291
1905 Novemher 10
Der Gewerkverein Nr. 45
Neue Gämng im Ruhrrevier.
[Beschneidung der Freizügigkeit durch die Zechenbesitzer]
Daß Leute vom Schlage eines Ceheimrnts Kirdorf nicht leichthin geneigt sind,
auch nur einen Schritt von ihrem Herrenstandpunkt abzuweichen, ist begreiflich.
Daß die Herren Grubenbarone aber schon jetzt, ein halbes Jahr nach dem gewalti-
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gen Bergarbeiterstreik es wagen würden, die Bergleute auf das Ärgste zu drangsalieren und ihnen die wenigen Vorteile, die ihnen durch die Berggesetznovelle verschafft worden sind, hinten herum wieder zu rauben, das ist denn doch wohl nicht
erwartet worden. Und doch ist es so! 1 Um sich die Arbeiterschaft gefügig zu machen, raubt man ihnen einfach die Freizügigkeit, ein Recht, das jedem Deutschen
durch die Reichsverfassung gewährleistet wird.
Was schiert auch die Grubenbarone das Recht der Arbeiter! Sie sind die Herren,
sie pfeifen auf Recht und Gesetz, sobald sie ihnen nicht mehr in den Kram passen.
So haben sie denn ein ganz einfaches Mittel ausfindig gemacht, um die Bergleute
,,an die Scholle zu fesseln" und sie zu hindern, dort, wo -~s ihnen nicht mehr gefällt,
die Arbeit aufzugeben und sich auf einer anderen Zeche Beschäftigung zu suchen;
Die Herren Grubenbesitzer haben nämlich untereinander eine Vereinbarung getroffen, daß die von einer Zeche abkehrenden Arbeiter, denen sogenannte Überweisungsscheine verweigert werden, auf einer anderen Zeche nicht eingestellt werden
dürfen. Auf diese Weise werden Arbeiter, die ohne Zustimmung der Bergwerksleitung aus irgend welchem Grunde ihre Arbeitsstelle wechseln wollen, einfach in Verruf erklärt. Daß eine derartige Sperre bestanden hat, ist gerichtlich festgestellt worden.2 Später hieß es dann wieder, sie sei aufgehoben, aber endlich mußte die
,,Rhein.-Westf. Zeitung", das Organ der Grubenbesitzer, selbst zugeben, daß die Unternehmer, weil sie unter dem „ewigen Belegschaftswechsel" stark litten, sich verständigt hätten, vorläufig bis zu einem bestimmten Termine keinen Bergarbeiter
anzunehmen, der ohne Grund seine Arbeit auf einer anderen Zeche niedergelegt
hat. Ob ein Arbeiter seine Beschäftigung mit oder ohne Grund aufgibt, das zu entscheiden behalten sich die Grubenherren natürlich selbst vor.
Es sind in der Tat unhaltbare Zustände, die auf diese Weise geschaffen sind,
jedenfalls unerträglich für die Arbeiterschaft. Deshalb hat sich denn die wieder zusammengetretene3 „Siebener-Kommission" telegraphisch an den Reichskanzler
Fürsten Bülow gewandt und unter Darlegung der Verhältnisse nachgewiesen, daß
durch die Einführung jener Überweisungsscheine dem Bergarbeiter jeder Arbeitswechsel im rheinisch-westfälischen Bergbau genommen sei. ,,Unseres Erachtens", so
heißt es in dem Telegramm, ,,verstößt eine solche Handlungsweise sowohl gegen die
guten Sitten, als auch gegen das Gesetz über die Freizügigkeit, ja hebt für die Bergarbeiter letzteres geradezu auf. Aus diesen Gründen richten wir an Eure Durchlaucht
die ergebene Bitte, in dieser Hinsicht energisch für Remedur sorgen zu wollen,
eventuell durch eine Vorlage zur Abänderung der Reichs-Gewerbeordnung".
So maßvoll auch das Telegramm gehalten ist, so ist es doch ein Zeichen der tiefgehenden Erbitterung, die das Aushungerungssystem der Bergwerksbesitzer wachgerufen hat. Aber auch sonst haben diese es nicht an Zündstoff fehlen lassen. Der Verein zur Wahrung der bergbaulichen Interessen hat vor Kurzem eine Normalarbeitsordnung veröffentlicht, die auch von den einzelnen Zechenverwaltungen angenom1 Vgl. auch: Heinrich Heermann, Arbeiterausschüsse im Bergbau. Die Neue Zeit Nr. 7 vom 8.
November 1905; Soziale Bewegung. Die Hilfe Nr. 45 vom 12. November 1905; Otto Hue,
Ein neues Arbeitsrecht für den Bergbau. Sozialistische Monatshefte 12, 1905.
2 Ebenso: Bericht des Bezirkspolizeikommissars Essen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 2. November 1905. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.
15933.
3 „Die Siebener-Kommission ist auf Veranlassung des Vorstandes des Deut~chen Bergarbeiter
Verbandes zusammengetreten." Bericht des Bezirkspolizeikommisssars Essen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 2. November 1905. Wie Anm. 2.
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men worden ist und den Arbeitern zur Unterschrift vorgelegt werden soll. Auch in
den Königlichen Gruben im Ruhrrevier ist eine Arbeitsordnung angeschlagen, die in
den wichtigsten Punkten mit dieser Normalarbeitsordnung übereinstimmt. Diese
Arbeitsordnung aber steht vielfach mit den in der Berggesetznovelle vom 14. Juli
1905 enthaltenen Bestimmungen im Widerspruch. Während eine Verlängerung der
Arbeitszeit, wodurch die gesetzlichen Bestimmungen umgangen werden, durch die
Novelle für unzulässig erklärt wird, bestimmt die Normalarbeitsordnung, daß die
Schichtdauer für die Anschläger am Schacht, für die Pferdetreiber und für die bei
der unterirdisch-maschinellen Förderung beschäftigten Arbeiter 9 Stunden betragen
soll. Bisher hatten diese Arbeiter allgemein eine 8stündige Arbeitszeit. Ferner bestimmt die Arbeitsordnung, daß für alle Arbeiter über Tage eine 1Ostündige Arbeitszeit (exklusive Pausen) eingeführt werden soll, während bisher alle direkt an der
Förderung beteiligten Arbeiter über Tage, gleich den Arbeitern unter Tage, eine
8stündige Arbeitszeit hatten.
Ferner schreibt das neue Berggesetz vor dem Beginn sowohl einer regelmäßigen
Schicht als einer Nebenschicht für den einzelnen Arbeiter eine mindestens 8stündige
Ruhezeit vor. Jene famose Normalarbeitsordnung dagegen bestimmt: ,,Wollen einzelne Arbeiter freiwillig über ihre Schichtzeit hinaus arbeiten oder ihre Schicht
nachholen, so bedürfen sie dazu der vorher eingeholten Erlaubnis ihres nächsten
Vorgesetzten." Diese Erlaubnis würde zweifellos erteilt und die gesetzliche Schutzbestimmung einfach illusorisch gemacht werden. In der Praxis würden dann nämlich
keine Neben-, sondern nur Überschichten verfahren werden.
Einen weiteren Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften enthält die Arbeitsordnung hinsichtlich der Festsetzung des Arbeitslohnes. Wenn nämlich im Falle der
Fortsetzung der Arbeit vor demselben Arbeitsort das Gedinge nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkte abgeschlossen ist, so ist laut Gesetz der Arbeiter berechtigt,
die Feststellung seines Lohnes nach Maßgabe des in der vorausgegangenen Lohnperiode für dieselbe Arbeitsstelle gültig gewesenen Gedinges zu verlangen. Die Normalarbeitsordnung sieht dagegen nur einen Anspruch auf zwei Drittel des durchschnittlichen Netto-Tagesverdienstes derselben Arbeiterklasse im vorangegangenen Monat
vor.
Die angeführten Bestimmungen der Normalarbeitsordnung enthalten in der Tat
Umgehungen und direkte Widersprüche mit den durch die Berggesetznovelle geschaffenen Vorschriften. Es erscheint daher fast unglaublich, daß eine Königliche
Behörde, wie das Oberbergamt, die doch in erster Linie sich die strengste Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen zur Pflicht machen müßte, diese Pflicht durch
Anschlag jener gesetzeswidrigen Arbeitsordnung gröblichst verletzt haben soll.
Und doch muß es wohl so sein, wenigstens ist dies anzunehmen nach dem Antrag,
den die Siebenerkommission an den neuen preußischen Handelsminister Delbrück
gerichtet hat. In diesem Antrage wird der Minister gebeten, der geschilderten Normalarbeitsordnung seine Zustimmung zu versagen, wenn nicht die angeführten Umgehungen und Widersprüche gegen die Gesetzesnovelle beseitigt sind. Gleichzeitig
aber hat sich die Siebenerkommission mit folgendem Aufruf an die Bergarbeiter
gewandt:
„Achtung, Kameraden des Ruhrreviers! Die unterzeichnete Siebenerkommission
warnt sämtliche Bergleute dringend, die auf den Zechen angeschlagene Arbeitsordnung vorläufig zu unterschreiben, falls ihnen diese zur Unterschrift von den Zechenverwaltungen vorgelegt werden sollte, da sie den gesetzlichen Bestimmungen in einzelnen Punkten widerspricht und andererseits die Abänderungsanträge der Verbän-
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de bisher noch nicht berücksichtigt worden sind. Die Siebenerkommission wird gegebenenfalls eine Revierkonferenz einberufen, um Stellung dazu zu nehmen."
Also es gärt wiederum im Ruhrgebiet, und Stoff zur Unzufriedenheit wird reichlich geliefert, aber nicht von „berufsmäßigen Hetzern und Agitatoren", sondern von
den Zechenbaronen, die in dem Arbeiter nur ein Werkzeug sehen, mit dem sie
machen zu dürfen glauben, was sie wollen. Traurig ist es nur, daß dieses System
direkt und indirekt von den Behörden unterstützt zu werden scheint. Das muß
selbst in den Kreisen der besonnensten Bergarbeiter Mißtrauen und Besorgnis vor
der Zukunft hervorrufen. Wie aus verschiedenen aus dem Ruhrgebiet an uns gerichteten Zuschriften hervorgeht, ist die Erregung unter den Bergleuten überall eine
sehr große. Und die Erfolge hat natürlich der sozialdemokratische alte Bergarbeiterverband, der an allen Orten Belegschaftsversammlungen abhält, in denen die geschilderten Mißstände erörtert werden und man neue Mitglieder zu fangen sucht,
um die überall entstehenden Lücken wieder zu füllen. Möge daher die Regierung
rechtzeitig ein Einsehen haben und dem gesetzwidrigen Vorgehen der Zechenherren
einen Damm entgegensetzen! Die Arbeiterschaft aber bitten wir dringend, trotz
aller Erregung, möglichst kaltes Blut zu behalten. Ohne Zustimmung der Siebenerkommission darf nichts unternommen werden.

Nr. 292
1905 November 12
Die Hilfe Nr. 45
Soziale Bewegung.
[Ein Verein der Nichtorganisierten]
Sonderbare Blüten treibt das Bestreben mancher Kreise, die Arbeiter von der
Organisation fernzuhalten .1 Kürzlich wurde in den Zeitungen berichtet, daß es die
Burbacher Hütte (in Saarabien!) mit neuen, glänzenden Uniformen und Festlichkeiten versucht hat, um - das Standesgefühl der Arbeiter zu heben, wie der Erfinder
der Idee, der bekannte Exprofessor und Oberscharfmacher Dr. Tille, betont hat. In
der Augsburger Maschinenfabrik hat man jetzt eine Organisation der Nichtorganisierten gebildet unter dem Titel: Arbeiterverein von Werk Augsburg. Aufgenommen
werden nur solche Arbeiter, die keiner Organisation, weder christlicher, noch HirschDunckerschen oder sozialdemokratischer angehören. In der nach langen Vorarbeiten hinter verschlossenen Türen am 14. Oktober stattgefundenen Gründungsversammlung sollen etwa gegen 1 000 Arbeiter zugegen gewesen sein. Für den Jahresbeitrag von einer Mark verspricht der Verein: 1. Errichtung einer Arbeiter-Witwenund Waisenkasse; 2. Gewährung von Krankengeldern unabhängig von den Krankengeldern der Krankenkasse für Werk Augsburg; 3. Gewährung von Unterstützungsbeiträgen im Falle der Bedürftigkeit und Würdigkeit; 4. Gewährung von zinsfreien Darlehen; 5. Gewährung von Altersprämien, alljährlich bei der Christbaumfeier; 6. Gewährung von Beiträgen zum Besuch von Ausstellungen; 7. Abhaltung von Festlich1 Vgl. dazu auch Correspondenzblatt a.a.O. Nr. 41 vom 14. Oktober 1905: Aus Unternehmerkreisen.
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keiten, insbesondere Christbaumfeiern mit Geschenken an die Familienangehörigen. Der Anlaß datiert von der großen Metallarbeiteraussperrung im Sommer dieses
Jahres. - Unterstützung, Geschenke und Festlichkeiten! Man sollte, schreibt die
Westdeutsche Arbeiterzeitung, nicht für möglich halten, daß es Arbeiter gibt, bei
denen das Gefühl der Selbstachtung so wenig entwickelt ist, daß sie derartige Unternehmer-Experimente mitmachen. Es fehlt allerdings in unserm modernen Arbeiterstand noch gewaltig an dem Gefühl für Standesehre, das einst den Handwerkerstand ausgezeichnet hat und eine, vielleicht die stärkste Triebkraft seiner wirtschaftlichen und sozialen Emporentwicklung war. Dieses herrliche Gut uns anzueignen
und es allen Kollegen anerziehen, gehört mit zu den vornehmsten Aufgaben des
christlichen Arbeiters von heute.

Nr. 293
1905 November 17
Bericht des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Minister für Handel und
Gewerbe. 1
Entwurf
[Erneute Unruhe unter der Bergarbeiterschaft]
Die Tatsache, daß unter den Bergarbeitern z. Zt. wieder eine gewisse Erregung
und eine erhöhte Unzufriedenheit herrscht, wird durch die aus den beteiligten Kreisen mir erstatteten Berichte übereinstimmend bestätigt. Ebenso übereinstimmend
wird aber andererseits auf Grund zuverlässiger Beobachtungen die Lage dahin beurteilt, daß ein allgemeiner Bergarbeiterausstand oder auch nur die Arbeitsniederlegung auf einer größeren Anzahl von Zechen zur Zeit kaum zu befürchten ist. Die
Annahme, daß es am 16. ds. Mts., dem Tage des Inkrafttretens der neuen Arbeitsordnungen, auf einzelnen Zechen zu Arbeitseinstellungen kommen werde, hat sich
nicht bestätigt. Auch auf Zeche „Neumühl", Bürgermeisterei Hamborn im Kreise
Ruhrort, deren Belegschaft sich aus besonders unzuverlässigen, z. T. ausländischen
Elementen zusammensetzt und die man als den vermutlichen Ausgangspunkt einer
etwaigen Ausstandsbewegung ansah, sind am gestrigen Tage alle Bergleute angefahren.
Ob eine Änderung der Lage infolge der von der Siebenerkommission auf den 18.
ds. Mts. einberufenen Revierkonferenz, über welche der Ew. Exzellenz unter dem
13. ds. Mts. CB 966 überreichte Bericht des Bezirkspolizeikommissars in Essen sich
ausläßt, zu erwarten steht, läßt sich hinsichtlich etwaiger lokaler Arbeitseinstellungen nicht voraussehen; eine wesentliche Steigerung der allgemeinen Ausstandsgefahr
ist auch mit Rücksicht auf diese Konferenz wohl nicht zu erwarten. Gegen eine solche Gefahr spricht die allgemein gemachte Beobachtung, daß bei dem weitaus größten Teil der Bergarbeiterbevölkerung der Wille und das Bedürfnis vorherrscht, die
gegenwärtige günstige, mit guten Lohnverhältnissen verbundene Konjunktur in
Ruhe auszunutzen.
1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Nr. 15933.
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Daß diese Stimmung vorläufig maßgebend bleiben wird, ist umsomehr erfreulich,
als sich bei sehr zahlreichen Bergarbeitern noch die wirtschaftlichen Nach teile des
letzten großen Ausstandes fühlbar machen, durch den sie vielfach in Schulden geraten sind. Auch die von den Bedürfnissen der Bergleute lebenden Kleingewerbetreibenden, welche zu Anfang dieses Jahres zum großen Teil die Erregung schüren halfen, haben jetzt ein lebhaftes Interesse daran, zunächst einmal die damals auf Borg
verabfolgten Waren bezahlt zu erhalten, und die jetzigen guten Zeiten der Kohlenindustrie zur Ausgleichung des im Frühjahr entstandenen Schadens ausnutzen zu
können.
Die trotzdem augenblicklich erkennbare Erregung unter der Bergarbeiterschaft
ist in erster Linie das Ergebnis einer verschärften Agitation namentlich von sozialdemokratischer Seite.
Aus dem sozialdemokratischen Verbande waren, nachdem er seine Beiträge auf
40 Pf. für die Woche erhöht hatte, viele Bergleute, die der Streik in den Verband getrieben hatte, wieder ausgetreten. Es bedurfte deshalb eines Anstoßes, um die Bergleute an den Verband zu fesseln.
Mitte September eröffnete daher der sozialdemokratische Verband eine schärfere
Tonart in der Agitation, indem er auf den Beschluß der Revierkonferenz in Essen
am 9. Februar d. J. 2 hinwies, wonach damals nur ein Waffenstillstand abgeschlossen
sei und der Kampf wieder eröffnet werden müsse, wenn die Staatsregierung ihr Versprechen nicht halten sollte. Vom 1S. Oktober ab wurden allsonntäglich Massenversammlungen abgehalten, für die die sogenannte Sperre, die Arbeitsordnung und die
Wahl der Arbeiterausschüsse den Agitationsstoff abgaben.
Das Vorgehen des Arbeiterverbandes trieb die christlichen, polnischen und
Hirsch-Dunckerschen Bergleute dazu, in gleicher Weise zu agitieren 3 und man wird
wohl sagen können, daß über die drei vorangegebenen Punkte in der gesamten Bergarbeiterschaft eine ziemlich einheitliche Anschauung erzielt worden ist. In dieser
Stimmung sind von der Siebenerkommission die Eingaben an den Herrn Reichskanzler und an Euer Exzellenz abgesandt worden.
Der Inhalt dieser Eingaben bildet nun auch im wesentlichen den Gegenstand
der Tagesordnung der am 18. ds. Mts. stattfindenden Revierkonferenz, die wie
folgt festgelegt ist:
1. die neue Arbeitsordnung. Referent: Sachse, Vorsitzender des Deutschen Bergarbeiterverbandes.
2. Stellungnahme zur Sperre und zu den Überweisungsscheinen. Referent: Effert,
Sekretär des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter.
3. die Arbeiterausschußwahlen. Referent: Harnmacher, Vorsitzender des HirschDunckerschen Gewerkvereins.
Hinsichtlich der Sperre bzw. der Überweisungsscheine haben, um gemäß dem Erlasse Euer Exzellenz vom 8. ds. Mts. zunächst auf diesen Punkt einzugehen, meine
Ermittlungen folgendes ergeben:
Schon lange vor dem letzten großen Streik bestand bei den sogenannten „Familien-Zechen" die Praxis, daß ein Bergmann, der bei einer Familien-Zeche die Arbeit
einstellte und bei einer anderen Zeche derselben Familien-Gruppe wieder anfangen
wollte, einen Überweisungsschein erhielt bzw. vorlegen mußte. Auf diesem Schein
steht: ,,Gegen die Einstellung des Hauers p. p. ist nichts einzuwenden." Die Fami2 Vgl. Nr. 118.
3 Vgl. Nr. 285 und 291.
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lien-Zechen suchten sich damit ihren festen Arbeiterstamm zu bilden bzw. stießen
diejenigen Elemente ab, die sie auf ihren Gruben nicht haben wollten. Als FamilienZechen, die solche Scheine ausstellen, werden genannt:
Zeche Zollverein
}
Zeche Rhein-Preußen
Familie Haniel
Zeche Neumühle
Zeche Oberhausen I u. II
Zeche Osterfeld I bis III
Zeche Constantin I u. II
Zeche Hugo
Zeche Vondern b. Osterfeld I u. II
Zeche Ludwig b. Rellinghausen

1

Gute Hoffnungshütte

Zeche der Gewerkschaft Deutscher Kaiser
5 Schächte

Familie Thyssen

Diese Überweisungsscheine und Sperrmaßregeln haben mit dem letzten Streik
nichts zu tun.
Nach diesem Streik im Anfang d. J. wurde seitens der Bergwerksbesitzer der Plan
erwogen, einen engeren Arbeitgeberverband mit einem Arbeitsnachweis zu schaffen.
Zunächst einigte man sich, um die vielen Nachteile, die mit dem übermäßigen Wechseln der Belegschaft verbunden sind, etwas einzuschränken, möglichst dahin, daß
vorläufig kein Arbeiter auf einer Zeche angenommen werden solle, der ohne zwingenden Grund seine Arbeit auf einer anderen Zeche verlassen hat.
An dieser Vereinbarung, die innerhalb der acht Bezirke, d. h. örtlichen Unterverbände des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, getroffen worden ist, haben sich aber eine ganze Reihe von Zechen nicht beteiligt noch ist sie von den Zechen, die sich ihr angeschlossen hatten, streng durchgeführt worden.
Es hat trotz dieser Abmachung ein reger Wechsel unter den Bergarbeitern auf
den einzelnen Gruben stattgefunden.
Es ist hiernach ein Irrtum der Agitatoren, wenn sie gegen Überweisungsscheine
agitieren, die aus Anlaß des letzten Bergarbeiterstreiks eingeführt sein sollen. Auf
Grund jener Abmachung sind diese Überweisungsscheine ausgestellt worden; dies
war auch nicht nötig, da die Hetzer auf jeder Zeche notiert sind. Dagegen ist es nach
dem Bericht des Oberbürgermeisters zu Essen zutreffend, daß von einzelnen Betriebsführern von Zechen des Dortmunder Reviers einzelnen Bergarbeitern, die aus
irgendwelchen Gründen (etwa Familienverhältnisse) die Arbeitsstelle wechseln wollten und den Betriebsführer um eine Empfehlung gebeten hatten, Zettel ausgestellt
worden sind, etwa des Inhalts „Dass der Bergmann X von ... bis ... auf der Zeche
Y gearbeitet habe und seiner Annahme als ... (Hauer oder dergleichen) nichts im
Wege stehe."
Solche Zettel sind jedoch nur in geringer Anzahl - es sollen höchstens ein Dutzend im ganzen rheinisch-westfälischen Kohlenbezirk sein - ohne Wissen des bergbaulichen Vereins und der Zechenverwaltungen ausgestellt worden. Ersterer hat
alsbald, nachdem er davon Kenntnis erhalten, die Zechenverwaltungen ersucht, zu
veranlassen, daß solche Scheine nicht mehr ausgestellt würden.
Neuerdings ist nun, zuverlässigen Vernehmens nach, von dem bergbaulichen Ver-
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ein den Zechenverwaltungen empfohlen worden, die oben erwähnte Sperrvereinbarung ganz aufzuheben. Die Angabe meines Berichtes vom 13. ds. Mts. betreffend die
Änderung der bisherigen Praxis der Zechenverwaltungen ist demgemäß insofern
richtig zu stellen, als es sich dabei nicht um Überweisungsscheine, sondern um jene
Vereinbarung handelt.
Die Zahl der tatsächlich von Sperrmaßregeln betroffenen Bergleute anzugeben
bin ich nicht in der Lage.
Ihren Grund hatten dieselben nicht allein in dem Wunsche der Abstoßung der
Agitatoren vom letzten Streik, sondern namentlich in der berechtigten Abwehr
eines wirtschaftlich nicht begründeten übermäßigen Wechsels der Arbeitsstellen,
wie er unter den jüngeren Bergarbeitern namentlich zu Erzielung höheren Lohnes,
vielfach aus Übermut, manchmal auch angestiftet zur Förderung der Agitation auf
einzelnen Zechen, eingerissen war. Dass ein solcher häufiger Wechsel von hunderten
von Arbeitern, die auf der neuen unbekannten Arbeitsstelle naturgemäß zunächst
weniger zu leisten vermögen, Arbeitern und Arbeitgebern ganz unnötige wirtschaftliche Nachteile bereitet, bedarf keiner näheren Ausführung. (Von der Hand des
Regierungspräsidenten eingefügt: wie stark der Wechsel auf manchen Zechen gewesen ist, geht hervor aus folgenden Ausführungen des Landrats zu Ruhrort:)
,,Die Sperre ist (vom Regierungspräsidenten gestrichen: ,,auf Beschluß des bergbaulichen Vereins") gleich nach Beendigung des letzten Bergarbeiterstreiks eingeführt worden. Für Juli und August ds. Js. war sie aufgehoben. Als dann in diesen
Monaten ein außerordentlich großer Wechsel unter der Bergarbeiterschaft eintrat,
(auf Zeche Neumühl nahmen zusammen ca. 700 Mann, auf Zeche Deutscher Kaiser
etwa 1600 Mann die Abkehr) wurde die Sperre um Mitte September erneut verhängt. Nach ihrer Wiedereinführung ist die Abkehr erheblich zurückgegangen.
Von Zeche Neumühl habe ich genaues Zahlenmaterial erhalten; der Zu- und Abgang betrug dort:
Zugang
Abgang
im Monat Juli
324
324
im Monat August
406
359
448
im Monat September
278
im Monat Oktober
431
169
4
1. - 13. November
11 "
98
Über die in meinem Bericht vom 13. ds. Mts. erwähnte Absicht der Zechenverwaltungen, der Errichtung von Arbeitsnachweisen wieder näherzutreten, ist weiteres
hier nicht verlautet.
Nach einer dem Landrat zu Essen zugegangenen vertraulichen Mitteilung wurde
ein weiteres Vorgehen in dieser Richtung von dem bergbaulichen Verein für aussichtslos erachtet.
Für den Hauptpunkt der Tagesordnung der Revierkonferenz am 18. ds. Mts., die
Frage der Arbeitsordnung, ist die in einem Druckexemplar beiliegende Eingabe an
das Oberbergamt von der Siebenerkommission vereinbart worden.
Der Bezirkspolizeikommissar zu Essen berichtet hierzu wie folgt:
„Als Hauptforderung und somit auch als der Hauptgrund der Erregung müssen
bezeichnet werden:
4 Bericht des Landrats zu Mülheim/Ruhr an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 11.
November 1905. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Nr. 15933. - Vgl.
auch Adelmann a.a.0. Nr. 405,455,581,583,636.
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1. Daß die Arbeiter über Tage, welche bisher auf den meisten Zechen eine achtstündige Schicht - mit den Arbeitern unter Tage - gefordert haben, nunmehr
aber 10 Stunden einschließlich der Frühstücks-, Mittags- und Vesperpausen 12
Stunden - arbeiten sollen, (von der Hand des Regierungspräsidenten gestrichen:
also wie in Fabrikbetrieben),.
2. Daß für die an den maschinellen Betrieben tätigen Arbeiter, die Pferdetreiber
und Anschläger die Arbeitszeit auf 9 Stunden festgelegt worden ist.
Die Arbeitszeit dieser Leute war bisher durch die Arbeitsordnung nicht geregelt
und wurde auf den verschiedenen Zechen auch verschieden festgesetzt.a Während
auf manchen Zechen diese Leute der Nummer nach einfuhren, fuhren sie auf anderen Zechen mit den ersten Körben ein und der Nummer nach aus, auf anderen Zechen wiederum fuhren sie mit den ersten Körben ein und mit den letzten Körben
aus.a
Auf verschiedenen Zechen war es nun üblich, daß diesen Leuten,a die also tatsächlich dadurch, daß sie zuerst ein- und zuletzt ausfuhren, eine neunstündige
Schicht hatten, bei der Abrechnung zwei- bis drei Schichten gutgeschrieben wurden.a
Wenn daher die Zechenverwaltungen behaupten, daß die Arbeitsordnung nach
dieser Richtung hin Änderungen nicht bringe, so ist das an sich richtig; es fragt sich
nur, wie es für die Folge in der Praxis gehandhabt werden wird, ob man allgemein
dazu übergehen wird, diese Leute zuerst einfahren und zuletzt ausfahren zu lassen,
was dann allerdings auf manchen Zechen eine Arbeitsverlängerung bedeuten würde
und ob man auf denjenigen Zechen, wo das bisher schon üblich war, diesen Leuten
auch weiterhin Schichten gutschreiben wird, was wohl als wenig wahrscheinlich bezeichnet werden kann.
Die Wirkung dieses Punktes der Arbeitsordnung ist dahrr auf den einzelnen Zechen verschieden und betrifft 15-18 % der Belegschaft." 5
Genaue Ermittlungen darüber, wie es mit der Arbeitszeit der Pferdetreiber, Anschläger und der Arbeiter an maschinellen Betrieben auf den einzelnen Zechen tatsächlich gelegen hat, sind mir bisher nicht möglich gewesen. Soweit ich mir bis jetzt
ein Urteil zu bilden in der Lage bin, glaube ich den Inhalt der neuen Normal-Arbeitsordnung als einen in irgendeiner Hinsicht dem Gesetz direkt widersprechenden nicht ansehen zu können.
Ich gestatte mir jedoch, mir weitere Ausführungen über die Wirkung der Einführung dieser Arbeitsordnung vorzubehalten. Bisher hat ihr Inkrafttreten, abgesehen
von den vorher veranstalteten Protestkundgebungen, zu einem direkten Widerstande auf keiner Zeche des hiesigen Bezirkes Anlaß gegeben.
Nach einem Teil der mir vorliegenden Berichte soll auch die durch den Wagenmangel verursachte Einlegung von Feierschichten die Stimmung der Arbeiterschaft
ungünstig beeinflußt haben.
Dem Herrn Minister des Innern habe ich Abschrift dieses Berichtes übersandt.

a)-a) Von der Hand des Regierungspräsidenten am Rande der Ausfertigung angestrichen.
5 Bericht des Bezirkspolizeikommissars in Essen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf
vom 15. November 1905. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Nr. 15933.
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1905 November 17
Der Gewerkverein Nr. 46
Anerkennung der Berufsvereine.
[Ansichten über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine]
Ende dieses Monats tritt der Reichstag wieder zusammen, dessen sozialpolitischen Leistungen die deutsche Arbeiterschaft mit lebhafter Spannung entgegenschaut. Allzugroß sind die Hoffnungen nicht, die auf ihn gesetzt werden; was über
seine sozialpolitischen Aufgaben bisher in die Öffentlichkeit gelangt ist, macht den
Eindruck der Dürftigkeit. Für uns Gewerkvereiner hat insbesondere eine Frage
Interesse, die anscheinend jetzt endlich ihrer Regelung entgegengeht: Die Verleihung der Rechtsfähigkeit an die Berufsvereine. Wie verlautet, hat sich der Bundesrat bereits mit einem vom Reichsamt des Innern ausgearbeiteten 1 Gesetzentwurf2
beschäftigt, welcher den Arbeiterorganisationen die gesetzliche Anerkennung mit
allen Rechten und Pflichten, welche juristische Personen zu haben pflegen, erteilen
soll.
Die Stellung der Deutschen Gewerkvereine zu der Angelegenheit ist bekannt.
Von dem ersten Antrage auf Regelung der privatrechtlichen Stellung der Vereine,
den bereits im Jahre 1869 im unmittelbaren Anschluß an die Gewährung des Koalitionsrechtes der fortschrittliche Abgeordnete Schulze-Delitzsch im Norddeutschen
Reichstage stellte, kann man wohl sagen, daß er im Schoße der Deutschen Gewerkvereine entstanden ist. Der Antrag wurde abgelehnt, aber die Forderung kehrte im
Jahre 1872 von Seiten der Fortschrittler wieder. Damals war es der nationalliberale
Abgeordnete Lasker, der alle möglichen Bedenken gegen den Antrag geltend machte. Dieser wurde einer Kommission überwiesen, aus der er nicht herausgekommen
ist. Längere Zeit ruhte dann die Frage. Im Jahre 1885 wandte sich der Verband der
Deutschen Gewerkvereine wiederum mit einer Petition an Bundesrat und Reichstag,
die Angelegenheit im Sinne der früheren Schulze-Delitzsch'en Anträge zu erledigen.
Vergeblich! Als dann 1890 die sozialpolitischen Erlasse Wilhelms II. erschienen waren, schöpften die Freunde der Berufsvereine neue Hoffnung. Unter der Führung
unseres Anwalts Dr. Max Hirsch brachten die Freisinnigen im Reichstage einen
neuen Gesetzentwurf ein, für den sie die Regierung und die Reichstagsmajorität gewinnen zu können glaubten. Leider blieb es auch damals bei Kommissionsbeschlüssen, die von nun ab jedes Mal am Anfang der Session von den Freisinnigen und dem
Zentrum als selbständige Anträge eingebracht worden sind.
Schon diese kurze historische Darstellung 3 zeigt, daß die Deutschen Gewerkvereine seit ihrer Begründung den Standpunkt vertreten haben, daß die Vermögensfähigkeit der Vereine und die Fähigkeit zu klagen und verklagt zu werden, eine Notwendigkeit ist. Von diesem Standpunkte sind sie bis zum heutigen Tage auch nicht
abgewichen, und in Wort und Schrift sind ihre Führer für die gesetzliche Anerkennung eingetreten, so wenig Entgegenkommen auch die Reichsregierung zeigte. Denn
die im Bürgerlichen Gesetzbuch für die Vereine geschaffenen Bestimmungen 4 sind
1
2
3
4

Vgl. Rassow-Born a. a. 0. Nr. 75.
Vgl. ebd. Nr. 76-87.
Vgl. dazu ebd. Nr. 60-69._
§§ 21 und 55-79.
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von uns niemals als Regelung dieser Frage angesehen worden, wie schon die Tatsache beweist, daß von der gewährten Eintragsbefugnis in ein Vereinsregister kein Gebrauch gemacht worden ist. Auch fast alle anderen Korporationen haben dieselbe
ablehnende Stellung eingenommen. 5
Jetzt hat es den Anschein, als ob unsere Ausdauer endlich belohnt werden soll.
Es fragt sich nur, ob der erwähnte Gesetzentwurf, der den Reichstag alsbald beschäftigen soll, den Berufsvereinen dasjenige bietet, was sie erwarten und verlangen
zu.. können glauben. In einem Teile der Presse ist es so dargestellt worden, als ob die
Vorlage derartig mit lästigem Beiwerk bepackt wäre, daß sie den Arbeitern unannehmbar sein müsse. Andererseits ist uns von wohlunterrichteter Seite die Mahnung
zuteil geworden, auf diese Auslassungen nichts zu geben, sondern abzuwarten, da
die bisher geübte Kritik durchaus keine Berechtigung habe. Nun, wir werden sehen.
Uns ist der Entwurf nicht bekannt, und so erübrigt es sich von selbst, daß wir schon
heute dafür oder dagegen Stellung nehmen. Das allerdings müssen wir voraussetzen,
daß er auf anderer Grundlage beruht, als bei der vorjährigen Etatberatung der Staatssekretär des Innern, Graf v. Posadowsky, im Reichstage andeutete. Derselbe erklärte
wohl die grundsätzliche Geneigtheit der Regierung, die Rechtsfähigkeit an die Berufsvereine zu verleihen. Aber er fügte dieser Erklärung die Bemerkung hinzu: ,,Die
verbündeten Regierungen gehen von der Auffassung aus, daß in ein Gesetz über die
Rechtsfähigkeit der Berufsvereine die Arbeiter in den meisten Staats- und gewissen
öffentlichen Betrieben, welche dringende und wichtige Aufgaben der Allgemeinheit
zu erfüllen haben, nicht einbegriffen sind." 6
Von einer Ausdehnung und Sicherung des Koalitionsrechtes der Arbeiter könnte
in einem Entwurfe nicht die Rede sein, in dem die in dieser Äußerung enthaltenen
Grundsätze durchgeführt sind, und wir hoffen, daß auch Herr Graf v. Posadowsky
mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt ist, daß ein auf dieser Grundlage geschaffenes
Gesetz den Anforderungen nicht entspricht, welche die Arbeiterschaft daran stellt.
Doch, wie gesagt, wir müssen erst abwarten, was uns zugedacht ist. Interessant jedoch ist es festzustellen, wie sich schon heute die Parteien des Reichstages und die
beteiligten Wirtschaftsgruppen zu dem vorläufig noch nicht veröffentlichten Entwurf stellen. 7
Die Sozialdemokratie und die mit ihr eng verknüpften „freien" Gewerkschaften
nehmen zu der Angelegenheit eine kühle, man möchte fast sagen ablehnende Haltung ein. Ob man in diesen Kreisen vielleicht fürchtet, daß durch ein vernünftiges
Gesetz die Arbeiterbewegung in ruhigere, friedlichere Bahnen gelenkt werden könnte? Ganz entschieden ablehnend verhält sich der größte Teil der konservativen Partei, während die allerdings in der Minderheit befindlichen Anhänger Stöcker's sich
für den Gesetzentwurf erklären. Die „Konservative Korrespondenz" hat vor Kurzem
mitgeteilt, daß die Konservativen einer Ausdehnung des Koalitionsrechtes nur dann
zustimmen werden, wenn „für den erforderlichen Schutz der Arbeitswilligen" gesorgt wird und die Berufsvereine für einen Mißbrauch ihrer Rechte straf- und zivilrechtlich ~aftbar gemacht werden. Noch deutlicher ist das Agrarierblatt, die „Deut-

s

Vgl. Rassow-Born a. a. 0. S. 149.
6 Am 30. Januar 1905. Vgl. Graf Posadowsky als Finanz-, Sozial- und Handelspolitiker, an
der Hand seiner Reden dargestellt von Johannes Penzler und Hermann Ehrenberg. 4 Bde.
1907-11, hier Bd. III, S. 333f.
7 Vgl. Bekämpfung des Streikterrorismus. Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 44 vom 29.
Oktober 1905. Zur Frage der Rechtsstellung der Berufsvereine. Zentralblatt der christlichen
Gewerkschaften Deutschlands Nr. 23 vom 13. November 1905.

1905 November 17

583

sehe Tageszeitung", geworden. Nach ihrer Meinung bedeutet der Entwurf einen
,,Akt der Schwäche gegenüber dem sozialpolitischen Übereifer des Reichstages".
Das Blatt spricht von einer weiteren Kräftigung der umstürzlerischen Organisationen, die dazu führen muß, daß die ganze Gewerbetätigkeit des Reiches in immer
wachsendem Maße unter unerträglichen Druck gestellt wird. Die Gerechtigkeit, die
man den Berufsvereinen zuteil werden lassen möchte, könnte zu einem schweren
Unrecht allen denen gegenüber werden, welche die Folgen dieser gewerkschaftlichen
Vereinsfreiheit zu tragen haben; ,,man hüte sich, durch gesetzgeberische Maßnahmen die Wasser anschwellen zu lassen, die das sozialdemokratische Mühlenwerk
antreiben".
Die „Kreuzzeitung" läßt es nicht bei solchen Mahnungen bewenden, sondern
zeigt gleich den Weg, der einzuschlagen ist, um die den Organisationen durch die
Verleihung der Rechtsfähigkeit gewährten Vorteile wieder illusorisch zu machen.
,,Die Haftpflicht der Gewerkschaften für die Handlungen ihrer Beamten und Leiter wird ohne Zweifel auch bei den Verhandlungen über den in der allernächsten
Zeit zu erwartenden Gesetzentwurf betr. die Rechtsfähigkeit der Arbeiterberufsvereine eine wichtige Rolle spielen. Unseres Erachtens bietet die Neuordnung dieses
praktisch außerordentlich bedeutsamen Punktes in der Tat den Angelpunkt für die
Zukunft unserer Arbeiterbewegung überhaupt. Daher wird auch die Forderung derjenigen, die die Gewerkschaften und ihre Leiter für ihre Beteiligung an frivolen
Streiks, insbesondere, nachdem das Einigungsamt des Gewerbegerichts seinen
Schiedsspruch gefällt hat, finanziell verantwortlich machen wollen, als höchst beachtenswert bezeichnet werden müssen."
Die christlich-soziale Zeitung „Das Reich", das den Standpunkt des Stöckersehen Flügels vertritt, weist demgegenüber darauf hin, daß gerade bei der Haftpflicht der Berufsvereine die Gegner derselben Fußangeln legen wollen, und derbekannte englische Taffvalentscheid 3 beweise, daß es auf diesem Felde möglich ist,
Fußangeln zu legen.
„An maßgebender Stelle denkt man nicht daran, durch besondere Bestimmungen
die Haftbarkeit der Berufsvereine auf alle Handlungen, die ihre Mitglieder begehen,
auszudehnen; man beabsichtigt aber auch nicht, die Haftpflicht, der jede rechtsfähige Korporation unterliegt, auszuschließen."
All' diese Auslassungen der konservativen Presse deuten darauf hin, welches die
„Kompensationen" sind, die man für die Anerkennung der Arbeiterberufsvereine
verlangt. Die „Haftpflicht" der Leiter und Beamten soll der Angelpunkt der Arbeiterbewegung für die Zukunft sein. Wenn der Gesetzentwurf in diesem Sinne gehalten sein sollte, dann müßte allerdings die Prüfung im Reichstage eine recht gründliche sein. Jedenfalls läßt sich erwarten, daß das Zentrum und die Freisinnigen Parteien, die man als unbedingte Freunde einer verständigen Regelung der Angelegenheit betrachten darf, mit aller Entschiedenheit darauf hinwirken werden, daß nur
ein Gesetz zu Stande kommt, das den berechtigten Wünschen der Arbeiter Rechnung trägt. Von den übrigen Parteien des Reichstages läßt sich noch nicht sagen,
welche Stellung sie zu der Frage einnehmen. Auf allzuviel darf man sich jedenfalls
nicht gefaßt machen.
8 Sie! Gemeint ist der Entscheid des englischen Oberhauses gegen die Amalgamated Society of
Railway Servants im Jahre 1901: der „Taff-Vale-Case". Das Oberhaus hatte gegen die Gewerkschaft auf Haftpflicht für alle Schäden erkannt, die durch Streikterror bei der Taffvale-Eisenbahn entstanden waren.
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Das Unternehmertum, das indirekt ebenfalls an der Angelegenheit beteiligt ist,
steht der gesetzlichen Anerkennung der Berufsvereine durchaus nicht so feindlich
gegenüber, wie man vielleicht annehmen könnte. Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung'' erwartet davon sogar eine günstige Wandlung der Arbeitskämpfe, durch Verstärkung der friedlichen Tendenzen auf beiden Seiten, bezweifelt jedoch, daß das
Gesetz überhaupt zu Stande kommen wird. Das Blatt erblickt in der Verleihung der
Rechtsfähigkeit an die Arbeiterberufsorganisationen die einzige Handhabe, dem
,,Streikunfll;g" entgegenzuarbeiten, sofern dadurch die Führer der Arbeiter persönlich für den von ihnen in Gestalt von „frivolen Störungen des Arbeitsfriedens" angerichteten Schaden verantwortlich gemacht werden. Daß sich aber der Reichstag in
seiner heutigen Zusammensetzung bereit finden würde, einer solchen Einschränkung
des „Streikterrorismus" zuzustimmen, habe als völlig ausgeschlossen zu gelten. Jede
gesetzgeberische Tätigkeit des Reichstages auf dem Gebiete der Sozialpolitik trage
erfahrungsgemäß nur zu einer weiteren Untergrabung des Arbeitsfriedens bei, weil
er im eigentlichen Sinne ein „Arbeiterklassenparlament" sei.
Dieses Urteil des Unternehmerorgans über die Tätigkeit des jetzigen Reichstages
ist jedenfalls lächerlich einseitig, und wird man in Arbeiterkreisen darüber nur den
Kopf schütteln. Ob aber nicht die Meinung über die Aussichten des angekündigten
Gesetzentwurfs richtig ist? So sehr wir auch bemüht sind, uns Zurückhaltung in der
Kritik aufzuerlegen, so freudig wir auch jedes Entgegenkommen der Regierung begrüßen, der Umstand, daß von den konservativen Zeitungen die Haftpflicht der Arbeiterführer so allgemein in den Vordergrund gestellt wird, stimmt uns doch bedenklich. Nun, vielleicht ist auch hier nur der Wunsch der Vater des Gedankens.
Vielleicht ist der Regierungsentwurf besser, als nach den Preßkundgebungen erwartet werden dürfte. Die Deutschen Gewerkvereine werden jedenfalls auf dem Posten
sein und im schlimmsten Falle auch Mittel und Wege finden, zu verhindern, daß etwa unter dem Deckmantel der Anerkennung der Berufsvereine eine Schmälerung
des Koalititonsrechts der Arbeiter zu Stande kommt.
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Der Gewerkverein Nr. 46
Die sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften.
[Tendenzen zur Trennung von Freien Gewerkschaften und Sozialdemokratie]
„Seit · Köln haben sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Partei und
den Gewerkschaften zugespitzt und die Auseinandersetzung hat einen Charakter
angenommen, der nicht mehr nähernd wirken kann, der trennend wirken muß."
So erklärt ein Führer des alten Bergarbeiterverbandes, Johann Leimpeters, in einem
Artikel über „Die sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften". 1 Nach Köln
1 Sozialistische Monatshefte 11, 1905. Vgl. ebenfalls: Eduard Bernstein, Gewerkschaft und
Klassenkampf. Sozialistische Monatshefte 12, 1905. Adolf von Elm, Partei und Gewerkschaft. Sozialistische Monatshefte 9, 1905. E. Kloth, Gewerkschaft gegen Partei. Vorwärts
vom 15. November 1905.
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wolle man in den Gewerkschaften die „eigentlichen Brutstätten der Prinzipienlosigkeit" entdeckt haben. Eine Anzahl von Parteizeitungen und -Versammlungen hätten
ein „fröhliches Kesseltreiben gegen die Gewerkschaftsbureaukraten" begonnen. Im
Ruhrrevier seien Volksversammlungen veranstaltet worden, in denen über die „versumpfende Tätigkeit der Gewerkschaften" gesprochen wurde. Die Versammlungen
hätten dem alten Verband Hunderte von Mitgliedern gekostet. ,,Volksversammlungen und Tageszeitungen" seien aber wenig geeignet, Prinzipienfragen auszutragen.
Es werde von der Rückständigkeit, der Borniertheit, dem Krämergeist und dem
Zünftlertum der Gewerkschaftsführer geredet und geschrieben. Wer die Gewerkschaftsmitglieder in dieser Art gegen ihre Führer einzunehmen versuche, fördere nur
die Disziplinlosigkeit und damit die notwendige Aktionsfähigkeit. Zur Klärung, zur
besseren Einsicht und zur Verständigung trage man damit jedenfalls nicht bei.
Das ist ein richtiges Wort und verdient auch an gewissen Stellen in unserer eigenen Organisation gehört zu werden. Es gibt sogenannte „Malepartusse", die der Organisation dadurch zu dienen glauben, daß sie die Mitglieder gegen die eigenen Führer aufhetzen. Das sollte in den Gewerkvereinen nicht vorkommen. Es ist besser,
wenn man dies ruhig den Sozialdemokraten gegen die Gewerkschaften überläßt.
Leimpeters verwahrt sich in seiner Klageepistel auch dagegen, daß man die Gewerkschaftsführer als „Nietzsche'sche Übermenschen" verspottet, die hoch vom
Piedestal herab über Krieg und Frieden, über die Berechtigung eines Streikes entschieden, ohne die Mitglieder erst zu fragen. Die Führer hätten die Verantwortung.
Von den Führern verlange man, daß sie die Marktlage und die Konjunktur besser
kennen als die Mitglieder, und deshalb seien sie nicht nur berechtigt, sondern sogar
verpflichtet, die Durchführbarkeit eines Streiks nach allen Richtungen hin zu prüfen
und den Mitgliedern ihre Meinung rückhaltlos mitzuteilen. Geschieht das aber
immer? Es dürfe nicht um des Streikes willen, sondern nur um des Erfolges willen
gestreikt werden.
Auch das ist richtig! Wer aber auf dem Boden des Klassenkampfes steht, der
streikt um des Klassenkampfes willen, der Erfolg ist ihm dabei mehr oder weniger
Nebensache.
Zustimmen können wir Leimpeters auch darin, wenn er ferner ausführt, daß die
Streiks beiden Kontrahenten schwere Wunden schlagen, die beim Kapitalisten viel
schneller vernarben als beim Arbeiter.
Der Bergarbeiterstreik, so fährt Leimpeters fort, sei begonnen worden gegen den
Willen der Führer. ,,Die Massen glaubten ihren Führern schließlich nichts mehr."
Man habe ihnen in Versammlungen zugerufen: Wenn kein Geld in der Kasse ist,
dann hungern wir; wir müssen ja bei der Arbeit hungern, also können wir auch ohne
Arbeit hungern. Die Massen hätten nicht übersehen können, daß die Machtpositionen sehr ungleich waren, und darum hätten die Führer bremsen müssen. Die Führer
sämtlicher Organisationen hätten aber ihre Pflicht getan, nachdem der Kampf einmal begonnen war.
Der Verfasser wendet sich dann gegen einen Aufsatz des sozialistischen Theoretikers Fleißner in der „Neuen Zeit", nach welchem die Theorie in den Gewerkschaften geradezu „verpönt sei". Fleißner behaupte, daß die Gewerkschaftsleiter
mit überlegener Miene und mitleidigem Achselzucken den Parteigenossen bedächten, der warnend und mahnend auf die Vernachlässigung der Theorie hinweise.
Fleißner behauptet auch, daß die Entwicklung der modernen Gewerkschaften zur
Zeit einen Grad erreicht habe, der naturnotwendig zum Zusammenstoße und zur
Auseinandersetzung zwischen Partei und Gewerkschaft führen müsse. Sehr interes-
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sant ist, daß Fleißner die Ursache für den zu erwartenden Zusammenstoß sieht in
dem „massenhaften und schnellen Zuströmen der Arbeiter in die Gewerkschaften."
Das habe für die Gewerkschaften große Gefahren, da es „zur Unsicherheit in der Betätigung" und schließlich „in den Sumpf führen müsse".
,,Früher, als die Gewerkschaften noch klein waren, als die Masse noch draußen,
der kleine Teil drinnen stand, da hatte man ein kleines Heer, aber Soldaten, die gut
diszipliniert und deshalb in allen Situationen zuverlässig waren. Wer in die Organisation kam, tat diesen Schritt erst nach reiflicher Überlegung, er tat ihn aus Klassenbewußtsein. ''
So Herr Fleißner, der hierbei aber übersieht, daß „das massenhafte und schnelle
Zuströmen der Arbeiter in die Gewerkschaften" sehr oft nicht auf freiem Willen
und eigener Entschließung beruht.
Viele Tausende werden gewaltsam in die Gewerkschaften hineingepreßt durch
den Terrorismus sozialistischer Fanatiker. Wir haben schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß dies auf die Dauer keine guten Wirkungen auf die betreffenden
Organisationen haben könne. Wer nicht aus Überzeugung seinem Berufsverein beitritt, der kann auch nicht mit Leib und Seele in der Organisation mitwirken.
Es ist aber selbstverständlich, daß jede Organisation darauf bedacht sein muß,
möglichst viele Arbeiter zu überzeugen und für die Organisation zu gewinnen. Daran
dürfen es ganz besonders unsere Gewerkvereine nicht fehlen lassen! Der Wirrwarr,
den die noch bestehende Zusammengehörigkeit der Gewerkschaften mit der Sozialdemokratie immer mehr in diesem Teile der Arbeiterschaft hervorruft, gibt einen
guten Boden ab für energische Agitation zu Gunsten der Gewerkvereine.
Leimpeters macht kein Hehl daraus, daß den Gewerkschaften in Jena 2 recht übel
mitgespielt wurde. Seit einigen Jahren schon beschleiche die Genossen vor dem Zusammentritt eines jeden Parteitages ein „beklommenes Gefühl". Früher seien die
Parteitage lehrreich gewesen. Meinungsverschiedenheiten hätten die Debatten belebt, aber nicht wie heute erbittert. Ein Beweis für die in Jena laut verkündete Einigkeit sei bis jetzt nicht erbracht worden.
Der Verfasser wendet sich sodann gegen den Jenaer Beschluß in der Maifeierfrage. Die Generalversammlung des alten Bergarbeiterverbandes habe die Maifeierfrage mit einem Eifer und einer Gründlichkeit diskutiert, als hinge das Wohl der
Bergleute davon ab. Eine große Zahl Redner habe sich sehr scharf gegen ihn (Leimpeters) ausgesprochen. Darunter auch solche Kollegen, denen sofort nachgewiesen
wurde, daß sie in ihrem Leben noch nicht eine einzige Maifeier mitgemacht hätten,
die aber dennoch behaupteten, ,,ich (Leimpeters) hätte nicht die Meinung der Bergleute vertreten". Von den Mitgliedern des alten Verbandes „hat sich nur ein ganz
kleiner Teil", kaum 3 % ,,an der Maifeier beteiligt". Man täusche sich gewaltig,
wenn man die Stimmung der Kongresse als Gradmesser der Gesamtstimmung der
Arbeiter ansehe. Bei der Maifeier könne „der Siegespreis auf keinen Fall die Opfer
des Kampfes auch nur entfernt aufwiegen". Wenn die Polizei die Umzüge und die
Unternehmer das Feiern gestatten, ,,dann hätten wir also die Maifeier, aber was
wäre damit gewonnen? Keine Stunde Arbeitszeit-Verkürzung, kein Pfennig Lohnerhöhung mehr! Und im Kampfe sei die Maifeier nicht durchführbar, zumal sehr viele
2 Auf dem Parteitag der SPD vom 17.-23. September 1905; vgl. Protokoll der Verhandlungen
des Parteitages der SPD in Jena. Berlin 1905. Der Parteitag der deutschen Sozialdemokratie
in Jena. Korrespondenzblatt ... Nr. 39 vom 30. September 1905. R. Schmidt, Der Jenaer
Parteitag und die Gewerkschaften. Sozialistische Monatshefte 10, 1905. Nachlese. Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 40 vom 1. Oktober 1905.
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Arbeiter überhaupt davon gar nichts wissen wollten. Und dann spottet Leimpeters
über gewisse „zielbewußte" Leute wie folgt:
„Mir sind Parteigenossen bekannt, die, solange sie noch in die Fabrik gingen, sich
am 1. Mai schamhaft durchs Fabriktor schlichen, aber, nachdem sie von der Partei
freigestellt wurden, keine Furcht vor Maßregelungen oder sonstigen Nachteilen zu
haben brauchten, auf einmal fanatische Anhänger der strikten Arbeitsruhe am 1.
Mai wurden und jedem, der nicht mitfeierte oder anderer Meinung war, einfach einen Feigling nannten."
Schöne Helden!
Ähnlich, so heißt es dann weiter in Leimpeters Arbeit, liege die Sache mit dem
Generalstreik. Die Generalstreikdebatte sei in einem Teile der sozialdemokratischen
Presse „als ein Weltereignis gefeiert worden". Ruhige Köpfe urteilten freilich anders. Und auch im Lande habe die Debatte nicht entfernt die Begeisterung hervorgerufen, die man sich vielleicht von ihr versprochen. Mit einer gewissen Bitterkeit
konstatierte Leimpeters hierbei, wie wankelmütig die „Zielbewußten" sind. Vor
einigen Jahren sei jeder, der für den Generalstreik eintrat, als unverbesserlicher
Phantast abgefertigt worden, und heute sehe man den, der sich für das uralte, neue
Kampfmittel nicht begeistere, bereits halb als Verräter an. Für die Gewerkschaften
bedeute die Anwendung dieses Kampfmittels ihre Zerstörung, und deshalb müßten
sie sich dagegen wenden.
Auch ist Leimpeters der Meinung, daß der Generalstreik in Deutschland zum
Zusammenstoß mit der bewaffneten Macht führen werde, und ob dann die „Jungfrau von Orleans" ihre Auferstehung etwa in einer Rosa Luxemburg feiern würde,
das sei doch noch nicht ganz sicher!
Wenn Leimpeters und die anderen Gewerkschafter, die seine Anschauungen teilen, ihren Gedanken logisch zu Ende denken wollten, dann müßten sie der Partei,
„die ihnen so übel mitgespielt hat", den Rücken kehren. Die Arbeiterbewegung
kann, das steht fest, nur erfolgreich sein in starken partei- und kirchenpolitisch unabhängigen Gewerkvereinen!
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Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 4 7
Die paritätischen Arbeitsnachweise.
[Ein Nachwort zu der Wiesbadener Verbandstagung]
[Erfolglosigkeit der Arbeit des Verbandes der paritätischen Arbeitsnachweise]
Die soeben in Wiesbaden abgehaltene Tagung des Verbandes der paritätischen
Arbeitsnachweise hat von neuem den Gesamteindruck bestärkt, den die gut gemeinten, aber praktisch unbrauchbaren und den tatsächlichen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes nicht entsprechenden Bestrebungen dieser Vereinigung von jeher gemacht
haben. Man tritt mit fertigen Theorien in die realen Verhältnisse hinein und sucht
diese jenen anzupassen, anstatt umgekehrt. Das Unmögliche solchen Verfahrens
springt in die Augen; das wirtschaftliche Leben pulsiert zu stark und ist zu kompliziert, um in bestimmte, von sozialen Ideologen geprägte Formen hineingepreßt
zu werden; und es wird sich immer rächen, wenn man ihm vom grünen Tisch aus
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die Richtlinien vorschreiben will. Dabei zeitigt die theoretische Beschäftigung mit
diesen Dingen immer eine charakteristische Erscheinung: man lebt sich derart in
eine einmal gefaßte Idee hinein, daß man die Umwelt völlig vergißt; man glaubt sich
auf der Höhe und steckt dennoch derart in den allerersten Anfängen, daß die Aussichten auf Erreichung des gesteckten Zieles hoffnungslos sind. Und weil man sich
auf der Höhe glaubt, darum hält man sich für berechtigt, Staat und Gesellschaft herbeizurufen, auf daß sie die „Klinke der Gesetzgebung" ergreifen, um weiterzuhelfen. Der Gedanke, das freie Wirtschaftsleben in die Zwangsjacke bureaukratischer
Normativbestimmungen zu stecken, zieht sich wie ein roter Faden durch diese Paritätstendenzen. Man kommt davon nicht los. Schon der verstorbene Abg. Roesicke
hatte am 15. Dezember 1898 den genialen Gedanken gefaßt, alle Gemeinden des
Deutschen Reiches zwangsweise mit dem paritätischen Arbeitsnachweise zu beglük:ken. Man tat recht daran, diesen Antrag überhaupt nicht zu beraten und auch 1902
eine Resolution gleichen Inhalts glatt abzulehnen. In Wiesbaden tauchte das Phantom des Reichsgesetzes von neuem aus der Versenkung auf; aber man sah im Hinblick auf die erlittenen Fehlschläge von einer Abstimmung ab. Selbst den überzeugtesten Verfechtern der gemeinnützigen Arbeitsnachweise scheinen die Dinge dazu
nicht reif. Man vermied es überhaupt, bestimmte Entschlüsse zu fassen; auch hinsichtlich des famosen Vorschlags der radikalen Ausrottung des gewerbsmäßigen
Vermittelungswesens, das ja schwer bedenkliche Erscheinungen aufweist, für gewisse außerindustrielle Berufe aber, wie Kellner, Musiker, Schauspieler, usw., doch zurzeit noch unentbehrlich ist.
Das Fazit der Wiesbadener Tagung läßt sich also dahin ziehen, daß der Verband
der paritätischen Arbeitsnachweise völlig unschlüssig über das ist, was für ihn zunächst zu tun sei; daß er trotz dieser Unschlüssigkeit aber den arroganten Anspruch,
die alleinseligmachende, allein zukunftsreiche und allein existenzberechtigte Art der
Vermittlung zu repräsentieren, durchaus nicht fallen lassen will. Was berechtigt ihn
zu dieser Auffassung? Seine Erfolge an sich oder gegenüber den anderen Arten des
Arbeitsnachweises, seine Organisationsformen, seine „Neutralität" zwischen den
Arbeitsvertragskontrahenten, oder was sonst?
Die Leistungen der „paritätischen" Arbeitsvermittlung werden alljährlich in langsam wachsenden Zahlen umständlich dargelegt; aber das beweist schließlich gar
nichts. Eine Beurteilung dieses Zahlenmaterials ist doch erst dann möglich, wenn
man die Gesamtbedürfnisse des Arbeitsmarktes und die Ergebnisse der anderen Vermittlungsarten daneben stellt. Und hier lieferte nun Jastrow selbst in seinem Arbeitsmarkt (1904, Nr. 8) den schlagenden Beweis, daß die faktische Bedeutung der
,,paritätischen" Vermittlung im umgekehrten Verhältnis zu ihrem lärmvollen Auftreten steht. Berlin hat den weitaus blühendsten „paritätischen" Nachweis. Trotzdem nennt der „Arbeitsmarkt" das dortige Nachweiswesen ein völlig regelloses und
bezeichnet es als „anarchistischen Charakters". Und er muß zugeben, daß trotz des
mehr als zehnjährigen Bemühens des Freundschen 1 „Zentralarbeitsnachweises" 1902
die von ihm besetzten Stellen noch nicht mehr als 39 973 erreichten, bei einer Gesamt-Stellenbesetzung von 213 716! Dagegen hatten die Arbeitgebernachweise mit
58 553 Vermittlungen das beste Ergebnis; dann kamen die gewerbsmäßigen Vermittler mit 57 791 und die Nachweise der Arbeitnehmer mit 5 2 079; dann aber erst
in weitem Abstande die „paritätische" Anstalt. Daß sich in diesen Zahlenverhältnissen inzwischen etwas geändert hat, ist auch von seiten der Paritätstheoretiker nirgends behauptet worden.
1 Dr. Richard Freund, Vorsitzender des Zentralvereins für Arbeitsnachweise zu Berlin.
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Trotz dieser geringfügigen Leistungen verlangen die Herren aber, daß die Staatsgewalt eingreife, um ihnen für die Zukunft den Arbeitsmarkt auszuliefern! Da sie
den Befähigungsnachweis für diese ungeheure Aufgabe noch nicht erbracht haben
und nicht erbringen können, stützen sie sich auf Versprechungen und Versicherungen. Nur durch sie, durch ihre eigentümliche Organisation der „gemeinsamen" Verwaltung mit unparteiischem Vorsitz werde der soziale Friede garantiert, während
die Arbeitsnachweise der Arbeitgeber natürlich ausschließlich zum Zwecke des Unfriedenstiftens geschaffen würden; die paritätischen Anstalten suchten die Interessen des Arbeiters und des Arbeitgebers, die Unternehmernachweise lediglich diejenigen des Unternehmers zu fördern usw. Es ist daher an der Zeit, einmal zu untersuchen, ob bei dem Vermittlungsgeschäft „Parität", d. h. Neutralität zwischen beiden
Parteien überhaupt möglich ist, und ferner, ob die „gemeinnützigen" Anstalten auch
nur den guten Willen zeigen, neutral zu sein. Eine soeben bei Gustav Fischer (Jena)
erschienene Schrift von Dr. F. St. Neumann „Streikpolitik und Organisation der gemeinnützigen paritätischen Arbeitsnachweise in Deutschland" bietet, obwohl auch
sie in dieser Vermittlungsart das Heil der Zukunft sehen will, nach jener Richtung
hin neues und reiches Material.
Der Verfasser hat die Satzungen von 67 der größten paritätischen Anstalten vor
allem in bezug auf das Verfahren bei Streiks und Aussperrungen untersucht und ist
dabei zu recht lehrreichen Ergebnissen gekommen. Stellt man sich einmal auf den
Boden der „paritätischen" Idee, so ist es selbstverständlich, daß diese Anstalten es
auf das allerpeinlichste zu vermeiden haben, bei Arbeitsstreitigkeiten irgendwie Partei zu nehmen. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn sie das Vermittlungsgeschäft
ohne jede Rücksicht auf Streik oder Aussperrung fortsetzen. Es ist auch klar, daß
wirklich „neutrale" Einrichtungen um eine strikte Vorschrift nach dieser Richtung
gar nicht herumkommen, daß sie es nicht etwa ins Belieben ihres Vorstandes stellen
dürfen, wie er im Falle eines Streikes usw. verfahren will. Kein anderer als Freund,
der für die „paritätischen" Anstalten doch gewiß als erste Autorität gilt, hat es ausgesprochen: ,,Soll der Arbeitsnachweis lebensfähig bleiben, so wird er sich Arbeitseinstellungen gegenüber streng unparteiisch verhalten müssen, wie denn überhaupt
der Grundsatz festgehalten werden müsse, daß der Arbeitsnachweis sich von jeder
auch nur scheinbaren Einwirkung auf Lohnkämpfe usw. fernhalten muß. Der Arbeitsnachweis muß während des Ausstandes ruhig weiter funktionieren und nach
wie vor Nachfrage und Angebot entgegennehmen." Freund hat auch keinen Zweifel
darüber gelassen, daß über diesen Punkt „völlige Klarheit und ein unzweideutiges
Einverständnis erzielt werden muß, weil sonst die ganze Einrichtung bei der ersten
größeren Arbeitseinstellung auseinandergehe. Wie aber sieht dieses „streng unparteiische Verhalten", diese „völlige Klarheit" und dieses „unzweideutige Einverständnis" in Wirklichkeit aus?
Die meisten „paritätischen" Anstalten haben überhaupt keine Vorschriften für
den Streikfall; sie können also machen, was sie wollen. Der Arbeitswillige hat keine
Sicherheit, ob ihm Arbeit, der Unternehmer, ob ihm Arbeiter beschafft werden.
Von den 67 Anstalten, deren Statuten geprüft wurden, berühren überhaupt nur 20
den „heiklen Punkt" der Streikpolitik, und von diesen 20 sind es gerade fünf, welche unparteiisch verfahren, d. h. ihren Vorstand satzungsgemäß auf die Fortsetzung
der Vermittelung festgelegt haben. Die übrigen 15 und darunter gerade die größten
Anstalten, welche den kleineren zum Muster dienen, üben jedoch nach der ausdrücklichen Vorschrift ihrer Statuten ein Verfahren, das direkt auf Parteinahme für
die Arbeiterschaft hinausläuft. Sie verordnen für den Streikfall bedingt oder unbe-
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dingt die sofortige Einstellung der Vermittelung. Man stelle sich die Lage des Arbeitgebers vor, der dieser Art von Arbeitsnachweis sein Vertrauen schenkte. So
lange bei ihm nicht gestreikt wurde, er also Arbeiter hatte, stand ihm der „paritätische" Nachweis großmütig zur Verfügung. Beim Streikausbruch jedoch, d. h. in
dem Augenblicke, in welchem er Arbeiter am nötigsten braucht, schließt ihm diese
Mustereinrichtung die Tür vor der Nase; und zwar ganz unbekümmert darum, ob
Frivolität, sozialdemokratische Hetze, der Versuch, die Wiederaufnahme entlassener
Agitatoren zu erzwingen, oder sonst was vorliegt. Der Typ eines solchen „Arbeitsnachweises", wie er nicht sein soll, ist z. B. Aachen, dort heißt es in § 15 der Satzungen: ,,Bei Arbeitseinstellungen und Aussperrungen stellt die Anstalt ihre Tätigkeit für das beteiligte Geschäft oder den betreffenden Arbeitszweig ein." Der Verfasser sagt durchaus richtig, daß hier der „A. N." und seine „paritätische" Verwaltung zur Karikatur wird. Denn dieser § 15 hat zwar ein unparteiisches Aussehen,
aber keine unparteiische, d. h. für beide Teile gleiche Wirkung. Er verweigert die
Vermittelung sowohl dem streikenden Arbeiter, als dem aussperrenden Unternehmer. Von praktischer Bedeutung aber ist die Maßnahme nur für den letzteren; es ist
sehr leicht, den Namen einer oder weniger Firmen allen „paritätischen" Nachweisen
zu übermitteln; der Boykott ist damit, wenn es nur „paritätische" Anstalten geben
würde, perfekt. Nicht so bei streikenden Arbeitern, deren Hunderte oder Tausende
Namen bei anderen Anstalten gar nicht kontrolliert werden können. Immer also
läuft die Einstellung der Vermittlung auf eine Unterstützung der Arbeiter hinaus.
Im gleichen Augenblick, in welchem der Streik ausbricht, verweigert der A.-N. jedem Arbeitswilligen die Angabe der frei gewordenen Stellen; und er öffnet seine Tür
erst wieder, wenn die Herren von neuem an die Arbeit gehen, wenn der Unternehmer also den „A.-N." entbehren kann. Der große Kölner A.-N., der früher dieselbe
Vorschrift wie Aachen hatte, hat das Parteiische solchen Verfahrens denn auch eingesehen und die Vorschrift beseitigt.
Einen zweiten Typ bilden die städtischen Arbeitsnachweise in Trier, Gießen,
usw. Es sei hier als Beispiel nur aus § 7 des Ortsgesetzes von Trier angeführt: ,,Das
Arbeitsamt stellt im Falle eines Ausstandes seine Tätigkeit für das betreffende Gewerk oder für die beteiligte Gewerkschaft ein; jedoch haben die streitenden Teile
innerhalb zwei Tagen das Einigungsamt des Gewerbegerichts anzurufen." Das will
sagen: Auch hier haben die Streikenden Gewißheit, daß der Arbeitsnachweis sie
nicht stört. Die zweitägige Frist für die Anrufung sichert ihnen unter allen Umständen die Möglichkeit, zwei Tage lange jede Vermittelung zu inhibieren. Der Arbeitgeber, auch wenn er sofort zum Einigungsamt geht, hat die Möglichkeit, diese Frist
abzukürzen, denn der Arbeitsnachweis kann sich, wenn die Arbeiter es nicht wollen,
vor Ablauf des zweiten Tages gar nicht über eine etwaige Wiederaufnahme seiner
Tätigkeit schlüssig machen. In anderen Orten variieren die Bedingungen etwas in der
Fristbemessung, oder es wird dem Vorstand des Arbeitsnachweises ausdrücklich gestattet, nach freiem Ermessen zu handeln.
Herrscht also unter den „paritätischen" Arbeitsnachweisen überhaupt ein „unzweideutiges Einverständnis" oder „volle Klarheit", so ist es darüber, daß von einem
unparteiischen Verhalten keine Rede sein kann. Es wird versteckt oder offen eine
Politik getrieben, die das Interesse der streikenden Arbeiter zu ungunsten der Arbeitgeber fördert. Daß dadurch der soziale Frieden gestärkt wird, kann nur die Urteilsunfähigkeit oder die Bösartigkeit behaupten wollen. Und wieder ist Dr. Jastrow
unser Kronzeuge. Wie er in seiner „Sozialpolitik" (S. 155)2 erzählt, klagte man zu
2 J. Jastrow, Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft. Jena 1900.
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Straßburg i. Els., daß mancher an sich unbedeutende Streit, der ohne Dazwischenkunft Dritter höchstwahrscheinlich sehr schnell erledigt worden wäre, durch. den
Beschluß der Aufsichtskommission des „paritätischen" Arbeitsnachweises, die Vermittelung auszusetzen, eine Art kriegerisches Gepräge erhielt, so daß es nun für
beide Teile gewissermaßen zur Ehrensache wurde, den Kampf regelrecht durchzuführen.
Es ist aber schließlich psychologisch wie historisch durchaus erklärlich, daß die
„paritätischen" Arbeitsnachweise einseitig arbeiterfreundlich sind, zu einer wahren
Neutralität zwischen Unternehmern und Arbeitern also gar nicht gelangen können.
Sie werden entweder aus städtischen Mitteln unterhalten oder sie beruhen auf Vereinsgrundlage. Die Städte haben als Träger der Armenunterhaltungslast durchaus ein
einseitiges Interesse daran, daß die Arbeiterforderungen - es koste was es wolle befriedigt werden, daß niedrige Löhne nicht gezahlt werden, weil die Arbeiter anderenfalls aus dem Stadtsäckel zu erhalten sind. Die Vereine andererseits sind in der
Regel in dem philanthropischen Bestreben gegründet worden, dem Elend der Arbeitslosigkeit zu steuern. Aus solchen Gesichtspunkten heraus wird es verständlich,
wenn sich städtische wie Vereins-Nachweise in der Tendenz zusammenfinden, nur
noch den Arbeiter zu fördern, nicht aber auch dem Unternehmer Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen, vielmehr den nicht willfährigen Fabrikanten durch die Sperre der Vermittelung grundsätzlich zu boykottieren. Ein sozialer Friede ist zuletzt
aber nur denkbar bei dem Gedeihen beider Kontrahenten des Arbeitsvertrages. Wer
die Literatur dieser „gemeinnützigen" Bestrebungen näher kennt, der weiß auch,
daß sich der gesamte Gedankengang dieser Kreise in einer Art circulus vitiosus erschöpft: Arbeitsnachweis - Verpflegungsstation - Herberge - Arbeitslosenversicherung - Arbeitsnachweis, und so fort. Die Leute sind eben Philanthropen, aber
nicht Sozialpolitiker.. Sie kommen nach ihrem ganzen Zuschnitt, ohne es zu wissen, über ein gewisses, sehr niedriges Niveau der Arbeiterschichten gar nicht hinaus.
Sie erheben aber den Anspruch, für die Arbeiteraristokratie ebenso zu gelten, wie
für das Arbeiterproletariat. Sie werfen bei der Studierlampe den gelernten hochstehenden, seßhaften Arbeiter mit dem vagabundierenden Handwerksburschen zusammen und wollen den Arbeitsnachweis für Gelegenheitsarbeit, den „Arbeiter für
alles", nach derselben Schablone frisieren, wie die Kräfte, welche die hoch entwikkelten Industrien brauchen. Es sind zwei ganz getrennte Welten: die mehr der ungeregelten Umschau ähnelnde Vermittelungsart der Herbergen und Verpflegungsstationen, sowie die rein mechanische Nachweismethode der paritätischen Anstalten
einerseits und auf der anderen Seite die Vermittelung für die gelernte Arbeiterschaft, bei welcher nur unter Leitung des Unternehmers selbst eine Garantie dafür
besteht, daß der rechte Mann auch auf die rechte Stelle kommt. Bei der wachsenden
Kompliziertheit der Betriebe zeugt es zwar von gutem Herzen, aber nicht von
praktischem Verständnis, unter dem Zeichen des „Allgemeinen und Gemeinnützigen" und unter Vorspiegelung der Parität die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes befriedigen zu wollen. Darum findet der „paritätische Arbeitsnachweis"
seine Grenze dort, wo die entwickelte Industrie anfängt. Möchte er doch allmählich
auch selbst dahin kommen, diese Grenzen seines Könnens zu erkennen!
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1905 November 26
Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 48
Die Streikklausel in Lieferungsverträgen.
[Einführung einer Streikklausel durch den Magistrat von Recklinghausen]
Der Magistrat von Recklinghausen hat die Einführung einer Streikklausel nachstehenden Inhalts in den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung der
städtischen Bauten beschlossen: ,,Bricht während der Bauperiode eine allgemeine
Arbeitsniederlegung aus, so werden die Termine um die Dauer der Arbeitsniederlegung verlängert. - Falls die Arbeitsniederlegung durch die Aussperrung der Arbeitgeber veranlaßt wird, soll für die zu treffenden Maßnahmen von Fall zu Fall entschieden werden."
Zur Nachahmung empfohlen!

Nr. 298
1905 November 27
Protokoll der Sitzung des Aktionskomitees und des weiteren Ausschusses des
Evangelisch-sozialen Kongresses. 1
Abschrift
Teildruck
(Stellung zu den christlichen Gewerkschaften]
[Resonanz des geplanten Kongresses]
[ ... ] v. Berlepsch2 bekennt sich als Freund der christlichen Gewerkschaften,
die der einzig erkennbare Weg zur wirklichen Neutralität sind. Aber bei unserem
eben dargelegten Dissensus ist eine Bewertung darüber unmöglich. Harnack 3 warnt
vor einer Behandlung. Bernhard auch, damit wir in Posen 1907 nicht belastet sind,
wo vielleicht der Kongreß tagen kann. Schneemelcher4 empfiehlt geschlossene Verhandlung ohne Resolution. Nur nicht vorübergehen!
Nobbe 5 desgleichen. Nicht vorbeischleichen. Aber nicht in einer kleinen Versammlung, sondern frei und offen diese wichtige Frage des Arbeiterlebens behandeln. Zwang zur Neutralität sollen sie wirken. Tischendörfer warnt vor Behandlung
dieser Frage, halten wir uns zurück, bis bessere Zeiten kommen. Wir müssen die reli1 Archiv des Ev.-sozialen Kongresses, Leipzig: AI 2.
2 Dr. Hans Frhr. v. Berlepsch (1843-1926), 1905 Vorsitzender der Gesellschaft für Soziale Reform (1890-1896 preußischer Handelsminister).
3 Adolf (von) Harnack, ev. Theologe (1851-1930), 1905 Präsident des Ev.-sozialen Kongresses.
4 Generalsekretär des Ev.-sozialen Kongresses.
5 Moritz August Nobbe (1834-1910), Landesökonomierat.
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giösen Elemente in der Sozialdemokratie stärken und an uns heranziehen; daran
werden wir durch die „Christlichkeit" der christl. Gewerkschaften heute gehindert.
Diese sind oft so furchtbar unwahr und unchristlich.
Lic. Naumann 6 schließt sich an: nicht behandeln.
Kaftan: 7 offene Aussprache bringen!
v. Berlepsch: eine laue Stellungnahme wird aufgefaßt werden als gegen die
Christlichen gerichtet, darum vorläufig noch abwarten.
Vorsitzender rät schließlich auch, jetzt zu schweigen.
Beschluß: Wir wollen in der Zeitschrift darüber breit und redlich verhandeln,
aber auf dem Kongreß unterbleibt das Thema fürs erste 8 [ •.• ]

Nr. 299
1905 Dezember
Denkschrift der Handelskammern Bremen, Hamburg und Lübeck betreffend die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in Kontoren und solchen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind. 1
Privatdruck
[Bedenken der Handelskammern wegen Gefährdung der Konkurrenzfähigkeit durch
sozialpolitische Lasten]
Der Deutsche Reichstag beschloß in seiner Sitzung vom 23. Mai 1900 bei Annahme des Gesetzes, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung:
,,Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, Erhebungen durch die Kommission für Arbeiterstatistik über die Arbeitszeit der Gehilfen, Gehilfinnen, Lehrlinge und Arbeiter an Kontoren und solchen kaufmännischen Betrieben, die nicht
mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, anzustellen."
Durch Beschluß des Bundesrats wurde diese Resolution dem Herrn Reichskanzler überwiesen, der daraufhin von der Kommission für Arbeiterstatistik eine gutachtliche Äußerung über die Vornahme der Erhebung und deren Durchführung einzog.
Entsprechend. den Vorschlägen der Kommission für Arbeiterstatistik ersuchte
sodann der Herr Reichskanzler die Bundesregierungen durch Rundschreiben vom
9. Jttli 1901 um Vornahme der Erhebung, über die im Jahre 1902 eine Veröffentli6 Friedrich Naumann (1860-1919), Pfarrer, Sozialreformer, Gründer des National-sozialen
Vereins.
7 Kaftan, Theodor (1847-1932), Generalsuperintendent für Schleswig.
8 Dies hatte auch der Vorsitzende der Evangelisch-sozialen Vereinigung für Baden in einem
Brief vom 17. November an den Generalsekretär des Evangelisch-sozialen Kongresses gefordert (Archiv des ESK: A II 1): ,,Der Kongreß hat nichts anderes zu tun als beide Bewegungen als vorhandene wirtschaftliche Realitäten unter seine Lupe zu nehmen. Wenn dadurch
mittelbar die eine Bewegung mehr als die andere gestärkt wird, so ist das etwas anderes:
mittelbar soll der Kongreß wirken, so viel wie nur möglich; vor unmittelbarer Stellungnahme
sollte er sich aber, ebenfalls so viel als möglich, hüten."
1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln Abt. 5, Nr. 23 Fasz. 6. - Die im Text erwähnten Anlagen sind nicht gedruckt.
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chung als „Erhebung No. XII der Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik" erschienen ist. Die Erhebung ist durch Verteilung von Fragebogen an etwa
10 % der beteiligten Betriebe ausgeführt worden.
In seiner ersten Sitzung am 22. Oktober 1902 (Verhandlungen No. 1, S. 20) beschloß der neugebildete Beirat für Arbeiterstatistik eine Vervollständigung der Erhebung in der Richtung, daß schriftliche Äußerungen von den hauptsächlich in Betracht kommenden Verbänden von Prinzipalen, Gehilfen und Arbeitern über die
Frage des Bedürfnisses und die Möglichkeit der Beschränkung der Arbeitszeit der
Gehilfen und Lehrlinge sowie der Arbeiter eingezogen würden; auch wurde dabei
eine Berücksichtigung der Verhältnisse der Handelshilfsarbeiter (Hausdiener, Geschäftsdiener, Markthelfer, Packer, Kutscher und dergl.) in Aussicht genommen.
Diese zweite Erhebung ist wieder in Form der Versendung von Fragebogen (an Handelskammern und kaufmännische, namentlich Gehilfen-Vereine) ausgeführt, ihr
Ergebnis ist vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik,
als „Erhebung No. 3" der Drucksachen dieser Abteilung im Jahre 1904 veröffentlicht worden.
Der Beirat für Arbeiterstatistik hat sodann im Januar 1905 (Drucksachen des
Beirats, Verhandlung No. 8, Seite 16 und 23) beschlossen, die Erhebung durch
mündliche Vernehmungen von Auskunftspersonen aus dem Stande der Prinzipale,
Kontorangestellten und Hilfsarbeiter forzusetzen. Dieser Beschluß ist in der Zeit
vom 10. bis 1 2. April 190 5 ausgeführt worden (vergl. Drucksachen des Beirats, Verhandlung No. 10, S. lüff).
Auf Grund dieses umfangreichen Materials hat alsdann der Beirat für Arbeiterstatistik am 5. Juli 1905 folgende, in No. 12 der Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik veröffentlichten Beschlüsse gefaßt:

I. In Kontoren und sonstigen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen
Verkaufsstellen verbunden sind, ist den Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern nach
Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zu gewähren.
Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern eine Mittagspause gewährt werden.
Für Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb des die
Geschäftsstelle enthaltenden Gebäudes einnehmen, muß diese Pause mindestens
11 /2 Stunde betragen.
Dauert die tägliche Beschäftigung höchstens acht Stunden, so kann die Pause auf
1
/2 Stunde herabgesetzt werden.
II. Diese Bestimmungen finden keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, die zur Verhütung des Verderbens von Waren unverzüglich vorgenommen werden müssen;
2. für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur sowie bei Neueinrichtungen und Umzügen;
3. außerdem an jährlich höchstens 30 von dem Geschäftsinhaber unter entsprechenden Kontrollmaßregeln zu bestimmenden Tagen, jedoch mit der Maßgabe, daß
in diesen Fällen die nach der Beendigung der täglichen Arbeitszeit den Gehilfen,
Lehrlingen und Arbeitern zu gewährende ununterbrochene Ruhezeit auf mindestens 8 Stunden festgesetzt wird.
Dem Bundesrat bleibt vorbehalten, für einzelne Geschäftszweige noch weitere
Ausnahmen zu gestatten.
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III. Den Gehilfen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind Prokuristen
und Handlungsreisende nicht zuzurechnen.
IV. Die Vorschriften der§§ 139g, 139h und 139i der Gewerbeordnung finden
auf die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Kontoren, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, entsprechende Anwendung.
V. In Kontoren und kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde
oder eines weiteren Kommunalverbandes (§ 142 G.-0.) kann diese Beschäftigung
für alle oder einzelne Zweige dieser Betriebe bis zu 2 Stunden gestattet werden.
Wenngleich der Standpunkt der Reichsregierung durch diese Beschlüsse nicht
festgelegt ist, da der Beirat für Arbeiterstatistik nur eine gutachtliche Funktion hat,
so bedeuten jene Beschlüsse für den deutschen Großhandel doch eine ernste Gefahr.
Mit Rücksicht hierauf halten es daher die drei hanseatischen Handelskammern für
ihre unabweisbare Pflicht, mit allem Nachdruck auf diese schweren Gefahren
und auf die ernste Schädigung hinzuweisen, welche dem deutschen Großhandel aus
einem Schritte der Reichsgesetzgebung in der Richtung jener Vorschläge mit Notwendigkeit erwachsen würden.
Die unterzeichneten Handelskammern erklären es für eine grundsätzlich falsche
Auffassung der Bedeutung des Großhandels im nationalen Wirtschaftsleben und insbesondere der sozialen Stellung der selbständigen Kaufleute, der Handlungsgehilfen
und -lehrlinge des Großhandels, wenn die Reichsgesetzgebung das gegenseitige Verhältnis des Prinzipals und seiner Gehilfen mit einer Gesetzgebung nach dem Vorbilde des Artikels 14 der Novelle zur Gewerbe-Ordnung vom 30. Juni 1900 beglücken
und anfange:Q. sollte, auch für den Großhandel die persönlichen Beziehungen zwischen den Kaufleuten und ihrem kaufmännischen Personal durch gesetzliche Maßnahmen zu verwirren und den Großhandel unter Kontrollmaßregeln zu bringen, wie
sie bisher den sozial höherstehenden Schichten unseres Volkes glücklicherweise erspart geblieben sind.
Wenn man bisher für die gewerblichen Arbeiter und für den Kleinhandel Bestimmungen über Arbeitszeit, über Freistunden, Arbeitspausen, Sonntagsruhe u. dergl.
geschaffen hat, so ist u. E. zu einem großen Teile die Grenze desjenigen mindestens
schon gestreift, was mit der Tendenz vereinbar ist, ein Volk durch den Appell an die
im einzelnen schlummernden sittlichen Kräfte zu heben. Geht man auf dieser Bahn
weiter, und legt man insbesondere denjenigen Volkskreisen Fesseln an, die eine
mehr oder weniger führende Rolle im Volksleben spielen, so bedeutet das u. E.
nicht einen Fortschritt, sondern einen Rückschritt. Die Stellung des deutschen
Großhandels im heutigen Volksleben ist in dem Maße bedeutender geworden, als
unser deutsches Volk auf Grund der großen nationalen und politischen Fortschritte
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr in die Reihe der großen
handeltreibenden Nationen eingetreten ist. Wie weit in unserem Volksleben die
Handelsinteressen in den Vordergrund getreten sind, bedarf keiner näheren Ausführung. Ein Blick in die Gesetzgebungsarbeit des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten vom Tage seiner Begründung an, ein Blick in die Tageszeitungen genügt,
um darzutun, daß der deutsche Großhandel für sich in Anspruch nehmen darf, zu
den wichtigsten Ständen unseres nationalen Volkslebens gezählt zu werden. - Die
unterzeichneten Handelskammern glauben als Vertreterinnen des hanseatischen
Kaufmannstandes darauf hinweisen zu dürfen, welche Bedeutung für Deutschland
insbesondere der überseeische und internationale Güteraustausch gewonnen hat.
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Wenn der deutsche Name heute überall im Ausland eine geachtete Stellung einnimmt, und wenn alle Nationen dem Deutschtum, wie es ihnen im Auslande vor
Augen tritt, ihre Anerkennung nicht versagen können, so dürfen wir dies mit Stolz
vornehmlich auch als ein Verdienst des deutschen Kaufmannes betrachten, dem es
gelungen ist, unter dem Schutze des Reiches im Auslande deutscher Arbeit, deutscher Tatkraft, deutschem Fleiß und deutscher Tüchtigkeit einen Weltruf zu verschaffen. Vor allen Dingen verdankt aber der deutsche Großhandelsstand im In- und
Auslande seine Erfolge und seine Stellung seiner sittlichen und intellektuellen Bildung, und hierin erblicken wir den wichtigsten Ausgangspunkt für unsere, die Beschlüsse des Beirats für Arbeiterstatistik bekämpfende Stellung.
Es handelt sich nicht darum, ob in unserem nationalen Wirtschaftleben der eine
oder der andere auf der Walstatt bleibt, weil er im wirtschaftlichen Existenzkampfe
den Anforderungen, die an ihn herangetreten, nicht gewachsen ist; sondern darum
handelt es sich: ob die Reichsgesetzgebung den Gedanken fördern will, daß der einzelne in Selbstaufopferung dem Ganzen seine Kräfte weiht, wie es der hanseatische
Spruch „Navigare necesse est, vivere non est necesse" zum Ausdruck bringt - oder
ob die Reichsgesetzgebung, um einige wenige zu schonen, dem rastlos vorwärts
strebenden Geiste, der die Gesamtheit im Interesse der Gesamtheit beseelt, nach
rechts und links Fesseln anlegen soll.
Eine gesetzgeberische Maßregel, wie die vom Beirat für Arbeiterstatistik vorgeschlagene, ist für den Großhandel weder zweckmäßig oder notwendig, sie muß vielmehr geradezu schädlich wirken. Wir können angesichts der gedruckten Ergebnisse
der Verhandlungen des Beirats mitteilen, daß bei den von uns angestellten Ermittlungen nicht nur aus Prinzipalkreisen Widerspruch gegen Maßnahmen der fraglichen Art laut geworden, sondern bei den von der Handelskammer in Bremen gehabten Besprechungen mit Angestellten auch von diesen ein entschiedener Protest
dagegen geäußert worden ist. Eine Ausnahme haben in dieser Beziehung lediglich
Vertreter des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und des Vereins der
Handlungskommis von 1858 gemacht, ohne daß sie in der Lage gewesen wären,
konkrete Mißstände oder Nachteile mitzuteilen.
Daß eine, wenn auch noch so geringe Bindung der Bewegungsfreiheit der Prinzipale hinsichtlich der Verwendung ihrer eigenen Arbeitskraft und derjenigen ihrer
Angestellten für den Großhandel höchst schädlich sein wird, liegt auf der Hand. Der
Großhandel steht, wie wir bereits andeuteten, wie wohl kein anderer Zweig unseres
Wirtschaftslebens unter dem Grundsatze des gegenseitigen Wettbewerbs; Schnelligkeit und Präzision sind die ersten Erfordernisse für einen Kaufmann, der nicht in
dem heißen Konkurrenzkampf unterliegen will. Eine plötzlich eintretende Konjunktur, eine besondere Konstellation persönlicher Verhältnisse, politische Ereignisse, die Erledigung überseeischer Posten können es jeden Augenblick notwendig
machen, daß der Kaufmann seine eigenen Kräfte und die seiner Angestellten bis
zum äußersten anspannt. Hier die Tätigkeit, den Eifer unserer selbständigen Kaufleute und ihrer Angestellten lahm zu legen oder einzuengen, das hieße an die Wurzeln, auf denen die Blüte unseres Handels beruht, die Axt legen. Nur die mangelnde
Kenntnis kaufmännischer Verhältnisse kann u. E. eine Beschlußfassung wie die des
Beirats für Arbeiterstatistik erklärlich machen; und die Art der Fragestellung bei
den mündlichen Verhandlungen im April 1905 beweist, daß der Beirat einseitig den
Gesichtspunkt verfolgt hat, festzustellen, wieweit im einzelnen Überanstrengungen
vorhanden sind, und auf welchem Wege sich diese unterbinden lassen; daß der Beirat aber die Gesichtspunkte gänzlich außer Acht gelassen hat, wieweit derartige
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Maßnahmen schädlich für die deutsche Kaufmannswelt und für die Qualifikation
des einzelnen deutschen Kaufmanns wirken, und wieweit sie den einzelnen auf ein
niedrigeres Niveau hina bdrücken. Anscheinend hat kein Mitglied des Beirats für Arbeiterstatistik die Frage geprüft, ob sich der deutsche Großhandel sozial, intellektuell und sittlich auf einer Stufe befindet, die eine gleichmäßige Behandlung mit Fabrikarbeitern und denjenigen Volkskreisen gestattet, welche bisher durch die
Reichsgesetzgebung in ähnlicher Weise, wie es der Beirat für Arbeiterstatistik vorschlägt, geschützt und damit beschränkt worden sind. Wenigstens sind in den gedruckten Verhandlungsberichten darüber Mitteilungen nicht enthalten.
Die Vernehmungen vom April 1905 lassen weiter klar erkennen, daß ausschließlich die Klagen und Mißstände, wo sie vorhanden sind, scharf beleuchtet worden
sind. An einer Beleuchtung der günstigen Seiten fehlt es durchaus, und doch sollte
es sich für den Gesetzgeber im letzten Grunde doch immer nur um das Schlußergebnis handeln, um die Frage: in welchem Verhältnisse stehen die günstigen und die
ungünstigen Momente zueinander.
In der Sitzung des Beirats für Arbeiterstatistik vom 9. bis 13. Januar 1905 hat
ein Mitglied ausgeführt (Verhandlungen No. 8, S. 20), es „halte die Tätigkeit des
Kanzlei-Personals im Staatsdienste für ähnlich der der Handlungsgehilfen l.lnd daher
Vergleiche für zulässig. Für das Kanzleipersonal sei eine achtstündige Arbeitszeit mit
zweistündiger Mittagspause üblich; eine solche erscheine - daher - auch für den
Handlungsgehilfen für wünschenswert - eine regelmäßige tägliche Arbeitszeit von
9 Stunden sei jedenfalls als Höchstmaß anzusehen - eine weitere Beschränkung der
Sonntagsarbeit erscheine möglich; auch hier könne wieder auf die Verhältnisse des
badischen Kanzleipersonals hingewiesen werden."
Wir würden eine derartige Auffassung über die Vergleichbarkeit der Tätigkeit des
Personals in Behörden und in kaufmännischen Betrieben nicht für glaublich halten,
wenn sie sich nicht aus dem gedruckten Bericht ergäbe. Der deutsche Großhandel
wird dadurch zu der Schlußfolgerung gedrängt, daß bei einflußreichen und für die
Reichsregierung maßgeblichen Persönlichkeiten ein Verständnis für die Eigenart
des Handels, und insbesondere des Großhandels, sowie eine Kenntnis seiner allgemeinen Verhältnisse nicht vorhanden ist. Aus der Ähnlichkeit mancher Beschäftigungsarten des Personals im Großhandel und in behördlichen Kanzleien derartige
Folgerungen ziehen zu wollen, bedeutet allerdings, wie wir mit Entschiedenheit
feststellen müssen, eine völlige Verkennung des grundverschiedenen Milieus, in
welchem der Handelsangestellte und der Staatsbeamte lebt und arbeitet. Wenn man
dann hierauf gesetzgeberische Maßnahmen gründet, so muß das freilich zu schematischen Übertragungen, zu schädlichen und teilweise ganz unmöglichen Folgerungen
führen. Bei derartigen Äußerungen einzelner Mitglieder des Beirats wird man sich
allerdings über die Art der gefaßten Beschlüsse nicht mehr wundern.
Die einseitig schematische Behandlungs- und Anschauungsweise ergibt sich auch
aus den wiederholten Äußerungen, wonach die gegenwärtig von dem Beirate für Arbeiterstatistik angeregte Gesetzesänderung durchaus als Parallele der für die Verhältnisse des Kleinhandels getroffenen Bestimmungen betrachtet worden ist. (Vergl.
z. B. Verhandlungen No. 12, S. 26 und 10.)
Weiter wird wohl immer, selbst bei den günstigsten Verhältnissen, eine dreimalige
sorgfältige Nachforschung nach Mißständen das Resultat haben, daß bei der dritten
Nachforschung die Mißstände der Zahl und dem Grade nach bedeutender erscheinen
werden als bei der ersten. Wenn sich jemand an einen Personenkreis mit der Aufforderung wendet, Übelstände zu bezeichnen, so wird selbstverständlich bei diesem
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Personenkreise durch die Wiederholung der Aufforderung das Gefühl wachgerufen,
das erste Mal noch nicht genug angegeben zu haben, und bei der abermaligen Wiederholung werden ganz naturgemäß wieder neue Klagen vorgebracht werden. So
darf es nicht wundernehmen, wenn die erste Erhebung im September 1901 das relativ günstigste Bild, die Erhebung vom Jahre 1903 schon ein getrübteres, dagegen
die mündliche Vernehmung im April 1905 das relativ ungünstigste Bild geben.
Was die bei der zweiten Erhebung hervorgetretene Differenz zwischen den Äußerungen der Handelskammern und der Gehilfenverbände angeht, so können wir in
dieser Beziehung einmal auf die Tatsache hinweisen, daß, wie auch der Königlich
Preußische Geheime Oberregierungsrat Herr Neumann (Verhandlungen No. 8, S.
18) richtig betont hat, von 3 4 befragten Gehilfenvereinen die Hälfte nur Ortsvereine
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes sind. Auch bleibt für die befragten Handlungsgehilfenvereine die Frage offen, wie viele ihrer Mitglieder überhaupt dem Großhandel angehören; unseres Wissens sind in den Hansestädten Angestellte des Großhandels z. B. nur in sehr geringer Zahl Mitglieder des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. Wo nach dem ganzen Gange der Erhebung
vornehmlich Mißstände ans Licht gezogen werden sollten, dagegen die Frage des
Verhältnisses solcher bedauerlicher Erscheinungen zu der gesamten Lage der kaufmännischen Angestellten höchstens nebenbei erörtert worden ist, erscheint es nur
zu begreiflich, daß ein Verein von Handlungsgehilfen, nach den Zuständen und Mißständen im Berufsleben der Mitglieder befragt, einseitig die Mißstände betont, aber
verschweigt, welche Bedeutung für die Gesamtheit die Einzelfälle haben, und welche günstigen Verhältnisse ihnen umgekehrt gegenüberstehen.
Andererseits wird man allerdings auch den Handelskammern und sonstigen Vereinigungen von Prinzipalen entgegenhalten können, sie seien einseitig aus selbständigen Kaufleuten zusammengesetzt und verfolgten lediglich deren Interessen. In
dieser Beziehung besteht jedoch u. E. ein wesentlicher Unterschied. Wir glauben,
den Anspruch erheben zu dürfen, daß in den Kreisen unserer Kaufmannschaft der
Gedanke vorherrscht, die Hebung und möglichst günstige Weiterentwickelung der
Angestellten liege schon im eigenen Interesse des Prinzipals, und sei eine Aufgabe
auch der Prinzipalität. Wir können Beweise dafür bringen und möchten nachdrücklich betonen, daß wir bei unserer ganzen Stellungnahme gegenüber der zur Frage
stehenden Angelegenheit das Interesse des gesamten Handelsstandes - der selbständigen Kaufleute wie der Angestellten - berücksichtigt haben.
Endlich dürfte auch der folgende Gesichtspunkt von Bedeutung sein: Wenn an
Handlungsgehilfen und Angestellte nach der Richtung Fragen gerichtet werden:
,,wie könnte nun die Arbeitszeit geregelt werden?" (Verhandlungen Nr. 10, S. 27)
oder: ,,wie lang müßte nach Ihrer Meinung die Arbeitszeit sein?" (S. 33), ,,wie stellen Sie sich die Sonntagsarbeit vor?" (S. 34 ), so kann dies seitens der Angestellten
nur so aufgefaßt werden, daß sie möglichst weitgehende Wünsche nach dieser Richtung hin äußern, und es wird dadurch ohne weiteres ein Interesse bei ihnen geweckt, die Fragen einseitig unter dem Gesichtspunkt einer Entlastung zu beantworten, wie sie wohl jeder Mensch bewußt oder unbewußt bei solchen Gelegenheiten
erstreben wird.
Aber auch das müssen wir bemängeln, daß bei der Vernehmung der Auskunftspersonen eine Auswahl getroffen ist, welche u. E. notwendigerweise ein schiefes
Bild geben mußte. Beispielsweise sind aus Berlin nicht weniger als 6 Personen vernommen worden. Die besonders scharf in Anspruch genommenen, im Leipziger
Buchhandel beschäftigten Personen kommen allein durch 2 Angestellte (Wittig,

1905 Dezember

599

Würzberger) zu Worte. Die Verhältnisse in Apolda werden durch einen Fabrikanten
und einen Angestellten eingehend geschildert. Andere große Kreise unseres Vaterlandes sind verhältnismäßig wenig gehört worden. Beispielsweise ist aus Lübeck
niemand und aus Bremen kein Prinzipal vernommen worden. Die im September
1901 veranstaltete erste Erhebung (No. XI) der Kommission für Arbeiterstatistik
hat jedenfalls ein ganz anderes, erheblich günstigeres Bild ergeben: von den 13 673
Betrieben mit 69 686 Hilfspersonen, auf welche sich jene Erhebung erstreckte, hatten eine Arbeitszeit von 9 Stunden und weniger 6818 Betriebe mit 40 530 Personen; nur 2815 Betriebe mit 8864 Personen hatten eine Arbeitszeit von mehr als
10 Stunden und nur 730 Betriebe eine Arbeitszeit von mehr als 11 Stunden. Lediglich 279 von rund 69 700 befragten Personen arbeiteten mehr als 12 Stunden, und
etwa 1 h der befragten Personen hatten eine Arbeitszeit von 8 Stunden und weniger. Gerade die Erhebung von 1901, welche das umfangreichste Material erbracht
hat, läßt auch erkennen, wie in den verschiedenen Teilen Deutschlands die Verhältnisse verschieden sind. Es ist dort beispielsweise ausgeführt, daß für Mittel- und
Nordost-Deutschland eine nicht unerheblich längere Arbeitszeit besteht als in Nordwest- und Süd-Deutschland, und weiter, daß die Arbeitsdauer im umgekehrten Verhältnisse zur Größe der Stadt steigt, daß sie in den Großstädten durchweg kürzer, in
den Klein- und Landstädten dagegen länger, und im Großbetriebe im allgemeinen
am kürzesten ist.
Gerade bezüglich dieser umfangreichen Erhebung von 1901 weichen aber die
Auskünfte der Prinzipale von denen der Gehilfen nur sehr wenig ab. U. E. gibt dies
zu denken, namentlich angesichts der Divergenz, welche sich bei der zweiten Erhebung zwischen den Äußerungen der Handelskammern und der kaufmännischen
Vereine ergeben hat. Nach unserem Dafürhalten darf aus dieser Tatsache entnommen werden, daß die Äußerungen der Handlungsgehilfen-Vereine, welche in der
zweiten Erhebung von 1903 die Wendung zu der ungünstigeren Auffassung bewirkt
haben, nicht völlig unbefangen, sondern auf einer Übertreibung vereinzelter Mißstände beruhen.
Wenn wir jetzt zu einzelnen zur Erörterung gelangten Punkten übergehen, so
wird zunächst die Frage der nachteiligen Folgen der Arbeitszeit zu betrachten sein.
Eine Schädigung der Gesundheit haben die unterzeichneten Handelskammern keineswegs feststellen können. Zweifellos wird es wie in jedem Berufe, so auch unter
den kaufmännischen Angestellten Persönlichkeiten geben, auf welche die Lasten des
Berufes gesundheitlich nachteilig wirken. Von einer besonderen gesundheitlichen
Gefahr bei der Beschäftigung im Großhandel kann indessen für die Angestellten
nicht wohl die Rede sein (vergl. z. B. Zusammenstellung auf Anlage 20, S. 63). Bei
unseren Erhebungen haben wir auch, was gerade die gesundheitlichen Verhältnisse
anbetrifft, festgestellt, daß jedenfalls in den Hansestädten die Pflege der körperlichen Übung und des Sport unter der jüngeren Kaufmannschaft in hohem Maße
entwickelt ist.
Ohne alle Frage sind in allen diesen Beziehungen die Verhältnisse wesentlich anders und besser geworden, als noch vor 30 Jahren. Es ist den jungen Leuten weit
mehr Gelegenheit gegeben, sich ihren privaten Neigungen, ihrer körperlichen und
geistigen Fortbildung, zu widmen. Die Arbeitszeiten sind - und zwar ohne gesetzlichen Zwang - im hanseatischen Großhandel in den letzten 20-30 Jahren wesentlich verkürzt worden und sicher ist anzunehmen, daß in dieser Tendenz, soweit es
mit den Verhältnissen des Geschäfts nur irgend vereinbar ist, fortgefahren werden
wird. Eine im Juli 1905 hierüber bei den bedeutenderen kaufmännischen Vereinen
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Hamburgs angestellte Rundfrage lieferte beispielsweise durch ein sehr reichhaltiges
Material den ziffermäßigen Nachweis, daß sich die eingetretene Verkürzung der Arbeitszeit kaufmännischer Angestellter gleichmäßig über vier Gebiete erstreckt: Erstens ist in Hamburg die werktägliche Dauer der modernen Kontorarbeit von früher
10-11 Stunden (immer ohne Eßpausen) auf heute 8-9 Stunden zurückgegangen;
zweitens ist in letzter Zeit vielfach der frühere Kontorschluß an den Sonnabenden
(3-4 Uhr nachmittags) eingeführt worden; drittens hat die Sonntagsarbeit gegen
früher eine bedeutende Einschränkung erfahren, und viertens nimmt die Erteilung
von Erholungsurlauben (in Dauer 8-14 Tagen, bei erholungsbedürftigen und älteren Angestellten vielfach auch länger) immer mehr zu. (Vergl. Anlagen 21-30, S.
64 ff.) Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch, daß es im Großhandel den jüngeren Angestellten durchaus ermöglicht ist, sich am Fortbildungsunterricht zu beteiligen.
Sind bezüglich der Beschäftigung ihrer Lehrlinge den Prinzipalen durch jene zuletzt erwähnten Momente die Hände tatsächlich schon jetzt nicht unbeträchtlich gebunden, so erscheint eine weitergehende Beschränkung der Prinzipale in der Richtung der Beschäftigung ihrer Lehrlinge keinesfalls angängig. Soll der Lehrling im
Geschäfte kaufmännisch erzogen und gebildet werden, d. h. den Geist, welcher unseren deutschen Großhandel beseelt, durch die tägliche Beschäftigung in sich aufnehmen, so ist dies nur möglich, wenn der Prinzipal freie Hand behält, die jungen
Leute von der Pike auf in den Gang der kaufmännischen Tätigkeit einzuführen.
Nur eine scharfe Schulung bürgt dafür, daß unser kaufmännischer Nachwuchs zu
tüchtigen Kaufleuten herangezogen wird. Handelt es sich hier doch in besonderem
Maße um eine Berufsgruppe, die vor allen anderen durch ihre wirtschaftliche Existenz in einen dauernden Wettkampf verwickelt ist.
Das Lehrlingswesen erfreut sich im Großhandel keineswegs einer großen Beliebtheit. Namentlich diejenigen Geschäfte, welche mehr in Verbindung mit dem Auslande stehen und die Verhältnisse Englands und Amerikas mehr vor Augen haben,
neigen sichtlich dahin, Lehrlinge überhaupt nicht anzustellen und nur bezahlte Kräfte, denen gegenüber eine Lehrverpflichtung nicht besteht, zu beschäftigen. In jenen Ländern gibt es Lehrlinge im deutschen Sinne bekanntlich nicht. Daß sich deutsche Firmen mehr und mehr diesem für jene Staaten erprobten Verfahren anschließen, konnten wir wiederholt beobachten. Ob diese Tendenz in Deutschland aber zu
begünstigen ist, wie es durch eine Gesetzgebung in der in Frage stehenden Richtung
sicher geschehen würde, dürfte zum mindesten fraglich sein. Vielleicht ist gegenwärtig im Binnenlande die Neigung nach Beseitigung der Lehrlinge noch weniger hervorgetreten als in den Hansestädten, wo mit dieser Tendenz jedenfalls schon ernstlich zu rechnen ist.
Zur Frage der Überstunden glauben wir ebenfalls einige allgemeine Bemerkungen
machen zu sollen. Überstunden in dem Sinne, daß der Angestellte von vornherein
nur zu einer bestimmten Arbeitszeit verpflichtet würde und eine darüber hinausgehende Beschäftigungsdauer besonders vergütet erhielte, sind im Großhandel unbekannt. In außergewöhnlich scharfen Zeiten wird eben von dem Angestellten im
Großhandel so viel Hingebung und Verständnis für den kaufmännischen Beruf vorausgesetzt, daß man von ihm erwartet, er werde bereitwillig seine Kräfte soweit erforderlich anspannen. Der ganze Begriff der Überstunden setzt im Grunde voraus,
daß man mit einem gegen Stundenlohn beschäftigten Arbeiter zu tun hat, und das
trifft eben für die Angestellten im Großhandel nicht zu. Selbstverständlich wird in
den Fällen scharfer Anspannung von den beteiligten Prinzipalen dafür gesorgt, daß
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bei anderer Gelegenheit eine Erleichterung und Entlastung geschaffen wird. Auch
ist vielfach, wenn vorübergehende außergewöhnliche Arbeitsleistungen notwendig
werden, üblich, hinterher oder am Schlusse des Jahres eine höhere Gratifikation als
gewöhnlich zu gewähren.
Ebenfalls findet vielfach ein Ausgleich statt, indem z. B., wo ein Saisongeschäft
vorliegt, in der flauen Zeit sehr häufig und in zunehmendem Maße den Angestellten
gestattet wird, früher wegzugehen. Regelmäßige Beurlaubungen während der meist
in die Sommermonate fallenden flauen Zeitbürgern sich, wie bereits erwähnt, mehr
und mehr ein; im Großhandel dürfte nur ein verhältnismäßig recht geringer Teil der
Angestellten nicht alljährlich einen je nach der Geschäftslage und den persönlichen
Verhältnissen bemessenen längeren oder kürzeren Urlaub erhalten, - und zwar ohne
daß deshalb die Gehaltsbezüge irgendwie geschmälert würden. Selbst bei den durch
längere militärische Übungen der Angestellten veranlaßten Arbeitsunterbrechungen
nehmen die Prinzipale nur ausnahmsweise eine Kürzung des Gehaltes vor. Daß eine
schärfere Anspannung der Kräfte unter Umständen eine gewisse Erschöpfung nach
sich zieht, liegt auf der Hand. Daß aber tatsächlich jemand an Überarbeitung zusammenbricht, kommt im kaufmännischen Beruf zuweilen bei Prinzipalen, nur sehr
vereinzelt aber bei Angestellten vor. Jedenfalls besteht kein Anlaß, in dieser Hinsicht besondere Vorbeugungsmaßregeln gerade für den Großhandel zu treffen. In
diesem Zusammenhang dürfte immerhin auch der Gesichtspunkt verdienen hervorgehoben zu werden, daß schließlich die Arbeitsleistung dem Angestellten vergütet
wird, und daß namentlich diejenigen Angestellten im Bureau, die mehr als eine rein
mechanische Tätigkeit zu leisten und eine besondere Verantwortlichkeit oder eine
besondere Arbeitslast haben, doch auch dementsprechend verhältnismäßig höher
besoldet werden, als etwa gewerbliche Arbeiter.
Hinsichtlich der Möglichkeit, einer Überlastung einzelner Angestellten zu gewissen Zeiten durch Mehreinstellung von Personal vorzubeugen, wird man zunächst
zweifellos zugeben können, daß in vielen Fällen selbstverständlich durch weitergehende Einstellung von Kräften eine Entlastung des einzelnen angängig ist. Auf der
anderen Seite aber sind doch auch gewichtige Bedenken nicht zu verkennen. Im allgemeinen Interesse des Handelsstandes dürfte es keinesfalls liegen, wenn die Tendenz eine weitere Stärkung erfährt, daß man bei vorübergehend auftretendem Mehrbedarf an Personal auf kurze Zeit Hilfskräfte annimmt, um diese demnächst wieder
zu entlassen. Dadurch wird die Zahl der stellenlosen Handlungsgehilfen nur zunehmen. Gegenwärtig befindet sich im Großhandel das Personal nicht lediglich in vorübergehender Stellung; im Großhandel wünscht sowohl der Prinzipal als auch der
Angestellte, daß sich der Angestellte auch innerlich als zu dem Geschäfte gehörig
betrachtet, daß er das Interesse der betreffenden Firma auch wirklich als das seine
fühlt. Dies ist ausgeschlossen bei einem fluktuierenden Personalbestande, ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Not, in die der kaufmännische Angestellte im Großhandel in höherem Maß geraten würde, wenn sein Anstellungsverhältnis faktisch ein
weniger stabiles werden würde, _als es gegenwärtig)atsächlich der Fall ist.
Weiter ist aber auch technisch eine Teilung mancher Aufgaben der Angestellten
in Großhandelsbetrieben entweder unmöglich oder sie widerspricht doch derart den
Geschäftsinteressen, daß die mit solchen Aufgaben betrauten Personen die in der
Regel periodisch wiederkehrende stärkere Inanspruchnahme ihrer Kräfte eben über
sich ergehen lassen müssen. Hierüber enthalten die Anlagen eine Fülle von Einzelheiten; im nachstehenden seien einige wichtige Gesichtspunkte hervorgehoben.
Mehr vielleicht noch als in anderen Handelsstädten ist in den Seeplätzen mit

602

Nr. 299

ihrem großen Überseehandel eine schablonisierende Festlegung der Arbeitszeiten
mit dem Wesen des Geschäfts und der Art seiner Abwicklung unvereinbar. Die
Eigenart des überseeischen Handels bringt es mit sich und seine Leistungsfähigkeit
beruht wesentlich darauf, daß er sich den oft sprunghaft wechselnden Bedürfnissen
unverzüglich anpaßt, sich ihm bietende Konjunkturen sofort auszunutzen versteht
und etwa ihm entgegenstehende fremde Konkurrenz durch vermehrte Anstrengung
aller Kräfte aus dem Felde zu schlagen sucht. Häufigere Wechsel der Konjunkturverhältnisse werden nicht nur durch allgemeine Änderungen der Lage des Weltmarktes, sondern vielfach auch durch spezielle Ereignisse einzelner Gebiete herbeigeführt, beispielsweise dadurch, daß die Zollverhältnisse in manchen überseeischen
Staaten oft und bisweilen plötzlich geändert werden. Derartige Aufgaben können
nicht im Rahmen einer bureaumäßig festgelegten Arbeitszeit erfüllt werden; sie erfordern vielmehr eine gelegentliche Mehraufwendung an Arbeitskraft, sowohl seitens der Prinzipale als auch der Angestellten. Soll unser überseeischer Handel zur
Erfüllung seiner Aufgaben weiterhin imstande bleiben, so kann dies nur bei Wahrung vollster Bewegungsfreiheit auf diesem Gebiete geschehen.
Als besonderer Grund für ein häufiges Wechseln des Maßes der Arbeitslast in den
Hansestädten fällt noch der Einfluß der Verhältnisse ins Gewicht, welche mit der
Expedition von Seeschiffen und der Konzentration des Geschäftsverkehrs in den
Großbanken in Beziehung stehen. Die Vorbereitung des Abganges eines Seeschiffes
bewirkt eine Unsumme von Arbeit nicht allein für die betreffende Reederei und ihren Schiffsmakler, sondern auch für die an der Verladung der zu befördernden Waren interessierten Geschäfte, vor allem die Exporteure und die Spediteure. Es liegt
auf der Hand, daß alle mit der Fertigstellung der erforderlichen Frachturkunden,
Ladungsverzeichnisse, mit der Kontrolle der Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben, mit der häufig notwendigen konsularischen Legalisierung der Urkunden und
viele anderen Maßnahmen für das Kontorpersonal verknüpften Arbeiten keinen Aufschub dulden, sondern bis zu dem nicht hinauszuschiebenden Abgange des Schiffes
geleistet werden müssen. Dafür pflegt die zwischen derartigen Expeditionen liegende
Zeit für die Angestellten der betreffenden Geschäfte meist wieder ruhiger zu sein.
Ebenso wechselt die den Großbanken obliegende Arbeitslast je nach der Lebhaftigkeit des allgemeinen Geschäftsganges, der Nähe des Monats-, Halbjahres- oder Jahresschlusses sehr beträchtlich. In wie weiten Grenzen sich dieses An- und A bschwellen der Arbeiten im Bankverkehr bewegen kann, lassen beispielsweise die folgenden
Angaben einer Hamburger Großbank aus dem Geschäftsjahr 1904 erkennen: in der
Giro-Abteilung war die größte Arbeit am 2. April mit der Erledigung von 18 480
einzelnen Posten zu bewältigen, die geringste nur wenige Tage vorher, am 25. März,
an welchem Tage nur 7189 einzelne Posten zur Bearbeitung gelangten. Den größten
Wechseleingang hatte die Bank am 27. Dezember mit 1748 zu bearbeitenden Wechseln, am geringsten war die Arbeit dieser Abteilung am 9. Oktober, an welchem nur
730 Stück eingingen. An den Kassen betrug die höchste Zahl der an einem Tage zu
bewältigenden Ein- und Auszahlungen 4296, die niedrigste 1083.
Daß sich derartige Auf- und Abbewegungen des Geschäfts nicht gewaltsam nivellieren lassen, ohne das Geschäft selbst in seiner Lebensfähigkeit empfindHch zu treffen, wird schon nach diesen kurzen Angaben einleuchten, steht aber für jeden objektiv Urteilenden, der mit der Abwicklung des Geschäftsverkehrs auch nur einigermaßen vertraut ist, außer allem Zweifel. Durch Einstellung von Hilfskräften würde
sich hierin keine Abhilfe schaffen lassen, weil naturgemäß nur in ihrer speziellen
Tätigkeit eingeübte Angestellte die Leistungen mit genügender Sachkenntnis und
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Schnelligkeit vollführen können und außerdem die Schwankungen des Geschäftsganges häufig viel zu schnell eintreten, als daß sich der Prinzipal erst nach Hilfskräften umsehen könnte. Auch die Festsetzung von Ausnahmetagen vermag keine Abhilfe zu schaffen, weil sich die Zahl der Tage, an denen eine vermehrte Beschäftigung stattfinden muß, im voraus auch nicht annähernd bestimmen läßt, und weil
außerdem in der Regel nicht das ganze Personal eines Geschäfts durch derartige
Mehrarbeit in Anspruch genommen wird, sondern nur diejenigen Angestellten, denen die Erledigung der in Frage kommenden Arbeiten speziell obliegt. Es müßte
also zum mindesten bestimmt werden, daß jedesmal die Beschäftigung eines Angestellten, bei der ihm eine elfstündige Ruhezeit nicht verbleibt, lediglich für diesen
einen auf die 30 Ausnahmetage angerechnet, nicht aber für das gesamte Personal gezählt wird, eine Bestimmung, deren Undurchführbarkeit sich von selbst ergibt. Die
Entstehungsgeschichte des Vorschlags des Beirats für Arbeiterstatistik ergibt nicht,
daß dieser Gedanke überhaupt berührt worden ist; die Formulierung des Beschlusses
des Beirats läßt u. E. eine solche Auslegung nicht zu. Übrigens möchten wir hierbei
auf die in der Erhebung Nr. XI der Kommission für Arbeiterstatistik (Seite XL)
mitgeteilte Tatsache hinweisen, daß in 67 ,4 % der im September 1901 befragten Betriebe eine Verlängerung der Arbeitszeit an 3 0 und mehr Tagen im Jahre stattfindet.
Man kann nicht annehmen, daß dies lediglich auf dem Mangel an Disposition und
auf einer gewissen Nachlässigkeit beruht.
Wir hätten gewünscht, daß sich die Mitglieder des Beirats für Arbeiterstatistik vor
ihrer Beschlußfassung an Ort und Stelle in den Betrieben von den tatsächlich vorhandenen Zuständen überzeugt und die nötigen Aufklärungen verschafft hätten.
Sollte die Reichsregierung nicht ohnehin mit Rücksicht auf die schwerwiegenden,
dem Antrage des Beirats für Arbeiterstatistik entgegenstehenden Bedenken von der
Durchführung der fraglichen Maßnahmen Abstand nehmen, so dürfte jedenfalls zu
erwägen sein, ob sich nicht die Regierung vor ihrer Entschließung durch besondere
Kommissarien an Ort und Stelle in den Großhandelskreisen, namentlich auch gerade
in den Hansestädten, von den daselbst herrschenden Zuständen, Verhältnissen und
Bedürfnissen überzeugen und durch unmittelbare Anschauung der Praxis die Unmöglichkeit oder die Möglichkeit, die gemachten Vorschläge durchzuführen, eingehend prüfen möge. Wir haben Grund zu der Annahme, daß in den Hansestädten die
Großhandelsfirmen gerne bereit sein werden, derartige Auskünfte an Kommissarien
des Reichs zu erteilen, ihnen auch die Befragung ihrer Angestellten durchaus freizustellen. Bei dieser Gelegenheit würde auch die beste Grundlage zur Beurteilung
der Frage gewonnen werden können, ob tatsächlich hinsichtlich der Arbeitsräume,
ihrer Ausdehnung und Einrichtung die Verhältnisse gesetzliche Maßregeln notwendig machen. Gerade in dieser Beziehung sind zweifellos in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, und im Großhandel macht sich das Bestreben nach
Verbesserung der Kontorräumlichkeiten gegenwärtig auch schon ohne gesetzlichen
Eingriff in einem Maße und mit einem Erfolge bemerkbar, daß von allgemeinen
Mißständen nicht wohl die Rede sein kann.
Wenn etwa die Reichsregierung der Auffassung sein sollte, die gegenwärtig vorgeschlagene gesetzliche Regelung treffe den Großhandel in der Mehrheit der Fälle deshalb nicht, weil nach den angestellten Ermittelungen ohnehin bei weitem die Mehrzahl der in den deutschen Großhandelsbetrieben beschäftigten Personen 9 bis 10
Beschäftigungsstunden hätten (vergl. z. B. Ausführung des Herrn Dr. Hitze, Seite 5
der Verhandlungen Nr. 12), so kann unseres Erachtens der Gesetzgeber niemals den
Standpunkt vertreten, man könne Gesetze unbedenklich erlassen, sofern durch die-
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selben tatsächlich bestehende Verhältnisse unberührt blieben und nicht eingeengt
würden. Das ist eben der Unterschied zwischen der prinzipiellen Stellung der unterzeichneten Handelskammern und des Beirats für Arbeiterstatistik, daß wir nur dann
ein Gesetz eingeführt wissen wollen, wenn Mißstände dies zu einer unabweisbaren
Notwendigkeit machen, und daß die Handelskammern nicht anerkennen, daß, um
verhältnismäßig ungünstige Verhältnisse zu beseitigen, der gesamte deutsche Großhandel unter Kontrollmaßregeln und Ausnahmevorschriften gestellt werden soll,
welche ihm in vielen Fällen in hohem Maße nicht allein unbequem, sondern empfindlich schädlich sein würden.
Unter den Übelständen, welche durch die in Frage stehende Regelung der Arbeitszeit unseres Erachtens für den Großhandel in bedrohlicher Weise entstehen
würden, nimmt einen ersten Platz endlich auch die Rückwirkung auf das gegenseitige Verhältnis zwischen den Prinzipalen und den Angestellten im Großhandel ein.
Wenn den Prinzipalen eine Beschäftigung ihrer Angestellten nur unter bestimmten
Ruhepausen und anderen Beschränkungen gestattet sein soll, so wird notwendigerweise die Frage der Befolgung dieser Vorschriften aufgeworfen; das muß dazu führen, daß seitens des Personals eine Art Kontrolle über den Prinzipal ausgeübt wird.
Es wird, wie sich das bei den gewerblichen Arbeitern schon gezeigt hat, namentlich
seitens der Verbände der Angestellten, die Frage der Befolgung und des Inhaltes
jener gesetzlichen Bestimmungen dauernd ein Agitationsobjekt werden; zweifellos
wird die Gefahr entstehen, daß unter den kaufmännischen Angestellten - ähnlich,
wie das schon in gewerblichen Arbeitsverhältnissen sich gezeigt hat - Kontroll- oder
richtiger Spionagemaßnahmen ergriffen werden. Das gegenseitige freie und offene
Verhältnis zwischen den Angestellten und den Prinzipalen wird also durch eine derartige Maßnahme in empfindlicher Weise unterbunden. In den Verhandlungen des
Beirats für Arbeiterstatistik ist durch den Hanseatischen Gesandten in völlig zutreffender Weise auf das soziale und persönliche Verhältnis zwischen den selbständigen
Kaufleuten und ihren Angestellten hingewiesen. Es mag sein, daß in den Hansestädten der Großhandel in dieser Beziehung vielleicht noch anders gestellt ist als in den
übrigen Teilen des Deutschen Reiches. Wir enthalten uns in dieser Beziehung eines
Urteils über das übrige Deutschland, können aber für die Hansestädte jedenfalls behaupten, daß die persönlichen Beziehungen zwischen den Angestellten und Prinzipalen außerordentlich enge sind, und daß es den tatsächlichen Verhältnissen in den
Hansestädten durchaus widerspricht, wenn beispielsweise Seite 11 der Verhandlungen Nr. 12 Herr Dr. Hitze die bezeichnete Auffassung des Hanseatischen Gesandten
für „stark optimistisch" erklärt. Gerade das häufig hervortretende und anerkennenswerte Bestreben, sich durch vermehrte Arbeitsleistungen von dem übrigen Personal
hervorzutun und damit im kaufmännischen Leben vorwärts zu kommen, wird durch
eine Gesetzgebung, wie sie vom Beirat für Arbeiterstatistik befürwortet ist, einfach
unmöglich gemacht. Wenn in den Verhandlungen Herr Dr. Hitze bereits erklärt
hat, man könne besonderen Verhältnissen, wie z. B. in den Seestädten, durch Ausnahmebestimmungen Rechnung tragen, so klingt dies zunächst vielleicht plausibel;
schon die Schlußbemerkungen des Kommissars des Reichsamtes des Innern, Herrn
Geheimen Oberregierungsrat Lohmann (a. a. 0. Seite 10):
· ,,überhaupt sei es, da man die Verhältnisse im voraus nicht ausreichend zu übersehen vermöge, immer gut, sich nicht die Hände zu binden, sondern ein Ventil
zu lassen",
deuten aber darauf hin, daß auch die Vertreter der Reichsregierung selbst die Empfindung haben, durch die Verhandlungen des Beirats für Arbeiterstatistik, die im
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wesentlichen unter dem Eindruck mündlicher Vernehmungen gestanden haben dürften, sei keineswegs eine ausreichende Übersicht über das Material gewonnen.
Mögen im großen und ganzen die vom Beirat für Arbeiterstatistik vorgeschlagenen Maßregeln auf den ersten Blick harmlos und unverfänglich erscheinen, auch für
die größte Mehrzahl der Fälle die bestehenden Verhältnisse insofern nicht treffen,
als den Angestellten meist größere Vorteile zu teil werden, so liegen die mittelbaren
Schäden gesetzgeberischer Maßnahmen, wie sie für den Großhandel nunmehr vorgeschlagen sind, nach vorstehendem auf der Hand. Gerade die deutschen Seeplätze,
insbesondere die Hansestädte, fühlen die dem deutschen Großhandel in der fraglichen Angelegenheit drohende Gefahr in hohem Maße. Sie sind vor den übrigen Plätzen Deutschlands darauf angewiesen, ausländischen Konkurrenzplätzen zu begegnen. Wir brauchen nur auf die weit günstiger gelegenen belgischen und niederländischen Seehäfen zu verweisen und der rapide steigenden Entwicklung Antwerpens
und Rotterdams zu gedenken. In keinem dieser oder anderer in Betracht kommender Staaten gibt es Bestimmungen, durch die der Großhandel in solcher oder ähnlicher Weise eingeengt wird. Wir halten es deshalb für unsere dringende Pflicht, die
Reichsregierung auf die vorerwähnten Schäden nachhaltig hinzuweisen und auf das
ernsteste vor gesetzgeberischen Eingriffen zu warnen, wo es sich doch um Gebiete
handelt, die so leicht zu ungunsten des deutschen nationalen Wirtschaftslebens beeinflußt werden können, wie gerade die Verhältnisse des deutschen Großhandels.

Nr. 300
1905 Dezember 1
Der Gewerkverein, Nr. 48
Der Wunsch nach einer neuen Zuchthausvorlage.
[Unnötige Besorgnis vor dem Generalstreik]
Wohl noch niemals hat eine gesetzgeberische Aktion mit einem kläglichen Fiasko
geendet als die unselige Zuchthausvorlage, die offiziell den harmloser klingenden
Namen „Gesetzentwurf zum Schutze der Arbeitswilligen" trug. ,,Die Zuchthausvorlage ist verscharrt worden", so sagte man seiner Zeit, um damit anzudeuten, daß
man ihr nicht einmal ein anständiges parlamentarisches Begräbnis in einer Kommission beschieden hatte. Seitdem hat die Reichsregierung wohlweislich von derartigen Anschlägen auf die Rechte der Arbeiter sich ferngehalten; wir möchten sagen,
daß der in diesen Fragen in erster Linie maßgebende Beamte, Staatssekretär Dr. v.
Posadowsky, im Verlaufe seiner Amtstätigkeit auch zu viel politische und soziale
Erfahrung gesammelt hat, um nochmals zu einem solchen Vorgehen seine Hand zu
bieten.
Aber es gibt auch Leute, die alles vergessen und nichts dazu lernen. Zu dieser
Klasse gehört ein großer Teil der Unternehmer, namentlich die sogenannten Scharfmacher, die von Zeit zu Zeit immer wieder einmal bald in verschämter, bald in unverschämter Weise die Fühler ausstrecken, obwohl die Gelegenheit günstig ist zu
einem neuen Vorstoß, namentlich gegen das Koalitionsgesetz der Arbeiter, das, so
mangelhaft und so wenig entsprechend den gehegten Wünschen es auch ist, dennoch
dem Scharfmachertum ein Dorn im Auge ist. Die Nr. 4 7 der „Deutschen Arbeitge-
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ber-Zeitung" 1 veröffentlicht gleich zwei Artikel gegen den Streik bzw. den Generalstreik, allem Anschein nach veranlaßt durch die blutigen Ereignisse in Rußland, die
natürlich auch manchen deutschen Scharfmacher zum Nachdenken veranlaßt haben.
Schade nur, daß dabei nichts Gescheiteres herausgekommen ist!
In der „Umschau für Arbeitgeber" werden zunächst allerlei tiefsinnige Betrachtungen über das Wesen des Streiks angestellt. Die in Arbeiterkreisen verbreitete Ansicht, der Streik sei ein Kulturmittel, könnte den Verfasser des betreffenden Aufsatzes zu einem „hellen Gelächter" veranlassen, wenn die Sache nicht ihre tieftraurige
und tieftragische Seite hätte. Denn „der Streik ist längst nicht mehr ein Mittel zur
Aufbesserung der wirtschaftlichen Lage". Diejenigen, die gegenwärtig in den Bergrevieren „den Arbeitern ins Ohr raunen, wie schlecht es ihnen gehe" werden ironisch
als „Apostel der Sittlichkeit und Friedensliebe" hingestellt. In dem Textilarbeiterkampfe in Thüringen und Sachsen wird mit dem „Vorwärts" hervorgehoben, daß
es sich nicht mehr um einen Kampf um ein paar Pfennige Lohn und Verkürzung der
Arbeitszeit handele, sondern um einen Kampf um Sein oder Nichtsein. In allen diesen und ähnlichen Bewegungen kämen ebenso wie beim Eisenbahnerstreik in österreich2 und dem Generalstreik in Rußland politische Momente in erster Linie in
Betracht. Die Zeiten seien vorüber, wo die Streiks den Ausdruck des Unwillens bedeuteten darüber, daß einer reichen und im Überfluß schwelgenden Gesellschaftsklasse ein darbendes Proletariat gegenübersteht. Not und Elend seien zwar noch
nicht aus der Welt verschwunden, aber es seien „nicht die Parias der Gesellschaft,
welche heute zu Aufstand und Ausstand neigen, sondern eine gut gelohnte, in behaglichen Verhältnissen lebende Arbeiterschaft läuft Sturm gegen Recht und Ordnung, nicht um ein paar Pfennige Lohn mehr zu erhalten, sondern um den politischen Machthunger der Umsturzpartei zu befriedigen".
Heuchelei, nichts als Heuchelei! Es muß dem Unternehmerorgan bekannt sein,
daß in vielen Branchen die Arbeiter Löhne erhalten, die kaum auch nur das kümmerlichste Auskommen garantieren. Die Bergarbeiter und vor allem die Textilarbeiter sind Kategorien, deren elendes Los fast sprichwörtlich geworden ist. Wie man
trotzdem von „behaglichen Verhältnissen" reden kann, ist uns unerfindlich. Es
lohnt sich auch deshalb wirklich nicht, im einzelnen die Ausführungen der „Deutschen Arbeitgeberzeitung" zu widerlegen. Sie richten sich selbst. Interessant ist es
auch, wie sich das Blatt über die Führer der Arbeiter äußert:
,,Zwar wissen die Streikführer sehr genau, daß für den Augenblick mit roher Gewalt noch nichts auszurichten ist, und sie empfehlen daher, schon um sich den Rükken zu decken, ein äußerlich ruhiges und gesetzmäßiges Verhalten. Aber diese abgefeimte Taktik ist doppelzüngig. Die Agitatoren, die mit der Massenpsychologie sehr
gut Bescheid wissen, sind sich nicht im Unklaren darüber, was sie tun, wenn sie in
der Versammlung unter dem frenetischen Beifall der Masse auf die niederträchtigen
Arbeitgeber und auf die noch viel niederträchtigeren Arbeitswilligen eine Flut von
Beschimpfungen niederhageln lassen und mit demselben Atem ihrer Gefolgschaft
den frommen Rat erteilen, recht brav und artig nach Hause zu gehen und kein Wässerchen zu trüben .... ,,Zerstört die Elektrizitäts-Apparate, zerschneidet die Ketten
an den Webstühlen, schlagt den Arbeitswilligen den Schädel ein, schießt den Textilprotzen und Schlotjunkern eine Kugel in die Rippen!" Nein Gott behüte! Das wird
1 Vom 19. November 1905.
2 Vgl. Correspondenzblatt Nr. 46 vom 18. November 1905 und Nr. 48 vom 2. Dezember
1905.
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doch kein Agitator seiner braven Herde zumuten? Er wird sie im Gegenteil zu recht
frommen und artigem Verhalten ermahnen, denn noch untersteht die Versammlung
polizeilicher Aufsicht, und wer wollte von diesen braven Rittern wohl seine eigene
Haut zu Markte tragen? Kann doch dasselbe Ziel viel leichter und ungefährlicher erreicht werden, indem man die natürliche Leidenschaft auf den Siedepunkt erhitzt,
indem man die schlechten Instinkte anstachelt und diese aus sich selbst heraus zur
Tat werden läßt."
Diesen Führern, den „gewerbsmäßigen Hetzern", wie sonst der technische Ausdruck lautet, gilt denn auch überhaupt der ganze Groll. Sie in erster Linie unschädlich zu machen, muß das Hauptbestreben sein. Und wie dies zu ermöglichen geht,
das wird im Leitartikel der zitierten Nummer angegeben. Derselbe enthält die Zuschrift eines Verwaltungsjuristen und beschäftigt sich mit dem Generalstreik. Das
Charakteristische an ihm sei, daß unter der Maske der Gesetzlichkeit, unter angeblicher Ausübung von Rechten der Zusammenbruch der Wirtschaftsordnung und damit der des bestehenden Rechts erreicht werden soll. Der Staat steht gegenwärtig
dem Generalstreik verhältnismäßig machtlos gegenüber. Da er aber eine Gefahr für
den Staat bildet, muß er bekämpft werden, bevor er zum Ausbruch gelangt ist.
„Man muß den glimmenden Brand ersticken, ehe er zur Flamme aufschlägt", und
deshalb soll man sich an diejenigen Personen halten, die den Generalstreik organisieren, an die Führer. Da aber das geltende Recht keine Handhabe in dieser Richtung gewährt, so erscheine es umso angezeigter, sie zu schaffen, so lange es noch
Zeit ist. Und nun höre man das Mittel, das lebhaft an die Radikalkuren des Doktor
Eisenbart erinnert! Wer durch Organisation des Generalstreiks sein Vaterland in
Gefahr bringt, muß wegen „Hoch- und Landesverrats" angeklagt werden. Ebenso
wie äußere Feinde den Bestand des Reiches durch Losreißung von Landesteilen gefährden können, ebenso sei der Generalstreik dazu im Stande.
,,Die politisch-wirtschaftliche Entwickelung der letzten 30 Jahre hat diese Möglichkeit sozusagen über Nacht geschaffen, und schon haben wir es erlebt, daß sie in
unserem Nachbarlande zur Wirklichkeit ward. Veränderte Zeiten erfordern veränderte Gesetze. Ebenso unwahrscheinlich, wie es nach menschlicher Berechnung ist,
daß der Bestand des Deutschen Reiches in Folge Hochverrats durch Losreißung von
Gebietsteilen je verändert werden wird, ebenso wahrscheinlich ist es, daß früher
oder später ein Generalstreik uns der Gefahr aussetzen wird, mit einem Schlage die
mühsam errungene Position Deutschlands auf dem Weltmarkte und damit im System der Weltmächte zu verlieren. Wir müssen uns hierbei stets daran erinnern, daß
wir in Folge unserer Lage und unserer besonders schwierigen Konkurrenzverhältnisse dieser Eventualität in jeder Beziehung ungünstiger gegenüberstehen als andere
Staaten. Ein Generalstreik, den der russische Bär vielleicht unschwer abschütteln
kann, kann unserem Industriestaat schon zum Verderben gereichen. Darum sollte
uns jedes gesetzliche Mittel willkommen sein, was dazu führen könnte, ihn zu verhindern."
Dieses gesetzliche Mittel soll nach dem Vorschlage des Verfassers der Zuschrift
in folgender neuer Strafvorschrift bestehen:
,,Wer außer zu den im § 152 der R.-G.-0. bezeichneten Zwecken es unternimmt,
Arbeitseinstellungen hervorzurufen, welche in Folge ihres Umfanges geeignet sind,
das Deutsche Reich in wirtschaftlicher Hinsicht durch Unterbindung seiner Produktion, seines Handels oder seines Verkehrs dem Auslande gegenüber zu schädigen,
wird ... bestraft.
Das Gleiche gilt, wenn die Schädigung nur einen Bundesstaat oder mehrere ein-
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zelne Bundesstaaten betrifft.
Sind durch die im Abs. 1 bezeichneten Handlungen wirtschaftliche Nachteile
eingetreten, so kann die Strafe bis auf ... erhöht werden."
,,Natürlich müßten", so heißt es dann weiter, ,,die Strafen, falls die ganze Gesetzesvorschrift ihren Zweck erfüllen und abschreckend wirken soll, exemplarische
sein." ,,Mehrjährige Freiheitsstrafen" müssen als Strafminimum angesetzt werden.
Das etwa ist der Gedankengang des Artikels, der natürlich bei der „Post", die
früher dem Freiherrn v. Stumm gehörte, hellen Jubel und lebhaften Beifall erweckt
hat. Die Anregung der „Deutschen Arbeitgeberzeitung" verdiene volle Beachtung,
und es könne nicht dringlich genug empfohlen werden, diese wichtige Frage in der
nächsten Tagung des Reichstages ernstlich zur Sprache zu bringen. Das Organ des
Unterne~ertums habe ganz recht mit der Ansicht, daß, wenn solche Schutzmaßnahmen wirksam sein sollten, sie eingreifen müssen, wenn die Bewegung noch im
Keime ist, und daß es deshalb vor allem darauf ankomme, die Organisatoren oder
Anstifter eines solchen politischen Generalstreiks mit der Waffe des Strafrechts zu
treffen und unschädlich zu machen.
Wenn es sich lediglich hier um Maßregeln gegen den Generalstreik handelte, so
wären wir als Gewerkvereiner durch obige Geistesprodukte in keiner Weise berührt.
Wir sind grundsätzlich Gegner derartiger für die Nation und für die Arbeiter höchst
gefährlicher Demonstrationen; gegen uns könnten demgemäß die in Vorschlag gebrachten Strafbestimmungen nicht in Anwendung kommen. Wenn wir uns trotzdem
mit aller Entschiedenheit dagegen wenden, so geschieht es deswegen, weil wir nach
den gemachten Erfahrungen befürchten müssen, daß man leicht jede Streikbewegung als den Keim zu einem Generalstreik betrachten kann. So würde auf Umwegen
das erreicht werden, was man direkt durch die Zuchthausvorlage nicht durchsetzen
konnte. Das Koalitionsrecht der Arbeiter ist schon heute derartig beengt und wird
durch das schikanöse Vorgehen der Behörden, namentlich der Polizei gegen die
Streikposten, noch so beschränkt, daß wir entschieden gegen jede Maßregel Stellung
nehmen müssen, die auch nur die Möglichkeit offen läßt, daß sie sich gegen das
Koalitionsrecht der Arbeiter richtet. Hier liegt aber nicht nur die Möglichkeit vor,
sondern die große Wahrscheinlichkeit, und deshalb würden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um die Verwirklichung obiger Vorschläge zu vereiteln.
Übrigens stehen wir mit unserer Anschauung nicht allein da. Die „Posener Zeitung" führt einige recht drastische Beispiele für die Gefährlichkeit der vorgeschlagenen Strafbestimmungen an. Sie meint, daß dieselben „gar kein Spezifikum gegen
den Generalstreik sein würden, sondern auch auf jeden großen Einzelstreik zur Anwendung gelangen könnten. Denn wenn der große Bergarbeiterstreik vom letzten
Januar oder der Streik in der Berliner Elektrizitäts- und Metallindustrie in diesem
Herbst einige Wochen länger gedauert hätten, so wäre das Deutsche Reich zweifellos wirtschaftlich geschädigt worden. Noch klarer tritt diese Möglichkeit der Auslegung des Gesetzes in die Erscheinung durch den Schlußsatz, der von der Schädigung
eines einzelnen Bundesstaates spricht. Der Streik der Schauerleute in Hamburg vor
9 Jahren 3 hat unzweifelhaft diesen Bundesstaat schwer geschädigt, der neue Paragraph hätte also auch auf einen solchen Streik Anwendung finden können."
Daher fort mit solchen neuen Strafbestimmungen! Die Arbeiterschaft verlangt
einen Ausbau des Koalitionsrechts und erwartet vom Reichstag mit Zuversicht, daß
3 Der Hafenarbeiterstreik in Hamburg und Altona dauerte vom 20. November 1896 bis zum
6. Februar 1897.
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der Gesetzentwurf betreffend die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine in diesem
Sinne ausgestaltet wird. Geschieht dies nicht, dann würde vielleicht nur erreicht
werden, daß sich die Zahl der Anhänger des Generalstreiks noch vermehrt, die sonst
allem Anschein nach im Sinken begriffen ist. Haben doch erst in diesen Tagen die
sozialdemokratischen Abgeordnteten v. Elm, Frohme und Lesche in einer scharfen
Erklärung sich gegen die „verderbliche Revolutionsromantik" ausgesprochen, wie
sie in den Debatten über den Generalstreik zum Ausdruck kommt. Diese Bewegung
wird weitere Fortschritte machen, wenn man sie nicht durch scharfmacherische
Eingriffe stört.

Nr. 301
1905 Dezember 1
Der Gewerkverein, Nr. 48
Die Korruption im deutschen Metallarbeiterverband.
[Falsche Taktik im Berliner Arbeitskampf in der Elektrizitäts-Industrie]
Ein bisheriges Mitglied des Metallarbeiterverbandes, das seit Sonntag aufgehört
hat Mitglied zu sein, schreibt uns:
Die Verwaltungsstelle Berlin des deutschen Metallarbeiterverbandes hielt vor kurzer Zeit ihre Generalversammlung ab, die aber nicht zur Erledigung ihrer Tagesordnung kommen konnte. Über einige eigenartige Begebenheiten, die sich in der ersten
Versammlung abspielten, insbesondere der Kampf der Rohrleger und des früheren
zweiten Bevollmächtigten dieser Zahlstelle, Wiesenthal, gegen den ersten Bevollmächtigten, Adolf Cohen, ist bereits in Nr. 46 des „Gewerkverein" kurz berichtet
worden. Die Fortsetzung der Generalversammlung fand dann auch am Sonntag,
26. November, statt und beschäftigte sich fast ausschließlich nur mit der Aussperrung in der Elektrizitätsindustrie.
Während man in Berlin durch Ruhe des Totenfestes gedachte, tobte in den Räumen des Etablissements „Neue Welt" eine heiße Schlacht. Gegen 4000 Personen
waren zu dieser Versammlung erschienen, um über das Verhalten der Berliner Ortsverwaltung und des Hauptvorstandes des deutschen Metallarbeiterverbandes zu Gericht zu sitzen.
Zunächst sei folgende Begebenheit dargelegt. In der ersten Generalversammlung
am 12. d. M. kam es zu einem heftigten Renkontre zwischen dem ersten Bevollmächtigten Cohen und den Anhängern des früheren zweiten Bevollmächtigten Wiesenthal, weil ersterer es nicht zuließ, daß der ebenfalls anwesende Wiesenthal in der
Versammlung bleiben konnte. Cohen begründete dieses damit, daß gegen Wiesenthal
ein „Ausschlußverfahren" schwebe und er statutarisch zu einer Generalversammlung keinen Zutritt habe. Nach heftigen tumultarischen Auftritten, die zur mehrmaligen Vertagung der Versammlung führten, verließ Wiesenthal den Versammlungsraum. Inzwischen hat sowohl die Berliner Ortsverwaltung als auch der Hauptvorstand des Metallarbeiterverbandes dem Ausschlußantrage zugestimmt. Es war
deshalb zur Unmöglichkeit geworden, daß Wiesenthal in der am letzten Sonntag abgehaltenen Generalversammlung erscheinen konnte.
Noch in einer Versammlung der Rohrleger am 23. d. M. erklärte der Gemaßregelte, daß er in der Sonntag-Versammlung erscheinen werde, um mit Cohen einmal
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gründlich abzurechnen. Dieses Versprechen übte auf den Versammlungsbesuch eine
große Zugkraft aus, da man interessante Debatten erwartete. Auch hatten die Rohrleger den Spieß umgedreht und ihrerseits einen Antrag auf Ausschluß Cohen's aus
dem Metallarbeiterverband gestellt.
Man war allgemein der Ansicht, daß nunmehr auch Cohen nicht berechtigt sei, in
der am Sonntag stattgefundenen Versammlung zu erscheinen. Viele trauten ihren
Augen nicht, als sie sahen, daß der kleine Cohen doch da war. Ein zweimaliger Versuch Cohen's, die Versammlung zu eröffnen, scheiterte an dem kolossalen Lärm der
Versammlung, welcher von den Rufen „raus" begleitet war. Nachdem die Versammlung auf eine halbe Stunde vertagt war, und die Mitglieder der Ortsverwaltung während dessen emsig einen Gedankenaustausch pflegten, konnte die Generalversammlung ordnungsgemäß eröffnet werden, aber nicht durch Cohen, sondern durch den
Vorsitzenden des Hauptvorstandes, Herrn Alexander Schlicke aus Stuttgart.
Auch diesem Herrn sollten die Haare geschnitten werden, weil er die Ausgesperrten in punkto Geldfrage in Stich gelassen hat. Der zweite Bevollmächtigte Handtke
gab eine Erklärung ab, daß das Ausschlußverfahren gegen Cohen von der Ortsverwaltung abgelehnt ist, weil die angeführten Gründe nicht stichhaltig seien. Cohen
war mithin berechtigt, als Leiter dieser Versammlung weiter zu fungieren.
Ob dieser Erklärung gab es bei den zahlreich vertretenen Rohrlegern lange Gesichter. Nun kam endlich Cohen zum Wort, um mit scharfen Worten das Verhalten
der Rohrleger zu verurteilen. Wutschnaubend fiel er über diejenige Tagespresse her,
die bereits von seinem angeblichen Ausschluß berichtet hätte. Doch war alles nicht
so schlimm, Cohen war wieder „oben auf" und seinem gefährlichsten Gegner Wiesenthal, von dem man so viel Internes erwartete, wurde durch den noch rechtzeitig perfekt gewordenen Ausschluß die Möglichkeit genommen, sein Herz auszuschütten.
Jetzt erst konnte die Versammlung den Bericht Cohen's über die Aussperrung in
der Elektrizitäts-Industrie entgegennehmen. Er legte dar, daß die äußerst günstige
Geschäftslage in der Elektrizitätsindustrie es den Arbeitern habe geboten erscheinen
lassen, auf eine Lohnerhöhung zu dringen. Dieses versuchten die Schraubendreher
und Lagerarbeiter bei den Firmen Siemens & Halske und auf dem Kabelwerk Oberspree der Allg. Elektrizitäs-Gesellschaft. Während sich die Forderungen der Schraubendreher auf eine 15-proz. Lohnerhöhung beliefen, betrug die seitens der Firma
gemachte Zulage nur 5-6 pCt. ,,Unter diesen Bedingungen", so fuhr Herr Cohen
weiter fort, ,,konnte die Arbeit nicht wieder aufgenommen werden, selbst wenn wir
nur sechs Dreier in der Tasche hätten". Dieses wurde auch in einer Sitzung des
Zentralstreikkomitees am 27. September beschlossen. Die Verweigerung der Wiederaufnahme der Arbeit seitens der Schraubendreher war ein Hauptgrund zur gesamten
Aussperrung. Dieses wußte auch die Ortsverwaltung des Metallarbeiterverbandes. In
welche Kalamität sich dadurch der Metallarbeiterverband begeben hat, zeigten die
weiteren Ausführungen des Herrn Cohen. ,,Gleich nach Beendigung der Sitzung des
Zentralstreikkomitees (27. September), die bis nachts 2 1 /2 Uhr dauerte, trat die
Ortsverwaltung noch zu einer Sitzung zusammen, um über die Herbeischaffung der
nötigen Geldmittel zu beraten. Wir telegraphierten sofort nach Stuttgart, die nötigen Mittel bereit zu halten. Auch bot ich mich an, zu einer gemeinsamen Sitzung
mit dem Hauptvorstande nach Stuttgart zu kommen. Am anderen Morgen nahm ich
das telephonische Gespräch auf und wurde mir hierbei die Nachricht zuteil, daß die
Verbandskasse durch die letzten Aussperrungen und Streiks derart in Anspruch genommen worden sei, daß es unmöglich sei, die erforderlichen Mittel bereit zu hal-
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ten. Auf meine Anwesenheit in Stuttgart wurde verzichtet, da Schlicke oder Reichelt nach hier kommen wollten, was mir auch lieber war. Es war nun notwendig
geworden, ein Darlehn aufzunehmen. Trotzdem ich in dieser Beziehung schon eine
gewisse Erfahrung hinter mir habe, war es nicht leicht, ein solches zu erhalten. Auch
mußte der Hauptvorstand selbst die Garantie für die Zurückzahlung des Darlehns
übernehmen. Es gelang mir dennoch, eine Stelle zu finden."
Daß der Metallarbeiterverband mächtig im Dalles war, dafür legte auch Wiesenthal in der Versammlung der Rohrleger am 23. d. M. ein Geständnis ab. Er erklärte,
,,daß der Metallarbeiterverband schon von der ersten Stunde an hätte müssen pumpen gehen. Er habe es daher vorgezogen, die Einigungsversuche eigenmächtig in die
Hand zu nehmen". Diese „rettende Tat" hat er allerdings schwer büßen müssen.
Von den Persönlichkeiten, die sich zur Beilegung der Differenzen bemühten, bezeichnete Cohen den sozialdemokratischen Stadtverordneten Dr. Arons als den einwandfreiesten. Andere Personen, wie z. B. der hochverdiente Vorsitzende des Berliner Gewerbegerichts v. Schulz schienen demnach Herrn Cohen weniger einwandfrei. Über die Beteiligung des Metallarbeiterverbandes an der Aussperrung konnte
Herr Cohen genaue Zahlen nicht anführen. Er sagte nur, daß ein Siebentel aller Mitglieder noch nicht bezugsberechtigt war und 5 180 Ausgesperrte überhaupt keiner
Organisation angehörten. Die Diskussion war weniger interessant. Sie beschränkte
sich lediglich auf taktische Fragen. Vielfach wurde gefordert, daß der Metallarbeiterverband seine Mitglieder mehr zu „Klassenkämpfern" erziehen soll. Auch Herr
Schlicke, der zuletzt zu Worte kam, ging in seiner Rede um die Sache herum, wie
die Katze um den heißen Brei. Die Gründe für den unglücklichen Verlauf des Kampfes fand er nicht in dem Bankerott seines Verbandes, sondern in der Monopolstellung (?) der Elektrizitätsbranche und in der großen Zahl der unorganisierten und
noch nicht bezugsberechtigten Arbeiter. Ausrede! Anderen Organisationen gegenüber haben die Verbändler die Frechheit gehabt zu fragen, ob sie noch genügend
Geld zum Kampfe haben, sie selbst dagegen wußten nicht, wo man schon am Anfang der Bewegung Unterstützungsgelder hernehmen sollte.
Möge die Darlegung dieser Tatsachen genUgen, den Metallarbeitern die Augen zu
öffnen und in Massen dem Gewerkverein beizutreten.

Nr. 302
1905 Dezember 10
Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 50
Kautschuk.
[Unscharfe Vorstellungen über die Grenzen des Koalitionsrechts weit verbreitet,
Forderung nach gesetzlichen Maßnahmen gegen Generalstreik]
Daß das Koalitionsrecht zur Kategorie der dehnbaren Begriffe gehört, braucht
niemandem bewiesen zu werden, der aufmerksamen Auges die Behandlung der
Streikfrage in der Arbeiterpresse verfolgt. Den normalen Zustand jenes Rechtes legt
die Reichs-Gewerbe-Ordnung mit den Worten fest, daß es Arbeitgebern und Arbeitnehmern unbenommen sein sollte, sich zu gemeinschaftlicher Betätigung ihrer auf
die Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen gerichteten Bestrebungen
,,insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter" zu vereinigen. In wünschenswertester Klarheit ist hier zum Ausdruck gebracht, daß der
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Einfluß des Einzelnen auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse als ungenügend anzusehen sei und daß ein gemeinsames Vorgehen der auf eine solche Änderung Bedachten die Möglichkeit schärferer Akzentuierung der Änderungsvorschläge gewä)rrleisten werde. Alle Verbote und Strafbestimmungen, die ehedem nach dieser
Richtung hin, d. h. gegenüber der Gemeinsamkeit des Handelns bestanden, wurden
aufgehoben, ohne daß gleichzeitig irgendwie die Absicht der Gesetzgebung zu erkennen gewesen wäre, in dieser Gemeinsamkeit etwa ein entschuldigendes Moment
für irgendwelche an sich widerrechtlichen Handlungen erblicken zu wollen. Und nun
ziehe man einmal a~ der Hand der geschichtlichen Ereignisse der letzte~ Zeit den
Wandel in Betracht, der sich auf diesem Gebiete in bezug auf die juristische Auslegung jener gesetzgeberischen Willensmeinung allgemach vollzogen hat! Heute ist
man in der Tat bereits zu der Anschauung gelangt, daß das Koalitionsrecht mehreren verabredetermaßen Handelnden Straffreiheit für Handlungen gewährleistet, die
den Einzelnen ohne weiteres straffällig zu machen geeignet sind. Suche ich als einzelner auf die Entschließungen eines anderen dadurch zu meinen Gunsten einzuwirken, daß ich ihm öffentlich Schlechtes nachsage, daß ich ihn wirtschaftlich zu schädigen versuche, daß ich meinen Arbeitskontrakt breche, dann werde ich zur Verantwortung gezogen. Geschieht dies auf gemeinschaftliche Verabredung seitens einer
Organisation, dann ist dergleichen nur ein Ausfluß der Koalitionsfreiheit, und man
vermag mir nichts anzuhaben. Angesichts solcher Toleranz der Rechtsprechung ist
es denn auch weiter nicht verwunderlich, daß ein Teil der öffentlichen Meinung sich
in dem frommen Betrug gefällt, die entstandene Rechtsunsicherheit als etwas ganz
Selbstverständliches anzusehen und ihre nachteiligen Wirkungen auf das Konto zeitgemäßer Zugeständnisse gegenüber den Forderungen einer als „höhere Moral" zu
kennzeichnenden „sozialen Gerechtigkeit" zu setzen. Demgegenüber hat natürlich
die Arbeiterklasse selbst ein leichtes Spiel, wenn sie unbedenklich noch einen
Schritt weiter geht und nicht nur die Abwehr noch so unberechtigten Vorgehens
der koalierten Arbeiter gegen die Unternehmer für eine illoyale Durchkreuzung der
sich aus dem Koalitionsrecht ergebenden Bestrebungen ihrer Klientel erklärt, sondern auch, wie es das „Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands" unbedenklich getan hat, dem Staate rundweg die Befugnis
abspricht, durch eine nachträgliche Fixierung des den Bestimmungen über die Koalitionsfreiheit zugrunde liegenden Gedankens dem Mißbrauch dieser Freiheit zu
ausgesprochenen politischen Zwecken entgegenzuwirken. Somit dürfte die Behauptung, daß das Koalitionsrecht ein recht dehnbarer Begriff ist, wohl als unbestreitbar
anzusehen sein.
Nur unter diesem Gesichtswinkel ist es zu verstehen, daß eine Anzahl bürgerlicher Blätter, die sonst nicht gerade zu den Gönnern der Sozialdemokratie gehören,
unsere in der vorletzten Nummer gemachten Ausführungen über die Notwendigkeit
einer grundlegenden Revision der die Koalitionsfreiheit oder besser gesagt die
Streikfreiheit betreffenden gesetzlichen Verfügungen zum Zweck rechtzeitiger Bekämpfung des Versuchs, die Revolution auf dem Wege des Massenstreiks ins Werk
zu setzen 1 zum Gegenstand recht abfälliger Kritik gemacht haben. Man hat sich
eben so daran gewöhnt, die Unantastbarkeit angeblicher Volksrechte über die der
bestehenden Gesetze zu stellen, daß man jeden Mißbrauch des Streikrechts als die
gleichgültigste Sache von der Welt ansieht und vor jeder Betätigung staatlicher Hoheitsrechte im Hinblick auf deren etwaige aufreizende Wirkung angstvoll zurück1 Vgl. Nr. 300.
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schauert. So haben verschiedene liberale Organe es sich angelegen sein lassen, einer
Berliner Korrespondenz folgende bezeichnende Kritik unserer Vorschläge zu entnehmen:
„Selbst aber, wenn es gelänge, einen gegen den Generalstreik gerichteten und
nur ihn betreffenden Strafgesetzparagraphen zu formulieren, so sollten die Erfahrungen aus der Geschichte der letzten Zeit einer solchen Bestimmung widersprechen lassen. Wo hat der Generalstreik Erfolg gehabt? In dem absolutistischen Rußland, wo es an der Möglichkeit der von der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" geforderten „exemplarischen" Strafen sicherlich nicht gebrach. Und wo hat er einen vollständigen Mißerfolg gehabt? In dem konstitutionell-parlamentarisch regierten Italien, wo man ihn im September v. J. sich ruhig entwickeln und - zusammenbrechen
ließ.2 Der einzige Effekt war damals die unmittelbar auf den Generalstreik zurückzuführende Niederlage, welche die Sozialdemokratie bei den 6 Wochen später stattgehabten Parlamentswahlen erlitt. Mit einer solchen Wirkung des Generalstreiks
könnte doch wohl auch die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" zufrieden sein. Strafandrohungen gegen den Generalstreik würden dagegen genau die entgegengesetzte
Wirkung haben, d. h. die Reihen der Sozialdemokratie stärken."
Man denke: Der Verfasser, eine zweifelsohne antirevolutionär gesinnte Persönlichkeit, erklärt achselzuckend, daß ihm jede Bekämpfung des politischen Streiks
unsympathisch sei, weil erstens in Rußland eine solche möglich, aber fruchtlos
gewesen sei, während in Italien die Folgen des angeblich nicht zu verhindernden
Generalstreiks sich gegen dessen Urheber gewandt hätten, und weil zweitens Strafandrohungen gegen die politischen Streiks der Sozialdemokratie Oberwasser verschaffen müßten. Eine oberflächlichere und unsachlichere Behandlung dieses Gegenstandes dürfte wohl kaum zu bewirken sein. Daß die Verhältnisse in Deutschland
weder mit denen Rußlands noch Italiens irgendwie· in Vergleich zu stellen sind,
sollte doch wohl jedem politisch noch so naiven Zeitgenossen ohne weiteres klar
sein. Zum mindesten müßte der, der über solche Dinge öffentlich reden will, sich
doch wohl so weit über sein Thema zu informieren suchen, daß er über die Gründe
Rechenschaft zu geben vermag, die in den beiden genannten Ländern für den Ausgang des Generalstreiks maßgebend waren. In Rußland hat die Bewegung Erfolg,
weil der Absolutismus bankbrüchig ist und sich der Revolution gegenüber schlaffer
bezeigt, als es die freisinnigste republikanische Regierung tun würde; in Italien ließen sich die Regierungsorgane überraschen, schwankten in ihren Entschlüssen hin
und her und griffen in dem Augenblick zu Repressivmaßregeln, als die Kraft des Generalstreiks bereits nachließ, weil er, wie der italienische Sozialist Filippo Turati
klipp und klar nachwies, völlig kopflos, ohne jede systematische Vorbereitung, ohne
irgendwie genügende Mittel und ohne einheitliche Führung inszeniert worden war.
Will der Verfasser jenes Artikels vielleicht die Garantie dafür übernehmen, daß unsere vorzüglich disziplinierte Sozialdemokratie, wenn sie erst den Augenblick zum
Losschlagen für gekommen ansieht, mit gleicher Unbesonnenheit handelt? Die Kassenbestände der italienischen Arbeiterorganisationen sind nicht in Vergleich zu stellen mit denen der deutschen sozialistischen Gewerkschaften; dort stehen sich, wie
in Frankreich, die verschiedensten Richtungen gegenüber, die sich fortwährend in
den Haaren liegen; bei uns herrscht, wie wir es zu Köln und Jena rückhaltslos
versichert hörten, vielleicht über die Wahl des einzuschlagenden Weges Uneinigkeit,
2 Der Streik begann am 20. September 1904. - Vgl. Correspondenzblatt a.a.0. Nr. 38 vom
24 September 1904.
·
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volle Einigkeit aber über das Endziel. Nicht als ob wir für unseren Teil es wirklich
für wahrscheinlich oder auch nur möglich hielten, daß jenes Ziel in der Tat durch
einen noch so gut organisierten Generalstreik zu erreichen sei. Wohl aber sind wir
der Ansicht, daß das Unternehmen eines bloßen Versuches nach dieser Richtung
hin Kämpfe heraufbeschwören würde, deren Heftigkeit und Dauer unsere industrielle und gewerbliche Entwicklung unter Umständen bis zu unserer vollständigen Konkurrenzunfähigkeit auf dem Weltmarkt schädigen müßten. Schon unter den gegenwärtigen Arbeitskämpfen, die doch nur zur Vorbereitung des Hauptschlages, zur
Organisierung des Klassenkampfes, zur Schulung der sozialdemokratischen Truppen
dienen, leidet die nationale Wohlfahrt schwer. Jede Beschränkung der Möglichkeit,
den Endzweck dieser Vorbereitungen zu verwirklichen, würde die Streiklust wesentlich abflauen lassen, weil ihr dann eben der politische Stimulus fehlte, welcher die
Beteiligten opferwillig und kampflustig erhält.
Es ist, wie gesagt, ein trauriges Kennzeichen der gegenwärtig obwaltenden politischen Gedankenlosigkeit, daß man trotz des Ernstes der Lage eine so überaus belangreiche und die vitalsten Interessen der Nation berührende Materie, wie es die in
ihren Folgen unberechenbare, weil die Rücksicht auf die logische Begrenzung jedes
Rechtes vollkommen außer acht lassende Auslegung der Streikfreiheit sonder Zweifel ist, mit einigen banalen Redensarten abzutun versucht. Wir erheben keinen
Anspruch auf die Unfehlbarkeit unserer Ansichten und sind sachlichen Einwendungen gegenüber nur dankbar. Aber wir glauben als die publizistischen Vertreter des
deutschen Unternehmertums einigen Anspruch auf die Erfüllung des Wunsches zu
besitzen, daß man unseren Darlegungen, die sich immerhin auf ein reichliches Maß
von Erfahrungen und Beobachtungen stützen, auch wirklich die Bedeutung beimißt,
die sie als Ausdruck der Willensmeinung eines überaus großen Teiles der deutschen
Unternehmer zw.eifelsohne verdienen.

Nr. 303
1905 Dezember 14
Bericht des Regierungspräsidenten in Aurich an den preußischen Minister für Handel
und Gewerbe. 1
Ausfertigung
[Arbeitskampf im Emdener Hafengebiet]
Die nebst Anlagen in einem Exemplar anliegende, von der Arbeitgeberkommission herausgegebene Denkschrift 2 ergibt die Gründe für die Aussperrung. 3
1 Zentrales Staatsarchiv Abteilung Merseburg, II. Historisches Archiv Rep. 120 BB VII, 1 Nr.
3 vol. 23. - Der Betreffvermerk des Regierungspräsidenten lautet: ,,Streik der Emder Hafenarbeiter . " - Am Kopf des Schriftstückes Sichtvermerke des Unterstaatssekretärs Richter
und des Oberregierungsrates Neumann vom preußischen Handelsministerium. 2 Nicht gedruckt.
3 Am 21. November 1905 hatte der Regierungspräsident dem Handelsminister telegrafisch
mitgeteilt, daß die Arbeitgeberkommission des kurz zuvor gegründeten Schiffahrts- und Börsenvereins zu Emden am 16. November, beschlossen habe, wegen der in den Monaten Sep-
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Diese Maßregel wurde von den Arbeitgebern für den einzigen Ausweg gehalten,
um die ungesunden Verhältnisse zu heilen und damit die unter Aufwendung großer
Mühen und Kosten eingeleitete günstige Entwicklung des Emder Hafens zu sichern.
Während die Streikenden in den ersten Tagen und bis zum 10. Dezember d. Js. eine
ruhige und abwartende Haltung zeigten, ist es in den letzten Tagen, besonders am
Montag dem 11. Dezember, an dem Streikgelder gezahlt worden sind, leider zu nicht
unbedeutenden Ruhestörungen und Schlägereien gekommen, bei denen das Eingreifen der Polizei mit blanker Waffe notwendig wurde. Daß hierbei auf beiden Arbeiterparteien4 mehr oder weniger schwere Verletzungen vorgekommen sind, hat sich
nicht vermeiden lassen. Auch ein Polizeibeamter ist durch einen Gummiknüppel
nicht unerheblich am Kopfe verletzt worden. Trotzdem die im Strafgesetzbuch für
derartige Ruhestörungen vorgesehenen Strafbestimmungen von der Ortspolizeibehörde durch Abdruck in den Zeitungen und Ankleben an Plakatsäulen zur Kenntnis der Beteiligten gebracht worden sind, wiederholten sich in den letzten Tagen die
Straßenaufläufe und Zusammenrottungen. Unter lautem Gejohle, an dem sich allerdings, wie es meistens zu geschehen pflegt, halbwüchsige Burschen, die mit den
Streikenden nichts gemein haben, sehr stark beteiligten, zogen die Arbeitertruppenweise durch die Straßen der Stadt, um sich auf dem Rathausplatze zu gemeinsamen
Kundgebungen zu vereinigen. Zur Wiederherstellung der Ordnung in dem Stadt- und
Binnenhafengebiete haben die städtische und die Hafenpolizei bislang wohl ausgereicht, zur Bewachung des Außenhafens habe ich jedoch 5 Gendarmen aus den von
Emden entfernt liegenden Kreisen Aurich, Norden und Wittmund nach Emden beordert. Bei den Versuchen der Streikenden, sich Zugang zu dem Außenhafen zu erzwingen, in der Absicht, die Arbeitswilligen von der Arbeit abzuhalten oder gar sich
tätlich an ihnen zu vergreifen - bei dem ganzen Charakter des Streiks wäre dies eine
notwendige Folge einer etwaigen Weigerung der Arbeitswilligen, mit den Streikenden gemeinsame Sache zu machen, gewesen - ist ebenfalls ein Einschreiten der Sicherheitsmannschaft mit blanker Waffe unvermeidlich gewesen.
tember und Oktober fortgesetzt vorgekommenen punktuellen Arbeitsniederlgeungen die
daran beteiligten organisierten Hafenarbeiter auszusperren. In ihrer - undatierten - Denkschrift berichten die Unternehmer, daß bald nach der Gründung der Emdener Organisation
des Verbandes der Hafenarbeiter die Unregelmäßigkeiten im Arbeitsablauf begonnen und
fortgedauert hätten, obwohl im Juni 1905 ein Tarifvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30.
Juni 1906 abgeschlossen worden sei. Dieser hatte sich vorwiegend an den Arbeitsbedingungen der Getreidearbeiter orientiert, denen für die Löscharbeiten zusätzliche Prämien gewährt
wurden. Als die Erz- und Kohlenarbeiter die gleichen Zuschläge verlangten, schlugen die Arbeitgeber dem Verband der Hafenarbeiter eine gemeinsame Besprechung vor. Dabei regten
sie ein Schiedsgericht zur Regelung von Arbeitsstreitigkeiten an, dessen sachbezogene Arbeit
durch einen von beiden Parteien zu bildenden Garantiefonds gefördert werden sollte. Eine
Arbeiterversammlung stimmte am 27. August 1905 dem Schiedsgericht zu, lehnte aber den
Garantiefonds ab. Außerdem forderte sie Lohnzahlungen durch die Unternehmer, um Unregelmäßigkeiten zu verhindern, die Abschaffung der Sonntagsarbeit, die Einführung des
Schichtsystems für Nachtarbeit und die Begrenzung der Überstunden. Diese Forderungen
wurden in einem Flugblatt verbreitet und einzelnen Arbeitgebern am 5. September 1905 zugestellt. Da die punktuellen Arbeitsniederlegungen anhielten und organisierte Arbeiter sich
zunehmend weigerten, mit Nichtorganisierten zusammenzuarbeiten, beschlossen die Arbeitgeber am 16. November 1905 die Aussperrung. Nach Bekanntwerden des Beschlusses, aber
vor seiner Verwirklichung traten die organisierten Arbeiter in den Streik - Aktenbefund wie
Anm.1.
4 Sie! Gemeint sind wohl Streikende und Arbeitswillige.
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Es mußten sogar, nachdem blinde Schüsse durchaus keine Wirkung gehabt hatten, scharfe Schüsse in die Luft abgegeben werden. Erst dann zogen sich die Aufrührer zurück.
Der Hafenarbeiterverband der Stadt Emden ist 575 Mitglieder stark. Die Mitglieder haben ihren Wohnsitz in den Kreisen Stadt Emden und Land Emden, Aurich,
Norden und Weener. Mit der die Aussperrung verkündenden öffentlichen Erklärung
der Arbeitgeber vom 17. November d. Js. legten die auf 6 Schiffen im Hafen tätigen
160 Arbeiter sofort die Arbeit nieder und seitdem sind Verbandsarbeiter nicht mehr
beschäftigt worden. Die Lösch- und Ladearbeiten wurden von anderen, durch die
Arbeitgeber \'.'Oll auswärts herangezogenen Arbeitern verrichtet, die in genügender
Zahl ankamen. Sie wurden auf großen Kanalkähnen und in den der Westfälischen
Transport-Aktien-Gesellschaft verpachteten Lagerschuppen untergebracht und verpflegt. Der Handel und Schiffsverkehr ist bislang nicht ins Stocken geraten. Bei der
Ankunft von zustehenden Arbeitern wiederholen sich die Ausschreitungen gegen sie
regelmäßig. Trotzdem sie stets unter polizeilichem Schutze vom Bahnhofe nach
dem Hafen geleitet werden, sind sie doch öfter den Angriffen der Streikenden durch
Sehimpfreden und Tätlichkeiten ausgesetzt, wobei sie auch aus der Feme mit Steinen beworfen worden sind.
Bei diesen Vorgängen spielt leider der Alkohol eine sehr bedeutende Rolle, namentlich an den Tagen, an denen die Streikgelder gezahlt werden. An Streikunterstützung wird wöchentlich gezahlt: 10 Mk für den Kopf an Ledige, 12 Mk und ferner 1 Mk für jedes Kind unter 16 Jahren an jede verheiratete Person; im ganzen
an etwa 400 Personen, von denen rund 240 in Emden, die übrigen in den obenerwähnten anderen Kreisen wohnen. Da auch die anreisenden Arbeitswilligen zuweilen dem Alkohole stark zugesprochen haben, so kommt es vor, daß sie auf die von
den Aufrührern ausgestoßenen Drohrufe entsprechend antworten, zumal sie sich
unter dem Schutze der sie begleitenden Polizisten sicher fühlen.'
Es ist dann nur unter Aufbietung aller Kräfte möglich, die Ruhe wieder herzustellen. Die Verhaftungen bei den Ruhestörungen sind so zahlreich, daß die Gefängnisse in Emden für die Unterbringung der Verhafteten nicht mehr genügen. Mehrere
Personen sind daher bereits in das hiesige Gerichts-Gefängnis übergeführt worden.
Zu Befürchtungen schlimmerer Natur liegt zur Zeit ein Anlaß nicht vor, eine Verstärkung der Sicherheitsmannschaft ist z. Zt. ebenfalls nicht erforderlich.
Diesen Bericht habe ich heute auch den Herren Minister des Innern und der
Öffentlichen Arbeiten, sowie dem Herrn Oberpräsidenten in Hannover erstattet.
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Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den preußischen Minister des
lnnern. 1
Abschrift der Ausfertigung
[Arbeiterbewegung im Regierungsbezirk]
I. Allgemeine Lage
Auf der Arbeitsnachweis-Konferenz in Bremen hat der Generalsekretär Dr. Grabenstedt2 einen bedeutsamen Vortrag über Streiks und Aussperrung gehalten und
darin das Jahr 1905 in seinem bisherigen Verlaufe als ein besonders schweres Streikjahr bezeichnet.
Es mag dahingestellt bleiben, ob man dieser Behauptung in ihrer Allgemeinheit
zustimmen darf, jedenfalls aber wird man ihr beitreten können,· wenn man ihre
Richtigkeit bezüglich des Regierungsbezirks Arnsberg prüft.
Hier wehte wirklich Streikluft, und der große Bergarbeiterstreik im Januar und
Februar d. Js. mit seinen Folgeerscheinungen drückte der Arbeiterbewegung des
ganzen Jahres das Gepräge auf.
So unterscheidet sich das Berichtsjahr mit seinen wirtschaftlichen Riesenkämpfen, in denen die Sozialdemokratie ihr vornehmstes Kampfmittel erblickt, erheblich
vom Jahre 1904, das der intensiven, aber stillen Friedensarbeit gewidmet war.
Fragt man nach dem Ergebnis aller dieser Kämpfe, so muß bedingungslos zugegeben werden, daß aus ihnen, mögen sie mit einer Niederlage 3 der Arbeiter, wie der
Bergarbeiterstreik, oder einem Siege derselben, wie die Lohnbewegung im Baugewerbe geendigt haben, die Sozialdemokratie den Hauptgewinn davon getragen hat
und innerlich gefestigt und äußerlich gestärkt dasteht.
Als Beweis dafür bedarf es nur eines Blickes auf die sich immer straffer gestaltende Organisation, das gewaltige Anschwellen der bestehenden parteipolitischen und
der anderen sozialdemokratischen Vereine sowie der der Sozialdemokratie gleichstehenden, freien Gewerkschaften, und die stete Neugründung solcher Vereine pp-.
Aber auch darüber wird man sich keinen Täuschungen hingeben dürfen, daß die
Sozialdemokratie nicht nur an Zahl ihrer Anhänger zugenommen hat sondern auch
an Schärfe des Auftretens. Betrachtet man die Entwickelung, welche sie seit ihrem
Dreimillionensiege genommen hat, näher, so muß man über die Schnelligkeit erschrecken, mit der die Kampflust in der Partei gewachsen ist. Mehr und mehr tritt
in der dreisten, alles begreifenden Sprache der sozialdemokratischen Presse, wie in
den zahlreichen Versammlungen der revolutionäre Charakter der Partei hervor.
1

Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB VII 1 Nr.
18 vol. 7.
2 Vgl. Nr. 276.
3 Randbemerkung des Sachbearbeiters im Preußischen Handelsministerium, Oberregierungsrat Neumann: ,,Diese Niederlage wurde eben infolge der Berggesetznovelle keine Niederlage, sondern ein - allerdings nicht von den Arbeitern selbst errungener - Sieg. Vorweisliche
Niederlage hätte die Organisationen auf das Schwerste getroffen, ganz besonders den ,alten
Bergarbeiterverband'."
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Wer aber trotzdem bisher noch an eine Mauserung der Partei und einen Sieg der
Revisionisten geglaubt hat, dem muß der Verlauf des Jenaer Parteitages4 , insbesondere die Beschlüsse über die Maifeier 5 und den politischen Massenstreik. 6 , die dort
proklamierte Vermischung von politischen und wirtschaftlichen Forderungen der
Arbeiterorganisationen, der frivol heraufbeschworene Ausstand der Berliner Elektrizitätsarbeiter 7 und schließlich die Aussperrung der Vorwärts-Redakteure 8 , - alles
Vorgänge, die auch im diesseitigen Bezirke den Gegenstand erregter Erörterung in
Wort und Schrift gebildet haben, die Augen öffnen.
Wenn man die auf dem Jenaer Parteitage gelegentlich der Massenstreik.frage gehaltenen Reden, und insbesondere liest, wie die polnisch-jüdische Rosa Luxemburg
den ihr viel zu zahmen Genossen den Kopf wäscht und unter anderem ausruft, ,,Wir
sehen die glorreiche, russische Revolution, und wir wären Esel, wenn wir daraus
nichts lernten" - Worte von denen selbst Bebel sagte, ,,sie seien noch auf keinem
Parteitage so drohend und grimmig von Blut und Revolution gewesen", wenn man
sieht, wie auch im diesseitigen Bezirke immer und immer wieder in Wort und
Schrift auf die revolutionären Vorgänge in Rußland exemplifiziert wird, so wird
man der Kreuzzeitung Recht geben müssen, wenn sie in Nr. 450 vom 25. September
schreibt: ,,Die Sozialdemokratie hat in Jena vollkommen den Abmarsch ins Lager
der blutigen Revolution vollzogen!"
Den extremsten Standpunkt im Regierungsbezirke Arnsberg vertreten die Genossen im Wahlkreise Dortmund-Hörde und die Dortmunder Arbeiter-Zeitung, während die Bochumer Richtung (Bochumer Volksblatt und Bergarbeiter-Zeitung) vorläufig wenigstens noch - gemäßigter auftritt. Charakteristisch hierfür ist, daß der
Redakteur der Dortmunder Arbeiter-Zeitung Haenisch zur noch extremeren Leipziger Volkszeitung übergetreten ist, während Wetzker, einer der sechs ausgesperrten
maßvolleren Vorwärts-Redakteure in der Redaktion des Bochumer Volksblattes angestellt worden ist.
II. Sozialdemokratische Partei.
a) Organisation und Agitation.
1. Organisation.
Der sozialdemokratische Parteitag in Jena hat das „Statut einer Organisation der
sozialdemokratischen Partei Deutschlands", wie es nach den Beschlüssen der Parteitage von Halle und Mainz bestand, in mehrfacher Beziehung abgeändert.
Hervorgehoben sind zunächst die neuen § § 4-6 (vgl. Anlageheft Bl. 1)9 , nach
denen die Grundlage der Organisation für jeden Reichstagswahlkreis ein sozial\ilemokratischer Verein bildet, dem jeder im Wahlkreise wohnende Parteigenosse, sofern
4 Vom 17. bis 23. September 1905.
5 Die zu diesem Punkt gefaßte Resolution erklärte die allgemeine Arbeitsruhe für die würdigste Form der Feier dieses Tages und verpflichtete die Arbeiter, überall da, wo es möglich
sei, die Arbeit ruhen zu lassen.
6 Der Parteitag beschloß, den Massenstreik nur dann auszurufen, wenn das Wahlrecht zum
Reichstag angetastet würde oder die Arbeiterschaft gezwungen sei, sich ein wichtiges politisches Grundrecht zu ihrer Befreiung - wie z. B. das allgemeine, freie, geheime und direkte Wahlrecht zum Preußischen Landtage - zu erobern.
7 Im September und Oktober 1905. Vgl. Nr. 219ff.
8 Im Oktober 1905 mußten sechs Vertreter des Revisionismus aus der Redaktion des „Vorwärts" ausscheiden.
9 Nicht abgedruckt. Vgl. Protokoll der Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Jena 1905.
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ihn nicht zwingende Gründe daran hindern, als Mitglied anzugehören hat. Erstreckt
sich der Wahlkreis über eine Mehrzahl von Ortschaften, so können in allen Orten, in
denen Parteigenossen vorhanden sind, und die sonstigen Verhältnisse es zulassen,
Ortsvereine des sozialdemokratischen Vereins gebildet werden. Die sozialdemokratischen Wahlkreisvereine schließen sich zu Bezirksverbänden sowie zu Landesorganisationen zusammen, denen die selbständige Führung der Parteigeschäfte nach eigenen Statuten obliegt(§ 5).
In allen Wahlkreisen, in denen keine Vereinsorganisation vorhanden ist, haben
die Parteigenossen nach § 8 eine oder mehrere Vertrauenspersonen zu wählen.
Entsprechend dieser Gliederung der Organisation sind zunächst die Reichstagswahlkreise Dortmund-Hörde, Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten, HammSoest, Borken-Recklinghausen und Arnsberg-Olpe-Meschede zu einem Bezirksverbande vereinigt worden, der die Bezeichnung: ,,Westliches Westfalen" führt.
Nach dem Statute dieses Bezirksverbandes, das auf dem Parteitage in Witten am
11. und 12. November 1905 (vgl. S. 12 f. des Heftes „Provinzialparteitag pp" - Anlageheft BI. 2) 10 beschlossen worden ist, werden die Parteigeschäfte für den Agitationsbezirk (Bezirksverband) von dem Landesvertrauensmann unter Hinzuziehung
der Wahlkreisvereinsvorsitzenden, der Parteisekretäre und der Wahlkreisvertrauensmänner besorgt. Als Landesvertrauensmann ist wieder Max König in Dortmund gewählt.
Ein sozialdemokratischer Wahlkreisverein, das zweite Glied der Organisation, ist
bisher nur für den Reichstagswahlkreis Dortmund-Hörde gebildet worden, tritt aber
erst am 1. Januar 1906 in Tätigkeit. Mit der Gründung dieses Wahlkreisvereines werden die im Wahlkreis Dortmund-Hörde jetzt bestehenden, sozialdemokratischen
Vereine zu „Filialen" des sozialdemokratischen Wahlkreisvereins Dortmund und damit zum dritten Gliede der Parteiorganisation. Die Bildung eines Wahlkreisvereins
ist auch für den Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten bereits beschlossen, auch hier tritt der Verein indes erst am 1. Januar 1906 in Tätigkeit. Nach
dem provisorischen Statute dieses Vereins - die endgültige Beschlußfassung findet
erst am 3. Dezember 1905 statt - soll der Wahlkreis in Distrikte eingeteilt werden,
denen vom Vorstande zu bestellende Distriktsleiter vorstehen sollen.
Für den Wahlkreis Hamm-Soest ist die Gründung eines Wahlkreisvereins mit dem
Sitze in Soest auf der außerordentlichen Kreiskonferenz in Kamen am 25. November ebenfalls beschlossen worden, die Satzungen liegen aber noch nicht vor.
Die Zahl und Größe der in den einzelnen Reichstagswahlkreisen bestehenden
sozialdemokratischen Vereine - späteren Filialen der betreffenden Wahlkreisvereine - bitte ich aus nachstehender Aufstellung zu ersehen.
I. Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten.
1. Bochum
(Kreis Bochum Stadt)
mit 287 Mitgliedern
2. Harpen
(Landkreis "
47
3. Herne
78
4. Langendreer
186
5. Werne
25
6. Gelsenkirchen Stadtkreis
206
7. Wanne
(Landkreis Gelsenk.)
47

10

Nicht abgedruckt.
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8. Röhlinghausen
9. Hattingen (Kr. Hattingen)
(Stadtkreis)
10. Witten
II. Wahlkreis Dortmund-Hörde
1. Dortmund (Stadtkreis)
(Kreis Dortm.Land)
2. Brakel
3. Derne-Hostedde
4. Dorstfeld
5. Eving
6. Huckarde-Rahm-Wischlingen
7. Lütgendortmund, Krs. D. Land
8. Marten
" "
9. Oespel
" "
(Kreis Hörde)
10. Hörde
11. Annen
12. Schüren
13. Sölderholz
(Kreis Hörde)
14. Barop
15. Eichlinghofen "
16. Hombruch
17. Kirchhörde
18. Kruckel
19. Auf der Schanze
20. Höchsten

III. Wahlkreis Hamm-Soest
(Stadtkreis)
1. Hamm
2. Unna
(Landkreis Hamm)
3. Niedermassen
4. Soest
(Kreis Soest)
IV. Wahlkreis Altena-Iserlohn
1. Lüdenscheid (Kreis Altena)
2. Plettenberg
3. Iserlohn
(Kreis Iserlohn)
V. Wahlkreis Hagen-Schwelm
1. Hagen
(Stadtkreis)
2. Haspe
(Landkreis Hagen)
3. Schwelm (Kreis Schwelm)
4. Gevelsberg

45
51
41
mit

478 Mitgliedern
146
115
47
301
48
153
171
155
72

83
43
52
69
135
46
40
36
16
23

mit

134 Mitgliedern
39
22
28

mit

170 Mitgliedern
68
145

mit

128 Mitgliedern
50
85
44

Nach vorstehendem Verzeichnisse hat sich die Zahl der politischen Sozialdemokraten-Vereine gegen das Vorjahr verdoppelt.
Im Reichstagswahlkreise Arnsberg-Olpe-Meschede besteht bisher keine sozialdemokratische Parteiorganisation, weshalb dort die sogenannte „lose Organisation"
bestehen bleibt. Die Parteigenossen wählen dort eine Vertrauensperson, die die Bei-
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träge entgegennimmt und durch Marken quittiert. Für die Wahlkreise Dortmund
und Bochum sind sozialdemokratische Parteisekretäre angestellt, für Dortmund der
Zimmerer Klupsch, für Bochum der Anstreicher Runge. Außerdem ist auf dem Provinzialparteitage in Witten der Anstellung eines besoldeten Parteisekretärs für den
Bezirksverband beschlossen, und als solcher der Landesvertrauensmann Max König
gewählt worden, der einstweilen die Geschäfte dieses Parteisekretärs führen wird.
Sollte die Wahl einer anderen Person notwendig werden, so soll diese von den Wahlvereinsvorstehem, Parteisekretären und Wahlkreisvertrauensmännern vorgenommen
werden. Alle diese Parteibeamte sollen in Zukunft „Parteifunktionäre" genannt
werden.
Es bleibt noch zu erwähnen, daß auch in diesem Berichtsjahre die Zahl derjenigen Vereine, die sich ohne politische Organisationen zu sein, als Arbeiter-, Gesang-,
Radfahrer-, Turn-pp. Vereine in den Dienst der Sozialdemokratie gestellt haben,
erheblich zugenommen hat.
2. Agitation
Der am 19. und 20. November v. Js. in Eichlinghofen abgehaltene Provinzialparteitag für das westliche Westfalen traf mit Rücksicht auf das stille Geschäftsjahr,
wie der Landesvertrauensmann Max König in Dortmund das Jahr 1904 nannte, Dispositionen darüber, wie in einer verhältnismäßig ruhigen Zeit eine kräftige Agitation
zu betreiben sei und welche Mittel dazu dienlich sein könnten. Zunächst galt es, den
einstimmig angenommenen Antrag betreffend Massenagitation gegen die „südwestafrikanischen Kriegsgreuel" durchzuführen. Die Vorbereitungen waren auch bereits
getroffen, die Redner gewonnen, als der Generalstreik der Bergarbeiter einsetzte.
Nichts war selbstverständlicher, führt König in seinem diesjährigen Geschäftsbericht
(Geschäftsjahr vom 1. November 1904 - 31. Oktober 1905) aus, als daß die Partei
von ihrer projektierten Agitationstour Abstand nehmen mußte, um das Augenmerk
des gesamten Proletariats auf den großen, wirtschaftlichen Kampf der Bergarbeiter
zu konzentrieren.
Der Bergarbeiterstreik bot Stoff genug zum Agitieren, um aber diese Agitation
wirksam und planmäßig zu gestalten, gab der Landesvertrauensmann ein „Agitationsprogramm" heraus, das eine sozialistische Propaganda im größeren Stil entwikkelte.
Es ist in Form eines Aufrufes an die Vertrauensmänner und Parteigenossen des
westlichen Westfalens in Nr. 49 der Dortmunder Arbeiter-Zeitung vom 27. Februar
veröffentlicht worden. Darin heißt es u. a.: ,,Nachdem der Streik beendet, auch die
durch den Streik in Mitleidenschaft gezogenen Betriebe diesen wieder voll aufgenommen haben, die Räder wieder schnurren, die Menschen wieder wie Maschinen,
tätig sind, die gewöhnliche „Ruhe" wieder Platz gegriffen hat, ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch die sozialdemokratische Partei zu dem Ausgang und den Folgen
des Streiks Stellung nehmen muß und wird. Zehn- und Hunderttausende sind allein
im Kohlenrevier durch die brutale Stellung der Stinnes und Genossen, die schwache
Haltung der Regierung und der Parlamente zum Streik die Augen geöffnet, daß mit
Patriotismus und Regierungsfrömmigkeit den Arbeitern nicht geholfen werden kann
im heutigen Klassenstaat, wo eben Macht vor Recht geht.II Diese so jäh aus ihrer
Lethargie Gerüttelten weiter zu wecken, sie aufzuklären über die kapitalistische,
11

Randbemerkung Neumanns: ,,Das ist der Dank dafür, daß die Regierung den Arbeitern im
Streik zur Hilfe gekommen ist."
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anarchistische Produktionsweise im heutigen Klassenstaat, s_ie zu Klassenkämpfern
zu machen, mit einem Wort gesagt: das darbende Proletariat im ganzen Ruhrgebiet zu emanzipieren, ist Aufgabe der sozialdemokratischen Partei. Um diese arbeitende Masse zu wecken, in der Zentrums-Domäne und dem nationalliberalen Kohlenkönigreiche wollen wir eine intensive Agitation entfalten, damit auch die zurückgebliebene Gegend für die Arbeiterbewegung erschlossen wird, und die hiesige Bewegung denen anderer Industriebezirke würdig zur Seite gestellt werden kann. Um
diesen Zweck zu fördern, ist mit Zustimmung der Kreisvertrauensmänner folgendes
Agitations-Programm aufgestellt worden:
Zunächst soll ein Flugblatt in einer Auflage von 500000 Exemplaren zur Verteilung kommen.
Weil wir zugleich für die Parteipresse wirken wollen, für die verschiedenen Wahlkreise, ist diese Agitations-Nummer als Extra-Ausgabe der Arbeiter-Zeitung und
Volksblatt gedacht und soll diese Ausgabe redaktionell derartig bearbeitet werden,
daß sie auch ihren Zweck erfüllt. Da die Verbreitung rationell betrieben werden soll,
bezirksweise von Haus zu Haus, und um allen polizeilichen Kleinigkeitsscherereien
aus dem Wege zu gehen, soll diese möglichst an Wochentagen geschehen. Von Sonntag, den 5. März an, bis zum darauffolgenden Sonntag muß die Verbreitung allerorts
vorgenommen sein. Ferner sollen von Sonntag, den 5. März ab an allen Orten, wo
es nur möglich ist, Volksversammlungen mit der Tagesordnung einberufen werden:
,,Der Kampf der Bergarbeiter und dessen Folgen für die gewerkschaftliche und politische Arbeiterbewegung." Als Referenten werden eine Anzahl tüchtiger, auswärtiger, rednerisch begabter Kräfte zur Verfügung stehen, darunter hervorragende
Reichstagsmitglieder.
Da das arbeitende Volk unseres Bezirks solche politischen Katastrophen wie in
Rußland, wo der Kampf um Freiheit und Recht so gewaltig erschütternde Dimensionen angenommen hat, nicht vorübergehen lassen kann, ohne hierzu Stellung zu nehmen, aber da die eigenen Kämpfe uns bisher daran hinderten, so wollen wir nunmehr die Initiative ergreifen und die russischen Helden in ihrem schweren, harten
Kampf, wenn auch z. Zt. nicht finanziell, so doch moralisch unterstützen und unsere Hochachtung und Ehrerbietung für diese Kämpfer aussprechen! Um eine einheitliche Demonstration für unsere russischen Brüder in die Wege zu leiten, soll
allerorts, wo uns nur ein Lokal zur Verfügung steht, unser Erinnerungstag der Revolution, der 18. März benutzt werden, um Versammlungen abzuhalten. Nur wo es am
Samstag, den 18. März, sich absolut nicht ermöglichen läßt, sollen Versammlungen
auf den darauffolgenden Sonntag einberufen werden. Das Thema soll allerorts lauten: ,,Der 18. März und die russische Revolution. Genossen nun ans Werk! Stelle
jeder seine ganze Kraft in den Dienst der Partei! Der Märzmonat ist in der Natur
ein Kampfgesell, er war es bisher in den großen Ereignissen. Möge dieser Kampfesmonat auch uns Leben und Begeisterung einflößen, damit auch wir in diesem
schwarzen Viertel etwas Licht bekommen in die Reihen der Arbeiterbataillone.
Darum kräftig hinein in den Kampf für unsere Partei, unsere Presse, unsere Organisation! Kampf muß unsere Losung sein, bis die Ketten des geknechteten Proletariats
gesprengt sind und der heutige Staat durch die sozialistische Gesellschaftsordnung
ersetzt ist!"
In Ausführung dieses Programms wurden über fünfzig Volksversammlungen abgehalten, in denen zum Teil auswärtige Referenten sprachen.
Der Besuch dieser Versammlungen, die meist stürmisch verliefen, ließ indes nach
der eigenen Angabe Königs zu wünschen übrig, wie überhaupt die mündliche Propa-
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ganda im allgemeinen nicht befriedigend gewesen sei.
Weiteren Agitationsstoff bot später die Aussperrung der Brauereiarbeiter und
der Bauhandwerker 1 2 , das Grubenunglück auf Zeche Borussia bei Marten, bei dem
40 Bergleute ihren Tod fanden, und die Annahme und Veröffentlichung des Gesetzes vom 14. Juli 1905 betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des
Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 /1892, das in den schärfsten Ausdrükken verurteilt und als ein Hohn auf die Wünsche der Bergarbeiter bezeichnet wurde.
Politische Verwertung durch die Sozialdemokratie fand ferner die Steigerung der
Fleischpreise und in häufigen Volksversammlungen wurde unter heftigen Angriffen
auf die Staatsbehörden und unter einstimmiger Annahme entsprechender Resolutionen nach einer Öffnung der Grenzen geschrieen, von der allein ein Ende der sogenannten „Fleischnot" zu erwarten sei.
Fast gleichzeitig hiermit begann eine äußerst rege Agitation gegen die Ausführung der in den Berggesetznovellen enthaltenen, neuen Bestimmungen, insbesondere
die von den Zechenbesitzern aufgestellte Arbeitsordnung, vor allem aber auch gegen
die von den Zechen vereinbarte Bergarbeitersperre. 1 3 Diese Agitation fand lebhaften Ausdruck in zahlreichen, fast durchweg vom (sozialdemokratischen) Bergarbeiterverbande einberufenen Belegschaftsversammlungen, Zeitungsartikeln und schließlich in mehreren Eingaben der Siebenerkommission an den Herrn Reichskanzler und
den Herrn Handelsminister. Die Agitation hat eine noch gegenwärtig andauernde,
außergewöhnliche und nicht ganz unbedenkliche Erbitterung unter der Bergarbeiterschaft hervorgerufen, auf die ich im Abschnitt „Bergarbeiterbewegung" noch eingehen werde.
Nach Vorstehendem kann man dem Landesvertrauensmann nur zustimmen,
wenn er die Agitationstätigkeit zwecks Aufklärung der Arbeitermassen im Geschäftsjahre 1905 als äußerst rege bezeichnet.
Anders dagegen denkt der Agitationsleiter, Reichstagsabgeordneter Hue, der auf
der Kreiskonferenz des Reichstagswahlkreises Bochum-Gels'enkirchen-HattingenWitten am 20. August ausführte, man habe jetzt wieder ein Jahr hinter sich, müsse
aber leider sagen, die Agitationsverhältnisse im Wahlkreise seien nicht vorbildlich,
und es sei nicht das in der Agitation geleistet worden, was geleistet werden sollte.
In zahlreichen Orten habe im ganzen Jahre keine einzige Versammlung stattgefunden, und so könne man von einer lebhaften Versammlungstätigkeit nicht reden.
Die besten Agitationsstoffe, wie die Zechenstillegungsfrage, der Fleischwucher pp.
seien nicht im entferntesten genügend ausgenutzt worden. Vor allem müßten auch
die kleinbäuerlichen Kreise gewonnen und die Frauen überzeugt werden. Es genüge
nicht, Wähler zu werben, dieselben müßten auch zu Sozialisten erzogen werden. Die
Sozialdemokratie müsse immer gerüstet da stehen, sowohl für die Kommunalwahlen, wie für die Reichstagswahlen, denn es sei nicht ausgeschlossen, daß auch bürgerliche Parteien, ähnlich wie bei der Septemnatsvorlage, die bevorstehenden, ungeheuerlichen Ausgaben für maritime Zwecke ablehnen würden, und der Reichstag aufgelöst würde.
Außer den zahlreichen einheimischen Rednern, insbesondere den Reichstagsabgeordneten Hue und Bömelburg sprachen in den im Berichtsjahre abgehaltenen Ver12
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sammlungen vor allem die Reichstagsabgeordneten Sindermann, Grenz, Dietz, Hoffmann, Herzfeld, Meist, die Redakteure Hoffmann - Bielefeld, Eberle - Barmen, Mey
- Solingen und Frau Zietz - Hamburg.
Der Agitation durch Flugblätter und Schriften ist eine erhebliche Aufmerksamkeit gewidmet worden. Nach sozialdemokratischen Quellen kamen 500000 Flugblätter kurz nach dem Bergarbeiterstreik, ferner 30000 Agitationskalender 1905,
100000 Flugblätter betitelt „Für Wahrheit, Freiheit, Recht", welches gegen die
Zentrumspartei gerichtet ist (Anlageheft Bl. 3) 14 , 1000 Broschüren „Erfurter
Programm" und 1000 Broschüren über „Gemeindevertretungen'~ zur Verteilung.
Sodann wurden im Sauerlande 2500 Exemplare des „Morgenrot" und die Zeitschrift „Wahrheit" in 7500 Exemplaren verausgabt.
Außerdem haben die Dortmunder Arbeiterzeitung und das Bochumer Volksblatt
(Anlageheft Bl. 4) wiederholt Agitationsauflagen veranstaltet, die sich gut bewährt
haben sollen.
Schließlich mache ich noch auf den Artikel „Jugend und Sozialdemokratie" in
Nr. 210 der Arbeiter-Zeitung vom 8. September (Anlageheft Bl. 5) aufmerksam.
b) Sozialdemokratische Frauenbewegung
Die Sozialdemokratische Frauenbewegung hat im Berichtsjahre nur geringe Fortschritte gemacht; sie stehen in keinem Verhältnisse zu den Anstrengungen, die seitens der Partei und der Agitatoren gemacht worden sind. Wenn der Landesvertrauensmann in seinem Geschäftsberichte sagt, durch den Bergarbeiterstreik sei auch
die Frauenbewegung in Fluß gekommen, so ist das nur insoweit richtig als während
und kurz nach dem Streik eine größere Anzahl öffentlicher Frauenversammlungen
stattgefunden hat, in denen meist Frau Flum - Essen als Referentin auftrat.
,,Die vorzügliche Haltung der Frauen", schrieb die „Gleichheit" in ihrer Nr. 3,
„ist einer der hervorragendsten Züge der Kraftprobe, welche den Kohlengräbern von
ihren Ausbeutern aufgezwungen worden ist. Sie steht im Gegensatz zu den Erfahrungen bei früheren Ausständen. Früher standen die Frauen den Kämpfen ihrer
Männer, Söhne und Brüder als eine einsichtslose, ja feindselige Masse gegenüber,
jetzt dagegen verfolgen sie mit leidenschaftlichem Interesse alle Vorgänge des gewaltigen Kampfes der Grubenhörigen gegen ihre Herren und bringen ihm Verständnis
und Sympathie entgegen. In Scharen drängen sich die Proletarierinnen zu den Frauenversammlungen und scheuen meilenweite Wege nicht, um ihnen beizuwohnen.
Mit gespannter Aufmerksamkeit folgen sie den Ausführungen über die Ursachen und
die Berechtigung des Streiks, und fast in allen Versammlungen fordern Frauen in
schlichten aber eindrucksvollen Worten zum Ausharren im Kampfe, zur Unterstützung der Kämpfenden auf."
Nach dem Streik eilte die Agitatorin Luise Zietz - Hamburg, die von der Sozialdemokratie schon während des Ausstandes in das Ausstandsgebiet beordert aber auf
Veranlassung des Christlichen Gewerkvereins zurückberufen worden war, in das
Ruhrrevier, und sprach in Breckel, Lerne, Dorstfeld, Dortmund, Eichlinghofen,
Eving, Marten und anderen Orten in meist gut besuchten Versammlungen. Sie selbst
schreibt über ihre Agitationstour in der „Gleichheit", ,,es sei gegenwärtig eine Lust
im Ruhrrevier tätig zu sein. Männlein und Weiblein eilten überall in großer Zahl in
die Versammlungen, mit glänzenden Augen, in atemloser Spannung, die nur hier
und da durch Ausrufe der Empörung oder durch spontanen Beifall unterbrochen
würde, folgten sie den Ausführungen und meldeten sich zum Abonnement auf die
14
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,,Gleichheit" und zum Eintritt in die gewerkschaftlichen und politischen Organisationen und die Frauenvereine."
Diese Wirkungen sind indes nicht nachhaltig gewesen. Es mag sein, daß die Frauenzeitung „Gleichheit" einen Abonnentenzuwachs zu verzeichnen hat, die Beteiligung der Frauen an den Versammlungen ist aber im weiteren Verlaufe des Berichtsjahres äußerst gering gewesen und hat sich wie bisher in der Hauptsache auf die
Frauen der Führer beschränkt. Ebenso hat das Frauenvereinswesen keine nennenswerte Fortschritte gemacht. Der im vorigen Berichte erwähnte, ,,sozialdemokratische Bildungsverein für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse für Langendreer
und Umgegend" hat sich nicht vergrößert, zu den Versammlungen erschienen stets
nur wenige Frauen, so daß die V ersitzende kürzlich im „Bochumer Volksblatt"
diejenigen Mitglieder, welche dem Vereine längere Zeit ferngeblieben seien, aufforderte, wenigstens in der Generalversammlung zu erscheinen, um anzugeben, ob sie
dem Vereine noch länger angehören wollten.
Der ebenfalls bereits im vergangenen Jahre genannte „Verein für Frauen und
Mädchen der arbeitenden Klassen" in Dortmund ist über 20 Mitglieder nicht hinausgekommen und hat sich politisch in der Öffentlichkeit nicht betätigt.
Die in Bochum und Gelsenkirchen infolge Anregung der Luise Zietz beabsichtigten Frauenvereinsgründungen sind bisher nicht zustande gekommen. Dagegen sind
im laufenden Jahre in Bracke!, Eving, Marten und Mengede (Landkreis Dortmund)
sozialdemokratische Frauenbildungsvereine entstanden.
Erwähnenswert ist noch eine Agitationstour der Frau Köhler - Dresden im Wahlkreise Altena-Iserlohn, die indes ohne äußerlich erkennbaren Erfolg geblieben ist.
Dem Bericht der Vertrauenspersonen der Genossinnen Deutschlands über die
proletarische Frauenbewegung, abgedruckt in der Beilage zu Nr. 17 der „Gleichheit" (Anlageheft BI. 6) 1 5 ist ein Adressenverzeichnis der 196 weiblichen Vertrauenspersonen Deutschlands beigefügt, aus dem sich ergibt, daß 20 derselben im Regierungsbezirke Arnsberg wohnen. Hieraus muß immerhin geschlossen werden, daß
es der Sozialdemokratie mit der Agitation unter den Frauen auch im diesseitigen
Bezirke ernst ist, wenn auch der Erfolg bisher ausgeblieben ist.
c) Auftreten oder Zunahme der Sozialdemokratie in den Bezirken, in denen sie bisher keine oder geringe Anhängerschaft hatte.
Der Provinzial-Parteitag in Eichlinghofen (1904) beschloß zur Förderung der
Agitation in den „zurückgebliebenen" Gegenden eine monatlich erscheinende Agitations-Zeitung herauszugeben.
In Ausführung dieses Beschlusses erscheint seit Juli d. Js. die „Wahrheit", Volkstümliche Zeitschrift für Jedermann. Die fünf bisher erschienenen Nummern sind als
Anlage (Anlageheft Bl.7) beigefügt.
Nach dem das Erscheinen des Blattes ankündigenden Aufrufe in der Arbeiterzeitung soll dasselbe so ausgestattet werden, wie es für ein sozialistisches Propagandablatt notwendig ist, um die Arbeiter in den bisher „nicht aufgeschlossenen" Gegenden für die Arbeiterbewegung und den Sozialismus zu gewinnen. Hauptsächlich soll
die „Wahrheit" und zwar nach Möglichkeit unentgeltlich, im Münster- und Sauerlande verteilt werden, denn „zuerst müsse in diesen Hochburgen des Zentrums gesät
werden, um dann auch ernten zu können!"
Nach außen sind die Erfolge der Sozialdemokratie in den von ihr noch nicht berührten Kreisen bisher wenig hervorgetreten, und so muß man auf die eigene Anga15
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be des Landesvertrauensmannes König in Dortmund in seinem Geschäftsberichte
und auf dem diesjährigen Parteitage in Witten zurückgreifen, daß 75000 Exemplare
der „Wahrheit" verteilt seien, und daß aus dem Sauerlande über eine erfolgreiche
Arbeit berichtet würde. Die Partei habe dort zahlreiche Genossen, die gleichzeitig in
den Zentrumsvereinen säßen und dort Spionagedienste verrichten. Diese Taktik
ließe sich aber unter den obwaltenden Verhältnissen nicht vermeiden, man müsse
in diesen Gegenden Unterminierarbeiten leisten.
Das sozia\demokratische Vereinswesen hat in den in Frage kommenden Kreisen
keine wesentliche Verstärkung erfahren.
Der im Dezember 1903 in Soest gegründete, sozialdemokratische Verein zählt
28 Mitglieder, (gegen 19 im Jahre 1904) die zum größten Teile ortsfremde Handwerker und Fabrikarbeiter sind. Er hat im Berichtsjahre acht, meist schwach besuchte Versammlungen abgehalten, und es ist ihm nicht gelungen, ortsangesessene
Arbeiter für sich zu gewinnen.
Der sozialdemokratische Verein in Plettenberg (Kreis Altena) hat 68, der Wahlverein in dem industriereichen Lüdenscheid (Kreis Altena) 170 Mitglieder. Ähnlich
liegen die Verhältnisse im Kreise Iserlohn. Während der östliche, vorwiegend landwirtschaftliche Teil desselben von der sozialdemokratischen Bewegung ziemlich
verschont geblieben ist, findet sie im westlichen, industriellen Teile mehr Ausbreitung. Der 145 Mitglieder starke sozialdemokratische Verein für Iserlohn und Umgebung hält alle vier Wochen eine Mitglieder-Versammlung ab, ohne daß es ihm jedoch
gelungen wäre, größere Fortschritte zu machen.
Auch der Versuch, die Frauenbewegung im Kreise in Fluß zu bringen, scheiterte,
die von den Agitatorinnen Frau Tietz - Berlin und Frau Kähler - Dresden einberufenen Versammlungen waren nur von wenigen Frauen der führenden Genossen besucht.
Ebensowenig hat die freie (sozialdemokratische) gewerkschaftliche Bewegung in
den bei diesem Abschnitte in Frage kommenden Kreisen Fortschritte gemacht.
Im Kreise Meschede haben die Zahlstellen der freien Gewerkschaften der Bauhandwerker und Metallarbeiter nur noch unbedeutende Mitgliederzahlen, auch die
Zahl der freiorganisierten Tabakarbeiter, die früher 40 betrug, ist um mehr als die
Hälfte zurückgegangen. Regelmäßige Versammlungen werden nicht mehr abgehalten.
Im Kreise Soest ist der von auswärtigen Maurern gemachte Versuch, eine Zahlstelle des Zentralverbandes der Maurer Deutschlands zu gründen, gescheitert, dagegen ist nach Wiederinbetriebsetzung einer Glashütte eine z. Zt. 29 Mitglieder starke
Zahlstelle des Verbandes deutscher Glasarbeiter ins Leben getreten.
Das Arbeitersekretariat in Iserlohn ist am 1. Mai nach Lüdenscheid verlegt worden. Der Sekretär hält in den größeren Orten des Bezirks Sprechstunden ab.
Aus dem Geschäftsberichte des Agitationskomitees für den Niederrhein verdient
noch hervorgehoben zu werden, daß im Wahlkreise Hagen-Schwelm die Zahl der
den sozialdemokratischen Gewerkschaften Angehörigen 3470, der politisch Organisierten 546 und der Parteiorganisation 5 beträgt. Im Wahlkreise Altena-Iserlohn
ist die Zahl der politisch Organisierten um 49 auf 352 zurückgegangen. Im Kreise
Siegen ist es, wie der Bericht mitteilt, noch nicht gelungen, festen Fuß zu fassen.
Bestrebungen auf Erlangung der Koalitionsfreiheit für ländliche Arbeiter sind
auch in diesem Berichtsjahre nirgend hervorgetreten.
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d) Sozialdemokratische Presse: 1. Die Tendenz der „Bergarbeiterzeitung, Organ zur
Förderung der Interessen der Bergarbeiter und verwandten Berufe" zu Bochum hat
sich im Berichtsjahre nicht geändert; in der Redaktion sind noch immer dieselben
Personen beschäftigt. Hue als tatsächlich leitender Redakteur, Janschek und Leimpeters abwechselnd als verantwortliche Redakteure. Seit Juli zeichnet wieder Leimpeters verantwortlich, da Janschek in das Rechtsschutzbureau Gladbeck versetzt ist.
Die kürzlich durch die Presse gegangene Nachricht, Hue und Leimpeters hätten gekündigt und gingen als Opfer des Vorwärtskonfliktes, ist unrichtig. Leimperters kann
vielmehr, wie einer Erklärung des Gesamtvorstandes des Bergarbeiterverbandes zu
entnehmen ist, wegen seiner Vorstrafen wegen Preßvergehen nicht dauernd in der
Redaktion bleiben, während Hue gebeten hat, ihn wegen Zeitmangels von der
Redaktion zu entbinden, seine Kraft würde er aber auch dann dem Verbande widmen. Die Auflage beträgt angeblich 130000 Exemplare. Seit dem 1. Januar dieses
Jahres gab der Bergarbeiterverband neben der Bergarbeiterzeitung die „Gazeta Görnicza" heraus, welche die polnischen Mitglieder erhielten. Von dieser Zeit ab wurde
die siebente Seite der Bergarbeiter Zeitung nicht mehr polnisch gedruckt. Seit dem
1. Oktober dieses Jahres erscheint die „Gazete Görnicza" in einer Auflage von an
geblich 10000 Exemplaren in der Größe der Bergarbeiter-Zeitung und vierseitig.
Es sei gestattet hier einzuschalten, daß das sogenannte Literatengezänk 1 6 in der
Parteipresse die Bochumer Parteikreise sehr verstimmt hat. Diese Verstimmung fand
Ausdruck in nachstehendem Antrag, welchen die Kreiskonferenz in Witten einstimmig annahm und dem Parteitage in Jena unterbreitete.
,,Meinungsverschiedenheiten in der Partei"
„Die Kreiskonferenz des Wahlkreises Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten
ersucht den Parteitag in Jena, sich energisch gegen die unaufhörlichen Zänkereien
einer Gruppe schriftstellernder Parteigenossen auszusprechen und den Parteitag
nicht zum Tummelplatz persönlichen Literatenstreites werden zu lassen. Je länger
der Zank andauert, um so deutlicher stellt sich heraus, daß nicht um prinzipielle
Fragen gestritten wird, deren sachliche Diskutierung sehr förderlich sein würde, sondern daß eine kleine Anzahl Parteiliteraten prinzipielle Gegensätze vorschützt, um
ihrer persönlichen Rechthabersucht fröhnen zu können.
Dieser unleidliche Zustand schädigt ungemein die Interessen der Partei, und
lähmt die Arbeitsfreudigkeit der Genossen im Lande. Wenn die in dem persönlichen
Streit an führender Stelle stehenden Genossen sich vergegenwärtigen, wie sehr sie
den Agitatoren für unsere Bewegung, insbesondere den unten ihren Klassengenossen
werbenden sozialdemokratischen Arbeitern die Aufklärung der Masse erschweren,
sie würden gewiß ihre ganze Kraft gegen die immer brutaler auftretenden Gegner
der Arbeiterbewegung verwenden, statt so viel im Kampfe gegen Genossen zu verschwenden. Die Kreiskonferenz erwartet darum von dem Parteitag, daß er, selbstverständlich unter Wahrung der vollen Diskussionsfreiheit, solchem parteischädigenden
Treiben gegenüber mit aller Entschiedenheit erklärt:
Bis hierher, und nicht weiter!"
16
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den Agitatoren für unsere Bewegung, insbesondere den unten ihren Klassengenossen
werbenden sozialdemokratischen Arbeitern die Aufklärung der Masse erschweren,
sie würden gewiß ihre ganze Kraft gegen die immer brutaler auftretenden Gegner
der Arbeiterbewegung verwenden, statt so viel im Kampfe gegen Genossen zu verschwenden. Die Kreiskonferenz erwartet darum von dem Parteitag, daß er, selbstverständlich unter Wahrung der vollen Diskussionsfreiheit, solchem parteischädigenden
Treiben gegenüber mit aller Entschiedenheit erklärt:
Bis hierher, und nicht weiter!"
16

Die Abneigung gegen die „literati" in der SPD kam zuerst auf dem Kongreß der Freien Gewerkschaften in Köln vom 22. bis 27. Mai 1905 zum Ausdruck. Bei der Diskussion des
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Als nun der Delegierte des Wahlkreises Bochum Paul Wolf auf dem Parteitage in
Jena das Wort nahm, um die Resolution zu begründen, wurde er niedergeschrieen.
Der Bericht über den Parteitag sagt in dieser Beziehung Folgendes:
(Wolf - Bochum) ,,Darüber, daß die jetzt eingerissene Art der Diskussion ein Ende
nehmen muß, herrschte ja erfreuliche Einigkeit in der Kommission. Mit der Resolution bin ich voll einverstanden, weil im wesentlichen Alles darin enthalten ist, was
~er Bochumer Antrag in schärferer Form besagt. Gerade wir im Ruhrgebiete haben
ein Interesse an der Beseitigung dieser Kämpfe, die uns die Agitation außerordentlich erschweren. Die Massen haben für diesen unqualifizierbaren Streit kein Verständnis, und der Essener Erfolg wäre größer gewesen, wenn diese Dinge nicht passiert wären. (Lebhafter Widerspruch)
Der Essener Erfolg befriedigt mich deshalb nicht, denn es ist nicht das erreicht
worden, was wir alle erhofft hatten. Es ist eine ganz falsche Auffassung, wenigstens
für das Ruhrgebiet, daß die Begeisterung für die Sozialdemokratie im Abflauen begriffen sei. Das Gegenteil ist richtig dank der unausgesetzten Bemühungen unserer
Presse, in erster Linie auch der Bergarbeiterzeitung." (Lebhafter Widerspruch und
Unruhe.) Sehen Sie sich doch die Bergarbeiter-Zeitung an, wie sie Nummer für
Nummer für unsere Ziele eintritt. (Unruhe und Schlußrufe.) Der Essener Erfolg ist
in erster Reihe das Verdienst des so viel angefeindeten Genossen Hue. (Rufe: Nein!
Unruhe.) Darüber habe ich ein besseres Urteil, weil ich die Verhältnisse aus eigener
Anschauung kenne. Unsere erste Aufgabe ist, unter den bisher indifferenten Massen
Anhänger zu gewinnen. Dieser Aufgabe widmet sich die „Bergarbeiter-Zeitung" mit
dem größten Eifer."
(Andauernde Unruhe.)
Hierauf wurde ein Schlußantrag, den Hänisch - Dortmund mit dem Hinweis darauf bekämpft, daß es absolut erforderlich sei, die schiefen Ausführungen von Wolf
über die Verhältnisse im Ruhrgebiet richtigzustellen, angenommen.
Dieser Schluß war insofern bedauerlich, als Hänisch wahrscheinlich Enthüllungen
gemacht hätte, die zur Beurteilung der sozialdemokratischen Strömungen während
des großen Bergarbeiterstreiks wertvoll gewesen wären.
Hue galt schon lange als Leisetreter bei den Radikalen, und der Bergarbeiterstreik hat die Zahl seiner Gegner nur noch vermehrt durch die Art und Weise, wie
der Bergarbeiterverband und die Siebenerkommission von ihm dirigiert wurden.
Die Taktik, die die Bergarbeiterzeitung unter Hues Leitung verfolgt, das Verstekken hinter der Neutralität gefällt seinen Gegnern nicht, trotzdem sie zu Erfolgen geführt hat, wie sie kein anderer Verband aufweisen kann. Jedenfalls ist Hue neben
Legien einer der befähigsten Gewerkschaftsführer und Schriftsteller, sowohl in
organisatorischer als agitatorischer Hinsicht, was auch seine politischen Gegner im
Ruhrrevier wiederholt anerkannt haben.
Seine Schreibweise ist gefürchtet, ohne Zaudern greift er auch den Gegner aus
den eigenen Reihen an, wenn er einen Verstoß gegen seine eignen Anschauungen als
Sozialdemokrat oder Bergarbeiterführer vermutet.
Der Bergarbeiterstreik brachte die Reibung mit den radikalen Redakteuren der
Arbeiterzeitung in Dortmund und schließlich mußte Hänisch weichen und eine
Zuflucht bei der ihm mehr zusagenden, radikalen Leipziger Volkszeitung suchen.
Hier zeigte sich Hues Einfluß im Gebiete der Dortmunder Arbeiterzeitung, speziell
im Essener Bezirk. Um persönlichen Anfeindungen aus dem Wege zu gehen, ist er
auch dem Parteitage als Abgeordneter fern geblieben unter dem Vorgeben, seiner
Pflicht als Parteigenosse bei der Essener Reichstagswahl genügen zu müssen. Beach-
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tenswert ist Hues neuester Artikel in Nr. 40 der Bergarbeiter-Zeitung vom 7. Oktober 1905 Seite 5, Spalte 3, in welchem er die Taktik der Bergarbeiter-Zeitung verteidigt und in der ihm eigenen bissigen Art seine schärfsten Gegner Conrad Hänisch
und Rosa Luxemburg abfertigt. Der Artikel ist auf besonderem Bogen beigefügt
(Anlageheft BI. 8 1 7 )
2. Das Volksblatt, sozialdemokratisches Parteiorgan für den Reichstagswahlkreis
Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten zu Bochum, seit dem 1. Dezember 1904
auch Parteiorgan für den Reichstagswahlkreis Recklinghausen-Borken, hat seine verhetzende Schreibweise in letzter Zeit noch gesteigert. Es wird dies auch im Bericht
des Parteivorstandes an den Parteitag in Jena in den nachstehenden Zeilen anerkannt.
„Im Ruhrrevier stehen die „Dortmunder-Arbeiterzeitung" und das „Bochumer
Volksblatt" auf einem exponierten Posten. Dort kommen die gewaltigen Kämpfe
nicht mehr zum Stillstand. Noch war die Erregung, die der Bergarbeiterstreik brachte, groß, da kam die Aussperrung der Brauereiarbeiter und der Bierboykott. 1 8
Kaum waren diese vorbei, so folgte die Aussperrung der Bauarbeiter. 19 Wo so große
Kämpfe die Bevölkerung in Erregung halten, werden hohe Anforderungen an unsere Parteiorgane gestellt. Sie sind der Anwalt der Arbeiter vor dem Richterstuhl der
öffentlichen Meinung. In diesen Kämpfen haben unsere Parteiorgane voll ihre
Pflicht erfüllt.
Daß dieses von den Arbeitern anerkannt wird, zeigen die rapid steigenden Abonnentenziffern."
Im Mai dieses Jahres wurde Druckerei und Verlag des Blattes mehr in den Mittelpunkt der Stadt Bochum verlegt, und die Zeitung in Form und Schriftsatz neu ausgestattet. Die damalige Einführungsnummer des Volksblattes wird beigefügt. (Anlageheft BL 9 20 ) Bis zum 1. Juli d. Js. erhielten die Abonnenten des Volksblattes als
Sonntagsbeilage „die neue Welt". Von diesem Zeitpunkt ab erscheint im Verlage
des Volksblattes zweimal wöchentlich eine Unterhaltungsbeilage, die dortseits gedruckt wird.
Über die Höhe der Auflage war auch dieses Mal nichts zu erfahren. Geschäftsführer und Preßkommission verschweigen die Zahlen hartnäckig. Auf der diesjährigen Kreiskonferenz in Witten nahmen die Verhandlungen über die Presseeinenbreiten Raum ein. Aus dem Berichte des Vorsitzenden der Preßkommission Paul Wolf
und dem des Geschäftsführers Wiehle war zu entnehmen, daß die Zahl der Abonnenten während und nach dem großen Bergarbeiterstreik auch hier gestiegen, daß
17
18

19

20
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indes das Strohfeuer nicht lange angehalten habe, denn schon im Hochsommer seien
die Zahlen bedeutend zurückgegangen.
Für Gelsenkirchen und Witten sind Filialen in Aussicht gestellt. Redakteur war
bis zum 3. Januar 1905 Nikolaus Linzweiler, infolge Erweiterung des Blattes wurde
dann ein zweiter Redakteur Peter Agnes angestellt, der bis zum 2. August verantwortlich gezeichnet hat, da Linzweiler krank war. Agnes wohnte bei dem Genossen
Herzig, mit dessen Frau er im August durchging.
In dieser für das Blatt schweren Zeit, wie sich der Geschäftsführer ausdrückt, sind
auch mit dem Parteigenossen Hue Verhandlungen wegen Übernahme der Redaktion
angeknüpft worden, die sich indes zerschlugen. Zur Zeit zeichnet wieder Linzweiler
verantwortllch, es sei jedoch bemerkt, daß die Preßkommission des Volksblattes
in diesen Tagen den Genossen Wetzker, einen der ausgesperrten Vorwärts-Redakteure einstimmig zum Redakteur vom 1. Dezember ab gewählt hat.
Zur Vergrößerung und Verbesserung des Geschäfts sowie für Baukosten hat der
Parteivorstand annähernd 30000 Mark gegeben, so daß das Geschäft in der Lage
war, in jeder Woche 100000 Flugblätter für die Essener Reichstagswahl zu drucken.
Mit diesem Aufschwung des Geschäfts hat die Abonnentenzunahme nicht Schritt
gehalten; der Geschäftsführer sagte, sie befänden sich im Stillstand, wenn nicht bereits im Rückgange, auch der Kleinbuchhandel habe nicht zugenommen.
Die Boten seien im Berichtsjahre von 40 auf 90 gestiegen, dem entspräche aber
nicht die Abonnentenzahl. Auf die Dauer sei das Volksblatt 8seitig nicht lebensfähig. Die so notwendige Geschäftsstelle in Gelsenkirchen könne nicht eröffnet
werden." Aus diesem Grunde wurde auch eine Aufbesserung der Botenlöhne, die
allseitig als notwendig anerkannt wurde, abgelehnt.
Die bisherige Preßkommission soll bis zur Konstituierung des Wahlkreisvereins
bestehen bleiben. Der seitherige Geschäftsführer Wiehle, der seit dem 1. November
1904 das Geschäft geleitet hat, war anscheinend in seinem Wirkungskreise nicht zufrieden und ist am 1. Oktober d. Js. ausgetreten. Im März d. Js. wurde in dem Verbreitungsbezirk des Volksblattes eine Agitationsnummer in einer Auflage von etwa
150000 Exemplaren verteilt.
3. Die „Dortmunder Arbeiter-Zeitung", Sozialdemokratisches Organ für das Rheinisch-Westfälische Industriegebiet zu Dortmund, unterhielt in Essen und Duisburg
Filialen und gibt die Höhe ihrer Auflage auf 280000 an. Bei ihrem großen Verbreitungsbezirke und den ständig steigenden Einnahmen aus Inseraten hat sie einer Unterstützung durch den Parteivorstand nicht bedurft.
Sie wird verantwortlich gezeichnet von dem Ende Juli von Hamburg zugezogenen Redakteur Arno Franke. Franke ist gelernter Buchdrucker und hat angeblich
schon in Österreich die Stellung eines Redakteurs bekleidet. Bisher ist er in politischer Beziehung nicht besonders hervorgetreten. Bis zum 2. Oktober lag die Leitung der Zeitung den Händen des Chefredakteurs Hänisch, der sich den Leiter des
Leipziger Volksblattes, den Genossen Mehring2 1 , zum Vorbilde nahm und diesen
teilweise in Kraftausdrücken noch in den Schatten zu stellen suchte. Gerade die Arbeiter-Zeitung kann darauf Anspruch erheben, zur Inszenierung des großen Bergarbeiter-Ausstandes wohl das Meiste beigetragen zu haben. Fortgesetzt wird zur Aufstachelung des Klassenhasses das Menschenmögliche beigetragen, und fast jede
Nummer der Zeitung enthält Artikel über die russische Revolution. Hänisch hat je21
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doch Dortmund am 1. Oktober verlassen und ist in die Redaktion des Leipziger
Volksblattes eingetreten, weil ihm der Wirkungskreis bei der Arbeiter-Zeitung zu
klein und ihre Richtung noch zu gemäßigt war. Zudem fühlte er sich nicht mehr behaglich, weil er sich während des Bergarbeiterstreiks und nach Beendigung desselben, wie schon oben (vgl. Bergarb.-Zeitung) erwähnt, mit den Gewerkschaftsführern
Hue und Sachse überworfen hatte. Sein Nachfolger in der Redaktion der ArbeiterZeitung ist der Reichstagsabgeordnete Daniel Stücklen, der seit September 1898 in
Altenburg die dortige sozialdemokratische Volkszeitung leitete. Stücklen soll nach
Auskunft der Polizeibehörde zu Altenburg als zielbewußter hervorragender Agitator bekannt sein, welcher besonders als Wanderredner in sozialdemokratischen Versammlungen auftritt und bei seiner Redegewandtheit die Zuhörer zu fesseln und für
die sozialdemokratischen Lehren zu begeistern versteht. Bestraft ist Stücklen mehrfach.
4. Ein würdiges Seitenstück zur Arbeiter-Zeitung ist die seit Juli erscheinende Zeitung „Wahrheit". Sie wird von dem Arbeitersekretär Max König herausgegeben,
der es sich zur Aufgabe gestellt zu haben scheint, die Begehrlichkeit und Unzufriedenheit der arbeitenden Bevölkerung in echt sozialdemokratischer Weise zu schüren.
Das Blatt hat, wie schon oben (Abschnitt 2c) erwähnt, die besondere Aufgabe, in
den Bezirken Propaganda zu machen, wo die Partei bisher wenig oder keine Anhänger hat.
Von außerhalb des Bezirkes erscheinenden Zeitungen finden neben anderen vor
allen das von Klara Zetkin in Stuttgart redigierte Organ für die sozialdemokratische
Frauenbewegung „die Gleichheit" und die in Elberfeld erscheinende „Freie Presse"
Verbreitung.
Letztere wird von den Genossen des Kreises Schwelm fast ausschließlich gehalten.
Im Anschluß hiervon sei erwähnt, daß in Nr. 214 der „Freien Presse" vom 13.
September ein Artikel ,,Aus den Geheimakten der politischen Polizei" erschien, der
später in zahlreichen anderen sozialdemokratischen Zeitungen Preußens abgedruckt
wurde und auch in das als Anlage überreichte Heft „Provinzialparteitag pp" (Anlageheft BI. 2, S. 15 2 2 ) aufgenommen worden ist. Der Artikel veröffentlicht eine
Anzahl zum Gebiete der politischen Polizei gehörige, geheime amtliche Verfügungen und Berichte pp., die aus den Akten der Polizei-Verwaltung in Gevelsberg (Kreis
Schwelm) stammen.
Die Veruntreuung fällt, wie festgestellt worden ist, einem bei der genannten Polizei-Verwaltung als Aktenhefter beschäftigt gewesenen Buchbinder Robert Reh zur
Last, der die betreffenden Aktenteile auf Veranlassung des Führers der Sozialdemokraten in Gevelsberg, August Haas, der auch Korrespondent der „Freien Presse" ist,
heimlich abgeschrieben und sie diesem für 2 M[ark] überlassen hat.
e. März- und Maifeier.
Märzfeiern haben in zahlreichen Orten des Bezirkes, so vor allem in den Landund Stadtkreisen Bochum und Dortmund, in Hamm und Witten stattgefunden.
überall bildete das Thema „Bedeutung des 18. März und die russische Revolution".
In allen Versammlungen wurde folgende Resolution gefaßt:
„Die heute zur großen, internationalen Märzdemonstration, zum Gedächtnis der
22
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Revolutionen der Vergangenheit Versammelten erklären ihren tiefsten Abscheu vor
den verbrecherischen Taten des russischen Absolutismus. Sie erklären sich solidarisch mit den tapferen Helden, die mit Einsetzung ihres Lebens den großen Kampf
gegen jenes fluchwürdige Regierungssystem aufgenommen haben. Sie versichern diesen Helden und dem ganzen russischen Proletariat ihre glühendste Sympathie und
hoffen zuversichtlich, daß es der tapferen, russischen Vorhut der revolutionären
Arbeiterklasse bald gelingen möge, das auf millionenfachem Morde und den grauenvollsten Verbrechen aufgebaute Blut- und Henkersystem des Despotismus mit
Stumpf und Stiel auszurotten. Möge das russische Proletariat bald in der Lage sein,
die ganze Sippschaft seiner Feinde mit kräftigem Faustschlag zu zerschmettern.
Möge noch der alte Revolutionsmonat März dem russischen Volke den Sieg bringen!
Nieder mit dem Absolutismus! Hoch die russische Revolution."
Die Maifeier-Frage ist auch durch die auf dem vorjährigen Bremer Parteitage angenommene und im letzten Jahresberichte erwähnte Resolution nicht in einer Gewerkschaft und Partei befriedigenden Weise gelöst worden. Der Gegensatz der beiden sozialdemokratischen Organisationsformen gerade in dieser Frage hat fortgesetzt die sozialdemokratische Partei und Gewerkschaftspresse beschäftigt und ist
auch auf dem vom 22.-27. Mai in Köln abgehaltenen 5. Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands nicht beseitigt worden.
Die Diskussion über den Punkt
„Die Gewerkschaften und die Maifeier" war wohl die bewegteste des ganzen
Kongresses. Die Vertreter der sozialdemokratischen Berg-, Metall- und Textil-Arbeiter legten übereinstimmend die Undurchführbarkeit der Arbeitsruhe am 1. Mai dar.
Der Vorstand des Metallarbeiterverbandes wollte durch eine Umfrage festgestellt
haben, daß von den 238000 Mann 17200 am 1. Mai gefeiert haben. Leimpeters
(Bergarbeiterverband) berichtete, daß in Gelsenkirchen, wo zehntausende von Arbeitern beschäftigt seien, 23 Mann „demonstriert" hätten, unter denen sich noch 1T
Gemaßregelte befunden hätten. Der Vertreter der sozialdemokratischen Textilarbeiter des schlesischen Bezirks führte aus, wenn er nach Hause käme und seinen Mitgliedern sagte, sie sollten am 1. Mai feiern, so würde man ihn für verrückt halten.
Der Vorsitzende des Buchdruckerverbandes meinte ironisch, sie befolgten ja die
Amsterdamer Resolution; diese sage, daß dort, wo die Arbeitsruhe ohne Schädigung
der Arbeiter durchzuführen sei, dies auch zu geschehen habe. Die Buchdrucker erblickten aber in der Arbeitsruhe eine Schädigung ihrer Interessen und deshalb feierten sie eben nicht. Schließlich wurde von einer Beschlußfassung ganz abgesehen.
Nochmals aufgerollt wurde die Frage auf dem Jenaer Parteitag, wo man nach
mehrtägigen Debatten die nachstehende, von der im vorigen Jahre in Bremen beschlossenen nur wenig abweichenden Resolution annahm:
„Die Maifeier ist eine zur Unterstützung des Proletariats sowie zur Förderung des
Weltfriedens von den internationalen Arbeiterkongressen beschlossene Demonstration, deren wirksame und würdige Gestaltung gemeinsame Aufgabe aller politisch
und gewerkschaftlich organisierten Arbeiter ist. Als solche Klassendemonstration
wird sie vom Unternehmertum und den bürgerlichen Regierungen bekämpft, aber
dieser Widerstand kann für die Arbeiterklasse kein Anlaß sein, von der Durchführung der Maifeier abzusehen. In Übereinstimmung mit den internationalen Arbeiterkongressen von Paris 1889, Brüssel 1891, Zürich 1893, London 1896, Paris 1900
und Amsterdam 1904 betrachtet die deutsche Sozialdemokratie die allgemeine Arbeitsruhe als die würdigste Form der Feier. Der Parteitag macht es daher den Arbeitern und Arbeiterorganisationen zur Pflicht, neben anderen Kundgebungen für die
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allgemeine Arbeitsruhe am 1. Mai einzutreten und überall da, wo die Möglichkeit
der Arbeitsruhe vorhanden ist, die Arbeit ruhen zu lassen."
Die Maifeier ist im hiesigen Bezirke überall ruhig verlaufen. Hauptsächlich in den
größeren Industriestädten kamen eigentliche Festveranstaltungen, wie Ausflüge,
Versammlungen usw. zustande, die jedoch eine mäßige Beteiligung gefunden haben.
In Dortmund fand vormittags auf der Wilhelmslust eine von etwa 400 Personen
besuchte Versammlung statt, in welcher der Arbeitersekretär König anstelle des
nicht erschienenen Reichstagsabgeordneten Bömelburg die Festrede über· die Bedeutung des 1. Mai hielt. Am Nachmittag begannen Kinderbelustigungen und Konzert, die sich bis zur Dunkelheit hinzogen. Ein großer Teil der feiernden Genossen
trug rote Nelken im Knopfloch oder war mit einer Maifestkarte am Hute dekoriert.
Die Gesamtzahl der Teilnehmer an der Maifeier in Dortmund betrug einschließlich Frauen und Mädchen etwa 800; der Zweck der geplanten, großen Demonstration ist wie meist als vollständig verfehlt zu betrachten.
In Hamm unternahm der sozialdemokratische Verein mit Frauen und Kindern
in einer Stärke von etwa 200 Personen am 30. April einen Ausflug zu einer Wirtschaft an der Grenze der Gemeinde Berge, Landkreis Hamm, wo der sozialdemokratische Gesangverein Lyra aus Hamm verschiedene Lieder vortrug. Am folgenden
Abende fand in Hamm eine öffentliche Volksversammlung statt, in der die Agitatorin Frau Zietz - Hamburg über die Bedeutung des Tages und die russischen Zustände
sprach. Der Gesangverein Lyra beteiligte sich ebenfalls an der Festfeier.
Im sozialdemokratischen Vereine zu Langendreer, Landkreis Bochum, fand ein
geschlossenes Tanzkränzchen statt, an welchem sich auch der Arbeitergesangverein
,,Gemischter Chor" durch Vortrag zweier Lieder beteiligte.
Größere Ausflüge wie z. B. in den Landkreisen Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Hörde, Hattingen waren nicht geeignet, die Aufmerksamkeit des weiteren
Publikums auf sich zu lenken und haben den Zweck einer Demonstration nicht erreicht.
Nach Vorstehendem muß die Angabe im Geschäftsberichte des Landesvertrauensmannes „die Beteiligung an der Maifeier sei in diesem Jahre wesentlich stärker
als in den früheren Jahren gewesen" als unzutreffend bezeichnet werden.
Wie in den Vorjahren, so sind auch in diesem Jahre wieder Maifeierkarten und
Maifestzeitungen verbreitet worden. Ein Druckstück der Zeitung liegt bei (Anlageheft B. 10 2 3 ).
Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung sind bei Gelegenheit der Maifeier
nicht vorgekommen. Irgend welche Bedeutung hat sonach die Maifeier im Berichtsjahre an keiner Stelle gehabt. Als eine gute Einnahmequelle muß sie trotzdem
immer noch bezeichnet werden, hat sie doch im Wahlkreise Dortmund-Hörde einen
Reinüberschuß von 2315 Mark, im Wahlkreis Hamm-Soest einen solchen von 240
Mark ergeben.
f. Besondere Feiern
Außer der März- und Maifeier veranstalteten die sozialdemokratischen Vereine in
Bochum und Dortmund am 9. Mai eine Schillerfeier. In Bochum hielt Genosse Hänisch - Dortmund einen Vortrag über Schiller in volkstümlicher Betrachtung. Nach
dem Vortrage verschiedener Stellen aus Schillers Werken kam Redner zu dem
Schlußsatz, daß die Sozialdemokratie sich als geistige Erbin Schillers betrachten
könne.
23
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In Dortmund kamen im Kölnischen Hofe Lieder zum Vortrage, ausgeführt vom
Rheinischen Kunstquartett aus Köln, dann folgten Rezitationen aus Schillers Werken durch den Genossen A. Schulte, Köln. Die Gedenkrede hielt Genosse Hänisch.
Ferner wurde von der sozialdemokratischen Partei des Amtes Barop, Kreis Hörde,
eine Festlichkeit veranstaltet, bestehend in Konzert und Festreden, in welchen
Schiller als Vorbereiter der Sozialdemokratie gefeiert wurde.
III. Wahlen zu den Gemeindekörperschaften, Gewerbegerichtswahlen.
a) Kommunalwahlen
In zahlreichen Zeitungsartikeln wurde die auf dem Bremer Parteitage beschlossene Resolution 2 4 zur Kommunalpolitik erörtert und in einem längeren Artikel wies
das Bochumer Volksblatt (Nr. 330 vom 28. Oktober 1905) auf die Bedeutung der
Kommunalwahlen hin. ,,Denn gerade an der Kommunalverwaltung", heißt es darin,
müsse die Partei auf das intesivste teilnehmen, da diese Teilnahme direkt wirkungsvoller sei und direktere Früchte trage als die Teilnahme an der staatlichen Gesetzgebung. Die Gemeinde stehe ihrer Verwaltung viel näher, als das in dem Staate der
Fall sei, der Angriffspunkt liege in nächster Nähe, während bei der Staatsverwaltung
sich die staatliche Bureaukratie dazwischenschiebe und den Stolz schwäche. Ganz
anders bei den Gemeinden, wo die Wahlen sich innerhalb kurzer Perioden wiederholten, wo die Gemeindeangehörigen durch die Presse auf ihre Vertreter einwirken,
rückschrittliche Handlungen derselben korrigieren und sie zu sozialpolitischen Fortschritten zwingen könnten.
Eine vielfach verbreitete Broschüre „Über Gemeindevertretungen im RheinischWestfälischen Kohlengebiete", die das Ergebnis einer von der sozialdemokratischen
Leitung veranlaßten Umfrage bei den Ortsvertrauensmännern enthält, füge ich bei.
(Anlageheft Bl. 11 2 5 )
Das praktische Ergebnis der Teilnahme der Sozialdemokratie an den Kommunalwahlen wie auch an der Kommunal-Verwaltung ist wiederum äußerst gering gewesen.
Einige Erfolge hat sie in Lüdenscheid (Kreis Altena), Hohenlimburg (Kreis Iserlohn), Rahm (Landkreis Dortmund) und im Kreise Hörde gehabt. In Lüdenscheid ist
bei der Stadtverordneten-Stichwahl der dritten Abteilung der Sozialdemokrat gewählt worden. Im ganzen wurden 1240 Stimmen abgegeben. Davon hat der Sozialdemokrat 682, der Kandidat der bürgerlichen Parteien 558 Stimmen erhalten. Der
Sieg der Sozialdemokratie ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß der sozialdemokratische Wahlvorstand bei Auswahl des Kandidaten einen guten Griff getan
hatte.
Der Gewählte - Fabrikarbeiter Lück - ist ein ruhig denkender Mann, der im Gegensatz zu den meisten früheren sozialdemokratischen Kandiaten niemals als Hetzer
hervorgetreten ist.
In Hohenlimburg ist in der Stichwahl der Buchdruckereibesitzer Grünrock, Besitzer des sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Blattes „Der Gemeinnützige" daselbst, als Stadtverordneter in der 3. Wahlklasse mit 424 gegen 350 Stimmen gewählt worden.
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Die Beteiligung der Sozialdemokraten an den bereits stattgefundenen Gemeinderatswahlen im Kreise Hörde war sehr rege.
Es wurden der sozialdemokratischen Partei angehörige Vertreter gewählt in der
Gemeinde:
Berghofen
1
Hengsen
1
Rüdinghausen
2
Lücklemberg
1
Die am 17. November in der Stadt Dortmund beendeten Stadtverordnetenwahlen der 3. Abteilung haben mit dem Siege der von den Kartellparteien aufgestellten
Kandidaten geendet, 4350 bis 4400 Wähler haben für diese gestimmt.
Die Kandidaten der Sozialdemokraten haben 1350 Stimmen erhalten, gegen 600
im Jahre 1903.
Die Arbeiter-Zeitung sagt mit Bezug hierauf: ,,Für die Arbeiterstadt Dortmund
ist trotz der gewaltigen prozentualen Steigerung unser Resultat nicht befriedigend."
Ebenso ist es in den Stadtteilen Altenhaben-Eckesey und Wahringhausen des
Stadtkreises Hagen den vereinigten, bürgerlichen Parteien gelungen, über die sozialdemokratischen Kandidaten zu siegen.
Weitere Resultate aus dem laufenden Jahre sind mir bisher nicht gemeldet worden.
Bei den Kommunalwahlen im November 1904 waren in den Städten Gelsenkirchen, Iserlohn, Hagen sowie in den Landgemeinden Laer, Langendreer, Weitmar
(Landkreis Bochum) und Günnigfeld (Landkreis Bochum) und Günnigfeld (Landkreis Gelsenkirchen) sozialdemokratische Kandidaten ohne Erfolg aufgestellt worden.
Die Konferenzen der sozialdemokratischen Gemeindevertreter waren trotz der
im vorigen Jahre beschlossenen Fahrkostenerstattung auch in der Berichtszeit
durchgängig schlecht besucht. Die Heranziehung von sozialdemokratischen Stadtverordneten aus Solingen, Ohligs und anderen Städten als Referenten hat nich,t
vermocht, die sozialdemokratischen Gemeindevertreter zu stärkerem Besuche anzuregen.
Es sei gestattet noch darauf hinzuweisen, was der Landesvertrauensmann in
seinem Geschäftsberichte über die Kommunalwahlen sagt: Er gesteht selbst ein,
daß auch das vergangene Jahr keine nennenswerten Erfolge gebracht hat. Nach neuester Zusammenstellung saßen 45 Vertreter in den Kommunen, von denen auf den
Wahlkreis:
Dortmund
27
Bochum
9
Hamm-Soest
9
enfielen.
Der Wahlkreis Bochum habe mehrere Mandate verloren.
b) Gewerbegerichtswahlen
Der Zusammensetzung der Gewerbegerichte und demzufolge den Wahlen zu denselben wandten die Sozialdemokraten wiederum großes Interesse zu. Gewerbegerichtswahlen haben in Lüdenscheid (Kreis Altena), Herne (Landkreis Bochum),
Hörde, Haspe (Landkreis Hagen), Bochum und in Gelsenkirchen stattgefunden. In
Lüdenscheid gehören die Beisitzer aus dem Stande der Arbeitgeber den bürgerlichen
Parteien, sämtliche Beisitzer aus dem Stande der Arbeitnehmer dagegen der Sozial-
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demokratie an. Bei der Neuwahl der Beisitzer in Herne fielen von 114 Stimmen der
Arbeitnehmer nur 18 auf sozialdemokratische Kandidaten.
Bei der in Haspe stattgefundenen Gewerbegerichtswahl sind 9 Beisitzer aus dem
Stande der Arbeitnehmer gewählt worden, welche sämtlich der sozialdemokratischen Partei angehören.
Sämtliche Arbeitnehmer-Beisitzer für das Gewerbegericht in der Stadt Bochum
gehören den christlichen Gewerkschaften an.
An der am 15. Dezember 1904 abgehaltenen Wahl der Beisitzer für das Kreisgewerbegericht Hörde hatten sich die Sozialdemokraten stark beteiligt. Es ist ihnen jedoch nicht gelungen, den von ihnen aufgestellten Kandidaten durchzubringen. Bei
der Wahl siegte der Kandidat der christlichen Arbeiter, für den auch die Angehörigen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine eintraten, mit 1203 Stimmen über den
Kandidaten der sozialdemokratischen Gewerkschaften, der 1143 Stimmen erlangte.
Auch gelegentlich der im Juni 1905 stattgefundenen Gewerbegerichtswahl in
Gelsenkirchen entfaltete die Sozialdemokratie eine rege Agitation, die indes nur geringen Erfolg hatte, indem von 16 sozialdemokratischen Kandidaten nur 4 gewählt
wurden.
IV. Die Bergarbeiter
a) Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands
,,Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands" zu Bochum zählte nach den Nachweisungen der Polizeiverwaltung
86666 Mitglieder
am 1. Oktober 1904
91970 Mitglieder
am 1. Januar 1905
150438
am 1. April 1905
154269
am 1. Juli 1905
147497
am 1. Oktober 1905
hat also innerhalb Jahresfrist um 60831 Mitglieder zugenommen, was in der Hauptsache dem Bergarbeiterstreik zuzuschreiben ist. Das Herabsinken der Mitgliederzahl
vom vorletzten zum letzten Vierteljahr kann nicht als ein ungünstiges Zeichen für
den Verband angesehen werden, es ist vielmehr vom Verbande vorausgesehen worden und ist der Beweis dafür, daß allmählich wieder geregelte und nicht mehr vom
Streik beeinflußte Verhältnisse eingetreten sind. Die ausgeschiedenen Mitglieder
sind, wie man annehmen muß, meist solche, die z. Zt. eingetreten sind, um an der
Streikunterstützung teilzunehmen und später wegen Nichtzahlens der Beiträge gestrichen worden sind.
Der Verband umfaßt zur Zeit etwa 480 Zahlstellen. Das erst seit dem 1. Januar.•
d. Js. gültige Statut ist auf der letzten Generalversammlung schon wieder geändert
worden, ein neues Statut ist mit dem 1. Oktober 1905 in Kraft getreten. (Anlageheft Bl. 12. 2 6 )
Bei dem letzten Streik hat der Verband aus eigenen Mitteln nur eine verhältnismäßig geringe Summe ( 177810 Mark) zahlen können. Als der Streik wegen ungenügender Mittel abgebrochen werden mußte, wurde die Frage der von einigen Führern
schon jahrelang angestrebten Erhöhung der Beiträge mit einem Male akut. Es war
infolgedessen auch nicht schwer, den Mitgliedern die Notwendigkeit der Beitragserhöhungen beizubringen, und so wurde auf der General-Versammlung von den Delegierten das Statut in der Hauptsache nach den Vorschlägen einer Kommission
geändert.
26
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Die Kommission hat einmütig die Staffelbeiträge abgelehnt und sich für einen
Wochenbeitrag von 40 Pfennigen erklärt. Sie hat ferner den niedrigsten Satz der Arbeitslosen-Unterstützung auf 1 Mark per Tag normiert und beschlossen, nach dreijähriger Mitgliedschaft 1,20 Mark, nach fünfjähriger 1,40 Mark Arbeitslosen-Unterstützung zu zahlen, während dieser Höchststand nach dem Vorstandsentwurf erst
nach zehnjähriger Mitgliedschaft gewährt wird.
Durch die Verdoppelung des Beitrages hofft die Verbandsleitung nicht nur die
Mittel für die Erhöhung der Unterstützung pp. zu erhalten, sondern auch einen nach
Millionen zählenden Streikfonds ansammeln zu können, um später notwendig werdende Aktionen finanziell durchführen zu können. Die Generalversammlung soll
künftig nur alle zwei Jahre stattfinden; außerdem wird die Urabstimmung neu eingeführt, so daß bei wichtigen Fragen jedes einzelne Mitglied seine Meinung zum
Ausdruck bringen kann.
Das vom Vorstande vorgeschlagene Streikreglement wurde ohne Debatte angenommen. Es lautet:
§ 1; Wenn eine Mitgliedschaft geneigt ist, mit Forderungen an ihre Werksverwaltung heranzutreten, so hat der Vertrauensmann den Verbandsvorstand davon in
Kenntnis zu setzen. Die Forderungen dürfen nicht eher an die Werksleitung abgesandt werden, als bis der Verbandsvorstand seine Zustimmung dazu gibt.
§ 2: Werden gegenüber Maßregelungen, Lohnabzügen und ähnlichen Schädigungen der Arbeiterschaft Arbeitseinstellungen (Abwehrstreiks) geplant, so ist dies der
Verbandsleitung spätestens 14 Tage vor dem Streikausbruch mitzuteilen.
§ 3: Sollen zur Durchführung aufgestellter Forderungen Arbeitsniederlegungen
(Angriffsstreiks) erfolgen, so ist dies der Verbandsleitung mindestens acht Wochen
vor Beginn des Streiks mitzuteilen.
§ 4: Streiks (sowohl solche zur Abwehr, wie auch zum Angriff) dürfen ohne Zustimmung des Verbandsvorstandes nicht unternommen werden.
§ 5: Streiks, welche ohne Genehmigung der Verbandsleitung unternommen werden, erhalten aus Verbandsmitteln keinerlei Unterstützung.
§ 6: Während der ersten 14 Tage eines Streiks wird keine Unterstützung gezahlt. -

Der bisherige Vorstand (H. Sachse erster, L. Schröder zweiter Vorsitzender; Paul
Horn und Albin Böhm, Kassierer; Fr. Husemann erster Schriftführer) wurde wiedergewählt, als zweiter Schriftführer wurde Waldecker gewählt.
Hue wurde mit allen gegen 7 Stimmen zum Redakteur der Bergarbeiterzeitung
wiedergewählt. Die Reorganisation des Verbandes und die Anhäufung der Arbeiten
an der Zentrale machten eine Anstellung von zunächst 9 besoldeten Bezirksleitern
im Ruhrrevier notwendig.
Auch eine Gehaltsskala für die Verbandsbeamten genehmigte die Generalversammlung.
Das im vorigen Jahre fertig gestellte Verbandshaus in Bochum ist dem Verbande
und vor allem auch der Streikleitung während des Bergarbeiterstreiks vorzüglich zu-:
statten gekommen. Die meisten Konferenzen und Besprechungen haben dort stattgefunden, weil alle Bequemlichkeiten und vor allem Setzer und Druckerei stets zur
Hand waren. Es hat sich aber auch gezeigt, daß der Verband mit einem kleinen Konferenzsaale nicht auskommt und unbedingt noch einen großen Versammlungsraum
bauen muß. Das soll nun geschehen, es ist bereits zur Schaffung eines zweiten, vorschriftsmäßigen Ausganges ein Nebengrundstück zum Preise von 40000 Mark angekauft worden. Davon sind 20000 Mark bar ausbezahlt worden, für den Restbetrag
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von 29000 [sie!] Mark erhielt der Verkäufer einen Scheck auf die Märkische Bank
in Bochum.
Auf dem internationalen Bergarbeiterkongreß, der vom 7. bis 11. August 1905 in
Lüttich tagte, war der Bergarbeiterverband durch 9 Delegierte vertreten.
Der Brennpunkt der Kongreßverhandlungen war für die Delegierten des Verbandes der Bergarbeiter die Errichtung eines „internationalen Sekretariats" der Bergarbeiter, beauftragt mit dem Briefwechsel mit den Landessekretären und mit der Herausgabe eines vierteljährlichen Situationsberichtes in drei Sprachen (deutsch, französisch, englich). Ein solches wird vom 1. September 1905 ab geschaffen. Die englische Bergarbeiterorganisation wird mit der Einrichtung dieses Instituts beauftragt;
sie übernimmt während des ersten Jahres provisorisch die Kosten. Dem internationalen Komitee wird bei seinem nächsten Zusammentritt über die Tätigkeit des
Sekretariats Bericht erstattet. Nach den dann gemachten 12 monatlichen Erfahrungen werden die Kosten auf die einzelnen Organisationen verteilt.
Damit ist der erste Schritt zu einem systematischen internationalen Zusammenarbeiten der Bergarbeiter getan. Zum Landessekretär für Deutschland wurde Hue
bestimmt.
b) Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands.
„Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands" mit dem Sitze in
Essen hat im Laufe des letzten Jahres eine schwere innere Krise durchgemacht, die
nach außen hin ganz besonders durch den Rücktritt Brusts gekennzeichnet, durch
die Reorganisationen, die von der diesjährigen Generalversammlung beschlossen worden sind, ihren Abschluß gefunden zu haben scheint. In dieser inneren Krisis, während der der trotz aller seiner Fehler doch schwer ersetzbare Brust noch keinen
gleichartigen Nachfolger gefunden hatte und die von dem Vorstande besoldeten
Bureauangestellten die Leitung in Händen hatten, überraschte den Gewerkverein der
Streik der Ruhrbergleute. Die Sozialdemokratie rechnete, wie Hänisch in der Leipziger Volkszeitung offen bekannte, darauf, dem Gewerkverein einen kräftigen Stoß,
einen vernichtenden Schlag zu versetzen.
Das ist jedoch nicht gelungen, der Gewerkverein ist vielmehr im Berichtsjahre in
genau demselben Verhältnisse gewachsen, wie der Bergarbeiterverband, und zählte
am 1. Oktober d. Js. 70833 Mitglieder gegen 44814 vor einem Jahre, die Zunahme
beträgt somit 32019.
Der Gewerkverein hielt seine diesjährige Generalversammlung am 25. und 26.
Juni in Oberhausen (Bez. Düsseldorf) ab, auf der insbesondere auch das bisherige
Statut geändert wurde.
Von den Änderungen ist zunächst die des § 4 beachtenswert. Dieser Paragraph,
der bisher lautete:
,,Durch den Eintritt in den Gewerkverein bekennt sich jeder als Gegner der sozialdemokratischen Grundsätze und Bestrebungen; er verpflichtet sich, getreu
nach den im Statut des Gewerkvereins niedergelegten Grundsätzen zu handeln."
hat nunmehr folgende Fassung erhalten:
,,Der Gewerkverein achtet in seiner Praxis die religiöse Überzeugung seiner Mitglieder, schließt aber die Behandlung religiöser Fragen aus. Im übrigen überläßt er
jedem Mitglied im Rahmen des § 2 Bewegungsfreiheit im politischen Leben und
lehnt die Erörterung von Fragen der allgemeinen Politik, insbesondere parteipolitischer Streitfragen ab."
Nicht ganz ohne Berechtigung ist diese Statutenänderung zunächst vielfach so auf-
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gefaßt worden, daß der Gewerkverein damit eine Schwenkung nach links unternommen und seine ablehnende Stellung gegen die Sozialdemokratie aufgegeben habe.
Die Statutenänderung ist daher auch zum Gegenstande zahlreicher Artikel in Zeitungen aller Richtungen gemacht worden, die ja nach der Parteistellung die Änderung feierten oder anfeindeten.
Die antisozialdemokratische „Korrespondenz" schrieb, ,,durch Nichts würde die
Hinwendung zum Radikalismus so einleuchtend illustriert, wie durch das Lob, das
die Beschlüsse des Oberhausener Kongresses in der sozialdemokratischen Presse
.gefunden haben."
Infolgedessen hat sich das Organ des christlichen Gewerkvereins „Der Bergknappe" veranlaßt gesehen, sich in einem längeren Artikel (Nr. 29 vom 12. Juli 1905)
gegen die Unterstellungen von rechts und links zu rechtfertigen.
Darin heißt es u. a.:
„Für den Gewerkverein lag bei seiner Reorganisation kein Anlaß vor, hinsichtlich
der grundsätzlichen Seite weiter zu gehen als alle übrigen größeren christlichen Verbände. Diese hatten in ihrem Statut niemals einen ähnlichen Paragraphen, wurden
aber deshalb von den Sozialdemokraten nicht minder stark bekämpft wie unser Gewerkverein." Tatsächlich ist übrigens auch die grundsätzliche Charakterbestimmung
des Gewerkvereins auch in den §§ 1 und 2 zum Ausdruck gebracht, in denen es
heißt:
,,Unter dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands pp"
und
„Der Zweck des Gewerkvereins ist die Hebung der geistigen und wirtschaftlichen
Lage der Bergarbeiter auf christlicher und gesetzlicher Grundlage."
Für das Verhältnis der Arbeitgeber und ihrer Presse zu dem christlichen Gewerkverein ist die Statutenänderung bedeutungslos, da der Gewerkverein auch während der
Gültigkeitsdauer des alten Paragraphen 4 von ihnen mit dem sozialdemokratischen
Bergarbeiterverbande auf eine Stufe gestellt worden ist.
Eine durchgreifende Änderung hat auch die Organisation des Gewerkvereins erfahren. An die Stelle der „Anmeldestellen" treten jetzt selbständige Ortsgruppen
mit eigenen Vorständen, die aus dem Vorsitzenden und 4-9 Beisitzern bestehen und
sich besonders die soziale Schulung und Ausbildung der Mitglieder angelegen sein
lassen sollen.
Besonders einschneidend aber ist die beschlossene Erhöhung der Beiträge von 50
Pfennig pro Monat auf 40 Pfennig pro Woche, wie bei dem Bergarbeiterverbande.
Damit ist die Leistungsfähigkeit des Gewerkvereins bedeutend gestiegen und die neu
eingeführten Arbeitslosen-, Umzugs- und Notfalls-Unterstützungen werden jedenfalls die Mitglieder mehr als bisher an den Gewerkverein binden.
Neu organisiert ist auch die Leitung des Gewerkvereins. Der Vorstand besteht
hinfort aus 8 statt 16 Mitgliedern, während der Ehrenrat und die Ehrenmitgliedschaft ganz abgeschafft sind. Hinzugekommen ist der Beratungsausschuß, der aus
den Leitern der Agitationsbezirke und dem Vorstand gebildet wird. In einer Konferenz der Ausschußmitglieder, die am 23. Juli stattfand, sind die Unterstützungseinrichtungen definitiv geregelt worden.
Der Gewerkverein gewährt Rechtsschutz, Sterbegeld, Umzugsbeischüsse, Unterstützung bei Notfällen infolge längerer Krankheit und außerdem Streikmaßregelungs- und Arbeitslosen-Unterstützung.
Was letztere drei Unterstützungen betrifft, so wird die Streikunterstützung nach
26-wöchentlicher Mitgliedschaft gewährt. Sie beträgt bei vereinzelten Arbeitsnieder-
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legungen in der Regel 12 Mark pro Woche. Verheirateten Mitgliedern kann eine Zuh1ge von 1 Mark für jedes Kind, höchstens jedoch von 3 Mark wöchentlich gewährt
werden. Bei allgemeinen, großen Kämpfen wird die Unterstützung je nach den verfügbaren Mitteln festgesetzt.
Mitglieder, welche wegen Wahrnehmung der Interessen des Gewerkvereins gemaßregelt werden, erhalten auf die Dauer von höchstens 8 Wochen wöchentlich 15
Mark. Denjenigen Mitgliedern, welche im Auftrage des Zentralverbandes in der
öffentlichen Agitation tätig sein müsse.n, und dieserhalb gemaßregelt werden, können bis zum vollen Tagesverdienst Unterstützungen gewährt werden.
Die Arbeitslosenunterstützung wird nach vierzehntägiger Arbeitslosigkeit auf die
Dauer von acht Tagen in folgender Höhe gewährt: Bei einer Mitgliedschaftsdauer
und Beitragsleistung von 52 Wochen 1 Mark pro Tag oder 6 Mark pro Woche, von
156 Wochen 1,25 Mark pro Tag oder 7,50 Mark pro Woche, von 260 Wochen 1,50
Mark pro Tag oder 9 Mark pro Woche.
Die Zusammensetzung des Vorstandes ist nach dem Ausscheiden Brusts eine erheblich andere geworden. Erster Vorsitzender ist der Zentrumsparteigänger Köster,
zweiter Vorsitzender wie früher der ziemlich bedeutungslose Kühme, der von den
Nationalliberalen als der Ihrige reklamiert wird. Als Sekretär fungiert der aus dem
Gärtnerverbande übernommene christlich-soziale Franz Behrens. Der befähigste
scheint noch immer der durch den Streik und als Mitglied der Siebener-Kommission
bekannte Effert zu sein, der aber wegen seines etwas ungestümen Naturells und vielleicht auch mit Rücksicht auf die erheblichen Freiheitsstrafen, die er wegen Körperverletzung erlitten hat, mehr in den Hintergrund gedrückt worden ist.
Um die im westfälischen Bergbau immer zahlreicher auftretenden italienischen
Arbeiter für den Gewerkverein zu gewinnen, wird vom 2. Oktober ab unter dem
Titel „L'Italiano in Germania" eine Zeitung herausgegeben, die alle 14 Tage erscheint und den italienischen Mitgliedern als Verbandsorgan geliefert wird. Außerdem gibt der Gewerkverein noch eine zweite, fremdsprachige Zeitung heraus, den
polnischen „Görnik".
b) Verhältnisse beider Verbände zueinander
War schon durch die Entfernung Brusts vom Vorsitze des Gewerkvereins die zwischen beiden Verbänden herrschende Spannung gemildert worden, so führte der
Bergarbeiterstreik zur völligen Einigung, die auch im wesentlichen während des
Streiks bestehen geblieben ist. Bald nachher aber, als jeder der beiden Verbände
wieder seine eigentlichen Ziele verfolgte und für sich Propaganda zu machen suchte,
trat der alte Hader wieder in den Vordergrund. Wie früher wirft der alte Verband
dem christlichen seine Zentrumspolitik und umgekehrt der Gewerkverein dem alten
Verbande sozialdemokratische Parteipolitik vor. Besonders in letzter Zeit haben
sich die Gegensätze wieder außerordentlich verschärft, und die beiderseitigen Verbandszeitungen strotzen von gegenseitigen Vorwürfen und Beleidigungen. Der Gewerkverein hat sich zu einem besonderen Aufrufe an seine Mitglieder veranlaßt
gesehen, in dem es heißt (vgl. Nr. 44 des „Bergknappen" vom 4. November 1905):
,,Die Führer des alten Verbandes kämpfen in der letzten Zeit gegen unsern Gewerkverein und dessen Leitung in einer Weise, der jeder Beschreibung spottet. Nicht
genug damit, daß die „Bergarbeiterzeitung" und die übrige sozialdemokratische
Presse spaltenlange Verdächtigungen und Verleumdungen bringen, erklettern einzelne Redner in Verbandsversammlungen auch den Gipfel der persönlichen Gehässigkeit. Man könnte sich fast in die Zeit vor der letzten allgemeinen Knappschafts-
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Ältestenwahl zurückversetzt fühlen. In Anbetracht der augenblicklichen, kritischen
Lage der Bergleute ist diese Kampfesweise der Führer des Verbandes und seiner
Agitatoren ein wahres Schauspiel für den Unternehmer, sie sind die lachenden Dritten. Der Gewerkverein wird sich nicht zu einer gleichen Kampfesweise hinreißen
lassen, dazu ist die Zeit zu ernst. Wir werden uns darauf beschränken, die größten
Verdächtigungen zurückzuweisen - einige werden vor Gericht klargestellt, - damit
die während dem großen Streik zum Durchbruch gekommene Einigkeit unter den
Kameraden nicht ganz wieder verloren geht. Der „Bergknappe" wird sich daher
möglichst nur auf die Abwehr beschränken, da wir auch wissen, daß der beim Verbande so oft angewandte Trick, der in dem Briefe des früheren Verbandsvorsitzenden Höller an Hue empfohlen wurde „die christlichen Führer vor den Bauch zu treten und die Mitglieder d~s Gewerkvereins zu streicheln" bei unsern Kameraden
nicht mehr zieht. Wir können und müssen unser Vereinsorgan für wichtigere Fragen
der Gegenwart benützen. Können der alte Verband, seine Agitatoren und Mitglieder
ohne Kampf und Streit nicht leben, so können wir sie nur bedauern. Die Gewerkvereinsleitung und der „Bergknappe" werden, wie schon betont, nicht in denselben
Fehler verfallen und derartige, die Einigkeit und damit die Arbeiterinteressen schädigenden Vorkommnisse nur registrieren. Wir wissen uns hier im Einverständnis mit
allen Kameraden, die dem Gewerkverein angehören. Die ernste Lage im Ruhrgebiet
ist nicht dazu angetan, sich gegenseitig zu zerfleischen. Will der alte Verband auf
diesem Wege fortfahren, mag er es tun; der Gewerkverein hat wichtigere Aufgaben
zu erfüllen."
d) Der Gewerkverein der deutschen Bergarbeiter (H.-D.)
An dem allgemeinen Aufschwunge infolge des Bergarbeiterstreiks hat auch der
Gewerkverein der deutschen Bergarbeiter (Hirsch-Duncker) Anteil gehabt. Während
er Ende vorigen Jahres nur 597 Mitglieder zählte, waren es im I. Vierteljahr 1905
1102, im II. Vierteljahr schon 1517, die in 46 Vereinen vereinigt sind. Man geht
noch nicht fehl, wenn man diese verhältnismäßig starke Zunahme auf den Umstand
zurückführt, daß während des Bergarbeiterstreiks der Gewerkverein der Bergarbeiter
(H.-D.) von den 4 Bergarbeiter-Organisationen finanziell am günstigsten gestellt war,
deshalb auch den streikenden Mitgliedern am ehesten Unterstützung hat gewähren
können.
Gleich den anderen Bergarbeiter-Organisationen hat auch der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein eine Erhöhung der Beiträge beschlossen, und zwar betragen diese
für das Sauer- und Siegerland 20 Pfg., für die Ruhrreviere 25 Pfg. pro Woche.
An Arbeitslosenunterstützung wird nach einjähriger Mitgliedschaft 6 M, nach
dreijähriger 10 M pro Woche gewährt. Die Maßregelungsunterstützung beträgt wöchentlich 12 M für verheiratete, 10 M für ledige Mitglieder. Übersiedlungskosten
können bei Maßregelungen bis zur Höhe von 50 M gezahlt werden. Die Frauen der
Mitglieder können ihren Hinterbliebenen für einen wöchentlichen Beitrag von 5 Pfg.
ein Sterbegeld bis zu 60 M sichern.
e) Der Polnische Gewerkverein (Zjednoczenie Zawodowe polskie)
Siehe Abschnitt „die Polen".
f) Bergarbeiterbewegung
Der schon im Dezember 1904 auf der Zeche Bruchstraße bei Langendreer (Landkreis Bochum) wegen der Änderung der Seilfahrtsbestimmungen ausgebrochene,
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aber bald wieder beigelegte Ausstand wiederholte sich im Anfang Januar 1905,
27
dehnte sich diesmal aber trotz des Abratens der Führer der einzelnen Verbände ,
nämlich des (sozialdemokratischen) Bergarbeiterverbandes, des Gewerkvereins
christlicher Bergarbeiter, des Hirscll-Dunckerschen und des polnischen Gewerkvereins bald und zwar zunächst auf die südlichen und östlichen Teile des Oberbergam t;bezirkes Dortmund aus. Forderungen wurden dabei größtenteils von den streikenden Bergleuten an die Zechenverwaltungen nicht gerichtet.
Auf Beschluß einer allgemeinen Revierkonferenz brach am 17. Januar unter
Kontraktbruch der Gesamtausstand aus, nachdem der Verein für die bergbaulichen
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund ein Verhandeln mit der sogenannten
Siebenerkommission, welche sich aus den Führern der oben genannten Bergarbeiterverbände zusammensetzte, abgelehnt hatte. Die von dieser Kommission aufgestellten Forderungen betrafen im wesentlichen Lohnerhöhungen, Verbot des Wagennullens, humanere Behandlung durch die Zechenbeamterr, Verkürzung der Arbeitszeit
und Einrichtung von Arbeiterausschüssen.
Die Zahl der im Oberbergamtsbezirk Dortmund beschäftigten Bergarbeiter betrug zur Zeit des Ausbruches des Ausstandes etwa 268000 Mann, von denen rund
150000 Mann auf den hiesigen Regierungsbezirk entfielen und sich auf 124 Zechenanlagen verteilten. Während die Gesamtzahl der Streikenden annähernd 200000
Mann betrug, waren im hiesigen Regierungsbezirk etwa 115000 Bergleute ausständig. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung ist eine
erhebliche Verstärkung der Polizeikräfte erforderlich gewesen, so daß schließlich
im ganzen während des Streiks im diesseitigen Bezirke 550 Gendarmen, 890 Kommunal-Polizeibeamte und 230 Mann der Königlichen Schutzmannschaft aus Berlin,
Köln und Hannover verwandt wurden. Diese Mannschaften der ordentlichen Polizei
wurden unterstützt durch die aus zuverlässigen Beamten und Arbeitern gebildeten
Zechenschutzwehren. Wenn sich auch die Bergarbeiter, der Mahnung ihrer Führer
in Wort und Schrift folgend, im allgemeinen ruhig und verständig benommen haben,
so hat es doch genug Augenblicke gegeben, wo die Autorität des Staates mit Gewalt durch die Polizei aufrecht erhalten werden mußte.
Diese hat sich hierbei den Anforderungen gewachsen gezeigt und ist stets Herrin
der Lage geblieben, so daß von der Heranziehung von Militär abgesehen werden
konnte. Am 9. Februar beschloß eine in Essen abgehaltene Revierkonferenz auf
Vorschlag der Siebenerkommission die Wiederaufnahme der Arbeit. Diesem in der
Hauptsache auf Mangel an Mitteln zurückzuführenden Beschlusse folgten die Bergarbeiter, wenn auch zum Teil infolge der nun offen einsetzenden, sozialdemokratischen Agitation widerwillig. Am 16. Februar fuhren als letzte die Belegschaften der
Zeche Blankenstein (Kreis Hattingen) vollzählig ein.
Während der Streik auf der Zeche Bruchstraße, der das Vorspiel zum Generalstreik bildete, darauf hindeutete, daß der Kampf lediglich auf gewerkschaftlichem
Gebiete ausgehalten werden sollte, zeigte sich bei dem Ausbruch des Streiks im
Dortmunder Reviere, daß die Sozialdemokratie hier ihre Hand im Spiele hatte und
gegen den Willen der Gewerkschaftsleiter die Streikparole ausgab.
Wie es aber überhaupt möglich war, daß 200000 Bergleute, die nur zum kleinen
Teile und noch dazu in verschiedenen, sich bisher arg befehdenden Verbänden orga27
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Abraten die gleichzeitigen hetzerischen und schürenden Artikel in den sozialdemokratischen Zeitungen."
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nisiert waren, plötzlich und gleichzeitig, ohne zuvorige Stellung von Forderungen
entgegen dem ausgesprochenen Willen ihrer Führer unter Kontraktbruch in den
Ausstand traten, das ist nur zu verstehen, wenn man auf die Vorgänge im Ruhrkohlengebiete seit Jahren zurückblickt. Dabei ergibt sich, daß sich die Bergarbeiterschaft schon lange in einer starken Erregung befand, welche durch die Verschlechterung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse während der letzten wirtschaftlichen Krisis
hervorgerufen und in der Folge von den sozialdemokratischen Gewerkschaften und
den ihnen nahestehenden, politischen Parteien, vor allem aber durch die systematische Verhetzung der sozialdemokratischen Presse genährt und geschürt worden ist.
Daß dieser jahrelang angehäufte Zündstoff schließlich zur Explosion kommen
mußte, nimmt nicht Wunder. Sie trat mit dem Augenblick ein, wo die Macht der
Führer der Gewalt der von ihnen begünstigten Bewegung nicht mehr gewachsen
war.
Was letzteren Punkt anbetrifft, so darf man annehmen, daß der Wille der sozialdemokratischen Führer des alten Bergarbeiterverbandes, den Generalstreik zu verhindern, ernst war, nicht etwa, weil sie ein Gefühl der Verantwortlichkeit für die unabsehbaren Folgen eines solchen Ausstandes in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung gehabt hätten, sondern lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen.
Ihnen waren die unzureichenden Kassenverhältnisse ihres Verbandes ebenso bekannt, wie die Anforderungen, welche selbst die Bewilligung geringer Streikgelder
an die Kasse stellen würden. Sie wußten auch, daß es für die Zechenbesitzer keine
gelegenere Zeit gab als die von der Bergarbeiterschaft freiwillig gewählte oder doch
gewollte. Sie wußten, daß der Streik unter diesen Umständen aller Wahrscheinlichkeit nach verloren gehen mußte, und darum bremsten sie solange, als sie es, ohne
das Vertrauen der Genossen zu verlieren und die Organisation preis zu geben, tun
konnten.
Denn nach außen mußte es so scheinen, als ob die Bergarbeiter den Befehlen
ihrer Führer folgten, während tatsächlich die Führer ihre Anordnungen dem Willen
der Bergarbeiter anpaßten: Bei Beginn des Streikes hinderten auch die Bergarbeiterführer, vor allem auf Anregung des christlichen Gewerkvereins, die politische Sozialdemokratie in den Kampf einzugreifen oder wenigstens offen mitzuwirken. Später
aber, als ihnen die Macht entfallen und der Generalstreik proklamiert war, gingen
sie mit.
· Nun fingen auch die sozialdemokratischen Führer, soweit sie nicht zu den Füh ..
rern des alten Verbandes gehörten, an, sich an den Versammlungen als Redner zu
beteiligen und je mehr der Streik sich seinem Ende näherte, desto mehr ging die Bewegung in sozialdemokratisches Fahrwasser über.
Auch hier trat besonders die extreme Dortmunder Arbeiterzeitung hervor, die
auch offen gegen den Beschluß der Delegierten-Konferenz vom 9. Februar (Wiederaufnahme der Arbeit) rebellierte und zum Beharren im Streik aufforderte.
Der Artikel in Nr. 36 vom 11. Februar, ,,Hinein in die Grube" ist von einer
Schärfe der Tonart, wie sie sich selbst in diesem Blatte selten findet.
Fragt man nun, worin die Vorteile bestehen, welche die politische Sozialdemokratie vom Streik gehabt hat, so gibt Hue selbst die Antwort darauf. In einer von
6000 Personen besuchten Volksversammlung im Schützenhofsaale zu Bochum am
26. Februar schloß er seine große Rede mit den Worten: ,,Wenn Sie politisch aus
dem Generalstreik die Lehre ziehen wollen, dann nehmen Sie das sozialdemokratische Programm zur Hand, dann studieren Sie die sozialdemokratische Literatur ohne
Voreingenommenheit und lesen Sie unsere Schriften, dann überlegen Sie, was Sie
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gelesen haben, und es kommt in Ihnen die Überzeugung zum Ausbruch, daß das
Heil der Menschheit, das Heil des Volkes nur in der Durchführung des sozialdemokratischen Programms zu suchen ist."
Die Arbeiterschaft hat diese Mahnungen befolgt und das gewaltige Anwachsen
des sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes, die zahlreichen Neugründungen
von sozialdemokratischen Vereinen, das Erstarken der bestehenden beweisen, daß
seine Worte auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Es würde aber ein Irrtum sein, wenn man glaubte, der große Streik habe im übrigen die Wirkung eines reinigenden Gewitters gehabt. In der Presse und in den Versammlungen bald nach dem Streik wurde bereits betont, daß die Beendigung desselben nur einen Waffenstillstand, keinen Frieden bedeute.
Und tatsächlich kann auch von einem Frieden bei der Bergarbeiterschaft keine
Rede sein.
Nach dem Abbruch des Streiks warteten die Bergarbeiter mit Spannung auf das
Ergebnis der Untersuchungen der angeblichen Mißstände auf den Gruben und die
gesetzgeberische Aktion im preußischen Landtage.
Das negative Resultat der Untersuchungen wurde von den Bergarbeitern der
Mangelhaftigkeit derselben zugeschrieben 2 8 , und auch die im Landtage gepflogenen
Verhandlungen befriedigten nicht. Ich nehme auf die Artikel „Vor einem Schutthaufen" (Bergarbeiterzeitung Nr. 23 vom 10. Juni), ,,Das Ende vom Liede" (Arbeiter-Zeitung Nr. 123 vom 27. Mai), ,,Ein infames Gesetz, eine infame Partei" (Volksblatt Nr. 200 vom 27. Mai), ,,Das Schicksal der Berggesetznovelle" und „die Preußische Berggesetznovelle" (Der Bergknappe Nr. 21, 23 vom 27. Mai und 10. Juni)
Bezug.
Die Enttäuschung darüber, daß die Regierungsvorlage noch in verschiedenen
wesentlichen Punkten zum Nachteile der Bergarbeiterschaft abgeändert wurde, gaben der Erregung neue Nahrung, die durch sozialdemokratische Agitation stetig
geschürt und verschärft wurde. Als weiteres Material wurde das bereits oben erwähnte Grubenunglück auf Zeche Borussia bei Marten, ferner die „Fleischnot", wie
auch die größeren Lohnbewegungen im Laufe des Sommers, so die Aussperrung der
Brauereiarbeiter und der Bauhandwerker ausgenutzt, alles Ereignisse, die einen lebhaften Widerhall bei den Bergarbeitern fanden. Dabei darf auch nicht außer Acht
gelassen werden, daß der Jenaer Parteitag mit dem auf ihm vollzogenen Abmarsch
der Sozialdemokraten ins revolutionäre Lager und die Nachrichten von der Revolution in Rußland und ihrem bisherigen Erfolge die Gemüter erregt haben.
Die Klagen der Bergarbeiter, durch welche die Lage verschärft worden ist, betreffen in der Hauptsache die von den Zechenbesitzern verhängte „Sperre", die angebliche Forderung von sogenannten Überweisungsscheinen, den Erlaß der neuen Arbeitsordnung sowie den Wagenmangel.
Mit Rücksicht auf den unter dem 15. November - PP 4256 - erstatteten, aus29
führlichen Bericht
darf von einem näheren Eingehen auf diese Punkte abgesehen
werden. Das Urteil über die gegenwärtige Stimmung unter den Bergleuten kann
dahin zusammengefaßt werden, daß zur Zeit kein Grund zu der Annahme vorliegt,
daß ein allgemeiner oder doch größerer Ausstand der Bergarbeiter nahe bevorstehe.
Immerhin sind bei der intensiven, in allen Kreisen des Industriebezirkes bemerkten,
28
29
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agitatorischen Tätigkeit sozialdemokratischer Hetzer Überraschungen nicht ausgeschlossen und partielle Streiks möglich, deren Ausbreitung bei der Unberechenbarkeit der Bergarbeiter sich nicht voraussagen läßt.
Ein solcher partieller Streik brach am 25. November auf der Grube von der
Heydt bei Laukan (Landkreis Bochum) aus, beschränkte sich jedoch auf die Pferdetreiber pp. (102 Mann) und wurde bereits am 27. November wieder beendigt.
V. Gewerkschaftsbewegung
a. Allgemeines
Die im letzten Jahresberichte eingehender behandelte Frage, ob zwischen der Sozialdemokratie und den freien Gewerkschaften noch ein wesentlicher Unterschied
bestehe, kann nunmehr als im verneinenden Sinne entschieden angesehen werden.
Das „Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands" gibt noch in seiner letzten Nummer 3 0 eine Parole aus, in der unumwunden
der politische Massenstreik als Kampfmittel anerkannt und es von ganzem Herzen
begrüßt wird, daß der sozialdemokratische Parteivorstand gewillt sei, in eine energische Aktion gegen das Preußische Dreiklassenwahlrecht, für die die Zeit außerordentlich geeignet sei, einzutreten.
Es heißt dann wörtlich weiter: ,,Die deutsche Arbeiterschaft geht großen Kämpfen entgegen, Kämpfen auf politischem wie wirtschaftlichem Gebiete. Möge sie dessen eingedenk sein, möge ein jeder in der Organisation an seinem Platze seinen
Mann stellen und die für die große Sache notwendigen Opfer bringen. Wer in diesen
Tagen seiner gewerkschaftlichen Organisation fern bleibt, der versündigt sich schwer
an dem Interesse der Arbeiterklasse, das sein eigenes ist. Aber es ist auch die Pflicht
jedes Arbeiters, sich der politischen Organisation seiner Klassengenossen anzuschließen, um in den Tagen, die Großes für die Befreiung der Arbeit bringen sollen, nicht
zu fehlen. Wer seine gewerkschaftliche und politische Organisationspflicht nicht erfüllt, ist des Ehrentitels eines Arbeiters nicht wert."
Aber auch der Reichstagsabgeordnete für Bochum, Hue, einer der befähigsten
Gewerkschaftsführer, der bisher noch stets die Neutralität der Gewerkschaften hervorhebt, hat sich nun auch offen ausgesprochen, und auf der Generalversammlung
des Bergarbeiterverbandes wurde auf seine Veranlassung bei den Verhandlungen
über die Taktik die nachstehende Resolution gefaßt:
,,Die von der Verbandsleitung während des Generalstreiks im Ruhrgebiet befolgte Taktik war geboten durch die unumstößliche Tatsache, daß die Organisation der
Bergleute nicht einheitlich und schon deshalb sehr mangelhaft ist, ferner durch den
Umstand, daß unter den gegebenen Verhältnissen den Werksbesitzern ein Streik nur
erwünscht sein konnte. Ein längeres Ausharren im Streik hätte zur Zeit den Arbeitern keinen Erfolg, der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung aber
schweren Schaden zugefügt. Die Generalversammlung ist der Überzeugung, daß der
Bergarbeiterschaft noch große Kämpfe gegen das rücksichtslose Unternehmertum
bevorstehen. Um hierfür gerüstet zu sein, bedarf es unbedingter Einigkeit der Berufsgenossen, bedeutender äußerer Ausbreitung und finanzieller Stärkung des Bergarbeiterverbandes und tüchtiger gewerkschaftlicher Ausbildung der Mitglieder.
Die Generalversammlung fordert die Kameraden aber auch auf, aus dem Generalstreik die Lehre zu ziehen, daß eine Nur-Gewerkschaftlerei vom Übel ist und deshalb jeder Bergmann sich auch parteipolitisch ebenso energisch als gewerkschaftlich
30
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zu betätigen hat. Nur gewerkschaftliche und politis_che Organisation und Ag~tat_io~
kann die Arbeiterschaft befreien aus den entwürdigenden Fesseln des kapitalistischen Ausbeutertums."
Auch sonst ist das Verhältnis der sozialdemokratischen Partei zu den freien Gewerkschaften wiederholt Gegenstand der Erörterung in der Presse und in Versammlungen gewesen.
Vor allem ist dies auch auf dem bereits erwähnten 5. Kongreß der (sozialdemokratischen) Gewerkschaften Deutschlands in Köln der Fall gewesen, dessen Stellungnahme zu jener Frage für die künftige Entwicklung nicht ohne Bedeutung sein
konnte. Die sozialdemokratische Presse hatte dem Kongreß wohlmeinende Geleitworte mit auf den Weg gegeben, nach denen man die besonders kritischen Punkte
der Tagesordnung: Generalstreik und Maifeier erledigt zu sehen wünschte. Der Kongreß hat aber diesen Erwartungen nicht ganz entsprochen. Von den Verhandlungen
auf dem Kongreß, deretwegen ich auf das anliegende Protokoll Bezug nehme, sind
der Redner oder des Gegenstandes wegen für den hiesigen Bezirk besonders beachtenswert:
1. Das Korreferat Hues über „Die gesetzliche Vertretung der Arbeiterschaft in Arbeitskammern oder Arbeiterkammern;" Seite 196 und folgende der Anlage. Hue
tritt darnach in Gegensatz zu dem Referenten Umbreit - Berlin, für „Arbeiterkammern" ein, für die auch die übrigen Bergarbeiter-Vertreter, mit Ausnahme von Langharst - Staßfurt, stimmten.
2. Das Referat Bömelburgs über „Die Stellung der Gewerkschaften zum Generalstreik", das in einer Resolution gipfelt.
Die Taktik für etwa notwendige Kämpfe hat sich nach den jeweiligen Verhältnissen zu richten. Der Kongreß hält daher auch alle Versuche, durch die Propagierung des politischen Massenstreiks eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für
verwerflich. Den Generalstreik, wie er von Anarchisten und Leuten ohne jegliche
Erfahrung auf dem Ge biete des wirtschaftlichen Kampfes vertreten wird, hält der
Kongreß für indiskutabel; er warnt die Arbeiterschaft, sich durch die Aufnahme
und Verbreitung solcher Ideen von der täglichen Kleinarbeit zur Stärkung der Arbeiter-Organisation abhalten zu lassen. Von den Anhängern der „Leipziger Volkszeitung" wurde Bömelburg entgegengehalten, daß durch das langsame Vorwärtsstreben der Arbeiterklasse vermittelst Tarifverträgen die bürgerliche Gesellschaft
niemals erschüttert werden könne; wenn das Proletariat die politische Macht an sich
reißen wolle, dann dürfe es im eventuellen Falle auch vor Ungesetzlichkeiten nicht
zurückschrecken und müsse zu jedem Mittel greifen.
3. Die verschiedenen Ausführungen zur Maifeierfrage. Von einer Beschlußfassung
hat man abgesehen; der Vorsitzende erklärte nach Schluß der zweitägigen Debatte:
Die Amsterdamer Resolution, die die Genossen für die mögliche Ausdehnung der
Arbeitsruhe am 1. Mai verpflichtet, bleibt somit bestehen.
Hervorgehoben zu werden verdient auch der von den Rheinisch-westfälischen
Gau- und Agitationsleitern gestellte Antrag:
Von der Generalkommission ist für das Rheinisch-Westfälische Gebiet ein Gewerkschaftssekretär anzustellen. Dieser Antrag ist der Konferenz der Verbandsvorstände" überwiesen und dort in der vertraulichen Bes;rechung dahin erläutert worden, daß die Tätigkeit des Gewerkschaftssekretärs sich besonders darauf erstrecken
sollte, die in der Agitation tätigen Genossen geistig zu unterstützen und den Kampf
gegen die christlichen Gewerkschaften zu leiten.
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b. Die freien Gewerkschaften
Über die Entwicklung der freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften in der
Zeit von 1891-1904 ist eine von Louis Brunner, Mitglied der Generalkommission
der Gewerkschaften, bearbeitete, graphische und statistische Darstellung erschienen,
die ich beifüge. 3 1
Die Zahl der Mitglieder aller sozialdemokratischen Gewerkschaftsverbände hat
Ende 1904 betragen:
1061549 Männer
53525 Frauen.
Seit vorigem Jahre haben neben dem Metallarbeiterverbande (205507 Mitglieder)
und dem Zentralverband der Maurer (128880) zwei weitere Verbände die Zahl von
100000 Mitgliedern überschritten: Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands mit
14 7497 und der deutsche Holzarbeiterverband mit 105386 Mitgliedern.
Infolge des Bergarbeiterstreiks traten die anderen Gewerkschaften im Berichtsjahre etwas in den Hintergrund. Als jedoch infolge des durch den Streik hervorgerufenen Kohlenmangels auch einige größere Eisenwerke in Gefahr gerieten, stillgelegt zu werden, griff auch der Metallarbeiterverband mit einigen gut besuchten
Volksversammlungen ein. Später entfaltete auch der Zentralverband der Maurer unter Führung des Reichstagsabgeordneten Bömelburg während der Bauhandwerkeraussperrung eine rege, erfolgreiche Tätigkeit.
c. Gewerkschaftskartelle der freien Gewerkschaften
Gewerkschaftskartelle der freien Gewerkschaften bestehen in folgenden Orten
des diesseitigen Bezirks: Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Hattingen, Herne, Hörde, Iserlohn, Unna, Wanne und Witten.
über ihre Tätigkeit ist Besonders nicht zu berichten. Sie bewegte sich schon bisher in dem Rahmen, der durch die vom Kölner Gewerkschaftskongreß beschlossenen „Bestimmungen betreffend die Stellung der Gewerkschaftskartelle in der Gewerkschaftsorganisation" gegeben ist. Hiernach haben die Gewerkschaftskartelle die
gemeinsamen, gewerkschaftlichen Interessen ihres Ortes zu vertreten, wie Regelung
des Arbeitsnachweises und des Herbergswesens, der Statistik, Bibliotheken, Errichtung von Arbeitersekretariaten pp; sie sollen die Arbeiterinteressen gegenüber den
Behörden, Gewerbeinspektoren, Gemeindeverwaltungen usw. bei den Wahlen zu
Gewerbegerichten und Versicherungsanstalten wahren.
d. Arbeitersekretariate
Sozialdemokratische Arbeitersekretariate bestehen in Bochum, Dortmund-Hörde, Gelsenkirchen, Hamm und Lüdenscheid, wohin das Iserlohner Sekretariat im
Februar d. Js. verlegt wurde.
Bei dem Bochumer Sekretariat ist am 1. Juni neben Paul Wolf ein zweiter Arbeitersekretär angestellt worden, ein Beweis für die Entwicklung des Sekretariats.
In Dortmund ist der zweite Sekretär Brockhaus-Linden wegen ungenügender
Qualifikation wieder entlassen worden. Max König besorgt die Geschäfte mit einigen Hilfssekretären wieder allein. Der Jahresbericht ist beigefügt.
Das Arbeitersekretariat in Hamm ist sei Oktober d. Js. neu eingerichtet. Hierdurch wird das Dortmunder Sekretariat, das bisher in Unna und Kamen regelmäßige
Sprechstunden abgehalten hat, wesentlich entlastet.
31
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Es bleibt noch zu erwähnen, daß im Anschluß an den Kölner Gewerkschaftskongreß eine Konferenz der Arbeitersekretäre stattfand, die u. a. beschloß, besondere Unterrichtskurse für Arbeitersekretäre in Berlin einzurichten.
e. Die christlichen Gewerkschaften
Die christlichen Gewerkschaften haben in der Berichtsperiode gleichfalls Zuwachs erfahren, wenn auch nicht annähernd in dem Maße, wie die sozialdemokratischen Gewerkschaften: 207484 gegen 192607 im Vorjahre. Bis zum 1. April 1905
erhöhte sich. indes die Mitgliederzahl bereits auf 274860. Die Kassenverhältnisse der
Verbände weisen eine Steigerung im laufenden Jahre vor infolge der von mehreren
Verbänden beschlossenen Erhöhung der Beiträge.
Mit der Ausbreitung der christlichen Gewerkschaften hat sich auch die Zahl der
von diesen gegründeten Gewerkschaftskartelle vermehrt. Zur Zeit bestehen solche in
Annen, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Hattingen, Hamm, Herne, Iserlohn, Lippstadt, Neheim, Schwelm, Wanne und Witten.
In einer Konferenz dieser Ortskartelle, die in Essen stattfand, hat man die Aufgaben dieser Einrichtungen in einer Resolution festgelegt, nach der die Ortskartelle
ihre Tätigkeit zu erstrecken haben auf
1) planmäßige Agitation, Neugründung von Zahlstellen, Stärkung der numerisch
schwachen Zahlstellen,
2) taktische und organisatorische Maßnahmen bei Lohnbewegungen, Streiks, Aussperrungen,
3) Organisation des Arbeitsnachweises und des Herbergswesens,
4) die geistige Hebung der christlich-organisierten Arbeiterschaft durch soziale Unterrichtskurse und Volksbildungsabende, Abschaffung der einzelnen Feste, Einführung eines örtlichen einheitlichen Gewerkschaftsfestes,
5) statistische Erhebungen,
6) Beteiligung an allen sozialen Wahlen (Gewerbegerichts, Krankenkassen, Gesellenausschüsse),
7) Gründung von Ausschüssen für soziale Angelegenheiten,
8) Regelung des Genossenschaftswesens.
Eine rege Tätigkeit entwickelt auch das Dortmunder christliche Arbeiter-Sekretariat (Arbeitersekretär Gronowski).
Bei der starken Inanspruchnahme durch die Mitglieder des christlichen Gewerkvereins hat letzterer von den Kosten der angestellten Hilfskraft einen wesentlichen
Teil übernommen. Wegen des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter nehme ich
auf Abschnitt IVb Bezug.

f. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
Die Entwicklung der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine (Vgl. auch Abschnitt
IV d) ist sehr langsam gewesen. 3 2
Die Gewerksvereinszeitung für den Rheinisch-Westfälischen Ausbreitungsbezirk,
deren Gründung vor Jahresfrist beschlossen worden ist, soll vom 1. Dezember ab
erscheinen.
Die von den Dortmunder Gewerkvereinen (H.-D.) betriebene Bildung eines besonderen, Westfälischen Ausbreitungsverbandes mit einem Arbeitersekretär an der
Spitze ist bisher an der Kostenfrage gescheitert.
32

Randbemerkung Neumanns: ,,Diese Vereine werden jetzt - nach dem Tode des Dr. Hirsch
- bald offen zur Sozialdemokratie übergehen."

1905 Dezember 22

649

VI. Sozialdemokratische Konsumvereine
Der Konsumverein für Bochum und Umgegend mit Verkaufsstellen in Herne und
Recklinghausen-Bruch, sowie der Konsum-Vereiti Einigkeit in Langendreer haben
sich nicht günstig entwickelt; es sind deshalb auswärtige Redner herangezogen worden, um Propaganda für die Vereine zu machen.
Der Konsumverein „Wohlfahrt" zu Weitmar hat ein eigenes Lagerhaus gebaut
und außer der Filiale in Hohwege (Linden) eine solche in Dahlhausen eingerichtet,
er nimmt an Mitgliederzahl und Geschäftsumfang zu.
Der Warenverteilungsverein für Dahlhausen und Umgebung ist eingegangen.
Der Allgemeine Konsum-Verein in Dortmund hat auch im verflossenen Jahre
weitere Ausbreitung gefunden. Die Zahl der Verkaufsstellen ist von einer im Jahre
1902 auf z. Zt. 5, die Mitgliederzahl auf rund 2100 gestiegen. Eine weitere Verkaufsstelle wird in den nächsten Wochen in Unna eröffnet werden. Der Umsatz der
Genossenschaft betrug im letzten Jahre 417150 Mund ergab einen Überschuß von
25079 M. Die Geschäftsguthaben der Mitglieder beliefen sich am 30. Juni d. Js. auf
16378 M. Die Genossenschaft beschäftigt zur Zeit 15 Personen, betreibt eine Sparkasse, in der Einlagen mit 4 % verzinst werden und hat auch eine Unterstützungskasse eingerichtet, zu der die Mitglieder keine besonderen Beiträge leisten.
Die Genossenschaftsbäckerei Vorwärts in Dortmund hat sich günstig weiter entwickelt.
Auch die übrigen sozialdemokratischen Konsumvereine in den ländlichen Orten
der Landkreise Dortmund und Hörde haben ein Anwachsen ihrer Mitgliederzahl
und ihres Umsatzes zu verzeichnen. So betrug bei dem Konsumverein für Marten
und Umgegend der Umsatz im ersten Halbjahr 1905 46937 M gegen 30370 Mim
Vorjahre, die Zahl der neueingetretenen Mitglieder 102.

VII. Evangelische Arbeitervereine
Die beiden Verbände, der Evangelische Arbeiterbund und der Gesamtverband
evangelischer Arbeitervereine haben sich, wie bisher getrennt, in ruhigen Bahnen
weiter entwickelt. Der Rücktritt des Abgeordneten Franken - Schalke vom Vorsitze
des Arbeiterbundes hat keinen weiteren Einfluß gehabt, an seine Stelle ist der Pfarrer Kokamp - Bochum getreten.
Bemerkenswert ist eine Annäherung der evangelischen Arbeitervereine an die
christlichen Gewerkschaften, die anscheinend auch von den leitenden Stellen gefördert wird. So hat die Verbandsversammlung der brandenburgischen evangelischen Arbeitervereine am 31. Mai 1905 die Notwendigkeit des Anschlusses der noch
nicht gewerkschaftlich organisierten Vereinsmitglieder an die christlichen Gewerkschaftsverbände erklärt und in gleicher Weise hat der Vorstand des rheinisch-westfälischen Verbandes evangelischer Arbeitervereine in seiner Sitzung am 12. März
1905 beschlossen, seinen Mitgliedern den Anschluß an eine Gewerkschaft zu empfehlen, die der Pflege christlich nationaler Ideen Freiheit läßt, in erster Linie an die
christliche. Der Zuwachs, den der für den Bezirk besonders in Frage kommende Gewerkverein christlicher Bergleute zu verzeichnen hatte, wird zum wesentlichen Teil
den evangelischen Arbeitervereinen entstammen.
VIII. Katholische Arbeitervereine
Dem „Verband der katholischen Arbeitervereine der Diözese Paderborn" gehören aus dem diesseitigen Bezirke 86 Vereine an, die sich gut entwickelt haben.
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Die Tätigkeit des im vorigen Berichte erwähnten Kartells katholisch-sozialer Vereine zu Bochum ruht, seit dem der Vikar Dr. Rille Bochum verlassen hat.
IX. Streiks und Aussperrungen
Die eingangs ·meines Berichtes (I) bereits erwähnte Tatsache, daß das Berichts- '
jahr ein besonders schweres Streikjahr gewesen ist, wird dadurch bestätigt, daß in
der Zeit vom 1. Oktober 1904 bis zum 1. Oktober 1905 nicht weniger als 232
Streiks und Aussperrungen (und zwar 182 Streiks, 50 Aussperrungen), zur Anmeldung geko~men sind, von denen allerdings 105 allein auf den Bergarbeiterstreik
entfallen. Die große und ständige Zunahme der Streiks ist wohl in erster Linie der
Erstarkung der Arbeiterorganisationen, unter deren Führung die meisten Streiks
durchgekämpft wurden und die sie häufig sogar veranlaßt haben, zuzuschreiben; ein
weiterer Grund liegt aber zweifelsohne in der günstigen Wirtschaftslage, die fast auf
allen Gebieten des Arbeitsmarktes hervortritt und die naturgemäß das immer schärfere Verlangen der Arbeiter hervorruft, an dem durch das Steigen der Verkaufspreise veranlaßten Mehrerlöse teilzunehmen und sie dazu führt, bei jedem Widerstande,
der ihnen hierbei entgegentritt, das Zwangsmittel des Streiks anzuwenden.
1. Wegen des Bergarbeiterstreiks verweise ich auf die oben gemachten Ausführungen
(IVf).

Im übrigen verdienen wegen ihres Umfanges wie auch ihrer allgemeinen Bedeutung eine besondere Erörterung die Bewegungen im Brauereigewerbe und im Bauhandwerk.
2. Die vereinigten Brauereien in Köln hatten im Mai 1904 einen Lohntarif abgeschlossen, der u. a. die Bestimmung enthielt, daß alle Streitigkeiten aus dem Tarife
durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollten, das zu gleichen Teilen mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu besetzen war, und in dem der Vorsitzende des
Gewerbegerichts den Vorsitz führte. Das Schiedsgericht trat elfmal zusammen, es
ergaben sich aber von Anfang an Differenzen daraus, daß die Arbeiter nicht Berufsgenossen sondern auch Maurer, Buchdrucker usw. zu Beisitzern beriefen, unbekümmert darum, ob über Fragen des Betriebes zu beraten und zu entscheiden war, die
nur den Brauern vertraut sein konnten. Im Februar 1905 wurde dann den Vertretern der Arbeiterschaft gegenüber erklärt, es würde ein Schiedsgericht dann nicht
mehr als im Sinne des Lohntarifs zusammengesetzt von den Brauereien angesehen
werden, wenn als Beisitzer andere Leute, als Brauer, tätig sein sollten. Als dann von
der Rheinischen Brauerei-Gesellschaft Köln-Alteburg zwei Brauer entlassen wurden,
entschied das angerufene Schiedsgericht gegen die Arbeiter, empfahl aber die Einsetzung des einen Mannes in seine alte Stelle. Die Organisation der Arbeiter erklärte
diesen Schiedsspruch für nicht rechtsverbindlich, und als die empfohlene Wiedereinstellung abgelehnt wurde, verhängte eine Versammlung über die oben genannte
Brauerei den Boykott und erklärte gleichzeitig den Streik. Bei der Spannung im
Braugewerbe, die seit längerer Zeit bestand und schon vorher an verschiedenen Orten zu Streiks und Aussperrungen geführt hatte, genügte dieser geringe Anstoß, um
den Kampf auf der ganzen Linie entbrennen zu lassen. Während der sozialdemokratische Brauerverband durch Versammlungen und Flugblätter für den Streik und
Boykott Propaganda machte, erklärten sich sämtliche Brauereien in Köln mit der
boykottierten Brauerei-Gesellschaft solidarisch und sperrten ihrerseits die organisierten Arbeiter aus. Als dann auch über diese Brauereien der Boykott verhängt wurde, traten am 18. April d. Js. 181 Brauereien in Rheinland und Westfalen zu einem
Boykottschutzverbande zusammen. In derselben Versammlung wurde der Beschluß
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gefaßt, daß seitens der Verbandsbrauereien am 28. April die Hälfte aller in dem
Zentralverbande der Brauer organisierten Arbeiter ausgesperrt werden müsse, falls
bis dahin Boykott und Streik in Köln nicht aufgehoben wären. Darauf legten in Düsseldorf die Brauereiarbeiter die Arbeit sofort nieder und verhängten auch ihrerseits
über alle Brauereien am Orte den Boykott. Die christlichen Gewerkschaftskartelle,
die in Köln und in anderen Orten angegangen wurden, sich dem Boykott anzuschließen, haben sich wohl meist deswegen, weil christlich organisierte Brauer gar nicht in
Frage kamen, ablehnend verhalten, wogegen die Hirsch-Duncker'schen Brauereiverbände sich anschlossen. Anfangs Mai waren von den 181 Verbandsbrauereien 119
boykottiert. Die Zahl der ausgesperrten Arbeiter betrug 542, die freiwillig die Arbeit niedergelegt hatten 463, sodaß 1005 Brauereiarbeiter brotlos waren, 304 Arbeiter hatten, um der Entlassung zu entgehen, schriftlich ihren Austritt aus dem Zentralverband der Brauer erklärt. Die wiederholt angebahnten Verhandlungen verliefen ergebnislos. Zwei Monate lang tobte der Kampf hin und her, bis der Brauereiverband die Erfolgslosigkeit des Boykotts, der im Sande zu verlaufen drohte, einsah, und am 30. Juni ein Frieden geschlossen wurde, der einen vollen Sieg der
Arbeitgeber im Braugewerbe darstellt.
Nur 123 Brauereiarbeiter wurden innerhalb 8 Tagen von den Verbandsbrauereien nach ihrer freien Wahl und unter tunlichster Berücksichtigung des Wohnortes
der Betreffenden wieder eingestellt. Diese Aussperrung hat infolge der strammen
Organisation und der zielbewußten und äußerst rührigen Leitung des Boykottverbandes mit einer völligen Niederlage der sozialdemokratischen Arbeiterschaft in
Rheinland und Westfalen und zwar der gesamten, nicht nur der im Braugewerbe
tätigen geendet.
3. Das Gleiche läßt sich, wie aus Folgendem hervorgeht, nicht von der Aussperrung
sagen, die der Rheinisch-Westfälische Arbeitgeberbund für das Baugewerbe hat eintreten lassen.
Im April stellten die freiorganisierten Zimmerer in Dortmund Lohnforderungen,
die von den Meistern abgelehnt wurden. Infolgedessen legten die Zimmerer bei
sechs Meistern die Arbeit nieder und verhängten über sie die Bausperre. Darauf verlangte die Arbeitgebervereinigung in Dortmund Wiederaufnahme der Arbeit und
forderte gleichzeitig die christlich und frei organisierten Maurer, die sich mit den
Zimmerern solidarisch erklärt hatten, auf, die Zimmerer zur Aufhebung der Sperre
zu veranlassen, widrigenfalls die sämtlichen, organisierten Bauhandwerker ausgesperrt würden. Nach Ablehnung dieser Forderung erfolgte am 19. Mai in Dortmund
die Aussperrung der Dortmunder Bauhandwerker. Am 22. Mai beschloß der Arbeitgeberbund für das Baugewerbe in den Rheinisch-Westfälischen Industriegebieten
zu Essen, dem die Dortmunder Arbeitgebervereinigung angehörte, die sämtlichen
organisierten Bauhandwerker im Bundesgebiete auszusperren, wenn nicht in Dortmund bis zum 29. Mai die Arbeit wieder aufgenommen würde. Ausgenommen sollten nur die Orte sein, in denen Tarifverträge bestünden. Da die Arbeiter nicht nachgaben, wurde die Aussperrung am 6. Juni nach Ablauf der Kündigungsfristen perfekt. Über die Zahlen der Ausgesperrten gingen die Meinungen weit auseinander.
Während die Arbeitgeber 30000 nannten, rechneten die Arbeiter nur etwa 8000
heraus; genaue Feststellungen waren nicht möglich, da die Arbeitslosen zum größten Teile fortgezogen waren. Inzwischen verschärften sich aber die Gegensätze dadurch erheblich, daß der Arbeitgeberbund nachträglich beschlossen hatte, die Aussperrung der organisierten Arbeiter auch in den Orten, wo Tarifverträge bestanden,
vorzunehmen und die Kündigung auch tatsächlich aussprach. Da die Tarifverträge
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bestimmten, daß wegen Zugehörigkeit zu einer Organisation keinerlei Maßregelungen stattfinden sollen, so sah man in Arbeiterkreisen wie auch sonst in der Öffentlichkeit die Meinung vertreten, daß sich die Arbeitgeber wenn nicht eines Kontraktbruches, so doch einer Verletzung von Treu und Glauben schuldig gemacht hätten.
Dieser Umstand hatte zur Folge, daß die Sympathie des Publikums zum großen
Teile auf Seiten der Arbeiter war.
Die Bewegung fand ihren Abschluß nach dreimonatlicher Dauer mit der Unterzeichnung eines Friedensprotokolls, und in den Tagen vom 1. bis 4. September
wurde die Arbeit allgemein wiederaufgenommen.
Durch den zwischen dem Arbeitgeberbunde für das Baugewerbe in den rheinisch-westfälischen Industriegebieten und den verschiedenen Arbeiterorganisationen abgeschlossenen Arbeitsvertrag, welcher unbestreitbar einen Sieg der Arbeiter
(Lohnerhöhung, Anerkennung der Organisationen pp) bedeutete, ist eine einheitliche Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in einem Gebiete von ungefähr
250 Ortschaften bis zum 30. April 1908 erzielt worden 3 3 , welche für das ganze
Baugewerbe im rheinisch-westfälischen Industriebezirke, das alljährlich zu Beginn
der Bausaison durch zahlreiche größere oder kleinere Streiks und Aussperrungen beunruhigt und geschädigt wurde, von unschätzbarer Bedeutung ist.
X. Arbeitgeber-Organisationen
Abgesehen von der Gründung einiger kleiner Arbeitgebervereine, wie derjenigen
für das Schneidergewerbe in Bochum und Dortmund, der Vereinigung der selbständigen Klempner, Installateure und Kupferschmiede in Dortmund kann von einem
nach außen erkennbaren Fortschritt der auf den Zusammenschluß der Arbeitgeber
gerichteten Bestrebungen eigentlich nur bei dem Ende Oktober 1904 gegründeten
,,Arbeitgeberbunde für das Baugewerbe in den rheinisch-westfälischen Industriegebieten" mit dem Sitze in Essen geredet werden.
Seine Konstituierung hat die Gründung einer Reihe von Ortsvereinen zur Folge
gehabt, auch sind ihm die meisten bestehenden Verbände beigetreten.
Wenn der Essener Verband seinen Aufschwung auch in der Hauptsache der im
vorigen Abschnitte erörterten Lohnbewegung im Bauhandwerk verdankt, so hat
doch gerade sein Verhalten bei dieser Bewegung gezeigt, daß er und insbesondere
auch seine Leiter in keiner Weise den Arbeiterorganisationen im Baugewerbe gewachsen sind.
Auch bei den von mir auf Wunsch der Arbeiter eingeleiteten Verhandlungen und
insbesondere bei einer mit den Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeiterorganisationen abgehaltenen Konferenz trat zu Tage, daß die Arbeitgeber über den bisherigen Verlauf der Lohnbewegung im deutschen· Baugewerbe und über die Ziele und
die Bedeutung dieser Bewegung überhaupt wenig orientiert waren. Auch ein Vergleich des parlamentarischen Verhaltens der beiderseitigen Vertreter bei den Verhandlungen fiel in fast beschämender Weise zu Ungunsten der Arbeitgeber aus.
Wenn daher die Arbeiter nach Beendigung des Lohnkampfes erklärten, ,,der Unfähigkeit der Leitung des Arbeitgeberverbandes verdanken wir den Sieg", so wird
man ihnen die Berechtigung dieser Behauptung nicht völlig absprechen können.
Es würde mit Freuden begrüßt werden können, wenn der Arbeitgeberverband die
~rfahrungen, die er bei der Lohnbewegung gesammelt hat, zu grundsätzlichen
Anderungen verwertete. Eine derartige Absicht soll auch bei den maßgebenden Persönlichkeiten vorliegen.
33
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XI. Anarchismus und ausländische Arbeiter
a. Anarchismus
Eine zusammenhängende, anarchistische Bewegung hat sich auch in diesem Berichtsjahre nicht bemerkbar gemacht.
Der im vorigen Jahresberichte erwähnte Schriftsetzer Dittjes in Hagen ist nach
Elberfeld, der Dekorateur Markiel nach Berlin verzogen. Letzterer ist nach Mitteilung des Polizeipräsidenten inzwischen im Anarchisten-Verzeichnis gelöscht worden.
Der einzige Anarchist, der sich zur Zeit noch dauernd im Bezirke aufhält, ist der
Wagenlackierer Ernst Schwab, der von Elberfeld kommend in Herne (Landkreis
Bochum) zugezogen ist und dort selbständig eine Wagenlackiererei betreiben will.
Überwachung findet statt.
Der Versuch der Berliner Anarchisten Rüdiger und Eckhardt, in den Bergarbeiterstreik einzugreifen, ist durch sofortige Festnahme bei ihrem Eintreffen in Dortmund und spätere unausgesetzte Überwachung derselben vereitelt worden, sie kehrten unverrichteter Sache nach Berlin zurück.
b. Ausländische Arbeiter
Die Überwachung der ausländischen Arbeiter wird durch die Polizeibehörden
streng gehandhabt.
XII. Die Polen
a. Allgemeines
Soll über den Stand der Arbeiterbewegung im Regierungsbezirk Arnsberg berichtet werden, so ist es unerläßlich, den Polen einen besonderen Abschnitt zu widmen.
Der „Wiarus Polski" schreibt in seiner Nummer 108 vom 10. September d. Js. über
die Polenbewegung im Westen: ,,Auch nicht in einem Teile Polens pulsiert das nationale Leben so, als in der Fremde, wo an der Wiedergeburt unserer Gesellschaft
gerade die ärmsten und zahlreichsten Schichten arbeiten, die früheren ländlichen
Arbeiter und Häusler". Und man wird ihm beitreten müssen, wenn man die weitere
Behauptung, ,,daß, obschon in der Provinz Posen zwanzigmal mehr Polen wohnen
als in der Fremde, hier doch mehr Vereine, mehr Sänger und mehr Sokols vorhanden seien, als in ganz Polen preußischen Anteils zusammengenommen" auf ihre
Richtigkeit prüft. Erwägt man ferner, daß die Vorsitzenden aller dieser Vereine Arbeiter sind, die erst hier im Westen zu „nationaler" Arbeit erweckt worden sind, ja
daß diese zahlreichen Vereine sämtlich ohne Mitwirkung der sogenannten „Intelligenz" geschaffen worden sind, so wird man sich der Ansicht nicht verschließen können, daß die Polenbewegung im Westen eine Arbeiterbewegung ist, der die größte
Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.
Es kann daher der Absicht der Staatsregierung, den Gebrauch der polnischen
Sprache in Versammlungen durch Gesetz zu regeln, nur eine möglichst baldige Verwirklichung gewünscht werden. Daß aber der mittels Erlasses Eurer Exzellenz vom
10. Juli 1905, C 1160 vorgelegte Entwurf mit Rücksicht auf die Verhältnisse des diesseitigen Bezirkes dringend einer Erweiterung bedarf, bitte ich aus meinem dem
Herrn Ober-Präsidenten erstatteten Bericht vom 8. Oktober - PP 3827 - zu ersehen,
den ich in Abschrift beifüge (Anlage 2) und auf dessen Inhalt ich besonders Bezug
nehme. 34
34
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Die Ende vorigen Jahres angestellten Erhebungen über die Zahl der in der Provinz Westfalen vorhandenen Polen haben, soweit der diesseitige Industriebezirk in
Frage kommt, folgendes Ergebnis gehabt:
Zahl der Polen

Kreis
Bochum (Stadt)
Bochum (Land)
Dortmund (Stadt)
Dortmund (Land)
Gelsenkirchen (Stadt)
Gelsenkirchen (Land)

289
638
89
965
3193
4823
275
1641

Hagen (Stadt)
Hagen (Land)
Hamm (Stadt)
Hamm (Land)
Hattingen
Hörde
Schwelm
Witten
14 Kreise

8220
28361
6083
24732
39934
25689

zusammen
gegen
im Jahre 1903
also mehr:

144932 Polen
11 7927 Polen
27005 Polen

Diese Zahlen können zwar bei der fluktuierenden Bevölkerung des Industriebezirkes
keinen Anspruch auf unbedingte Zuverlässigkeit machen, gewähren aber immerhin
einen Anhalt für die tatsächlichen Verhältnisse.
b. Nationalpolnische Bewegung
Die nationalpolnische Bewegung ist im Berichtsjahre eine ganz besonders rührige
gewesen.
Nicht wenig hat auch hierzu der Bergarbeiterstreik beigetragen, an dem sich die
polnischen Bergleute fast ausnahmslos beteiligt haben.
In den Bergarbeiterversammlungen traten.häufig polnische Redner auf, die in besonders gehässiger Weise die angeblichen Mißstände auf den Gruben geißelten und
ihre Landsleute zum Zusammengehen mit den anderen Verbänden anhielten.
Auch beim Streikpostenstehen und bei der Belästigung und Beschimpfung Arbeitswilliger beteiligten sie sich in hervorragender Weise.
Die Polen waren es wiederum, die vor Allem gegen den Beschluß der Siebenerkommission, die Arbeit wieder aufzunehmen, Front machten.
1. Vereinswesen pp.
Das polnische Vereinswesen hat sich in ganz auffallender Weise entwickelt.
Wenn auch der Streik allen Bergarbeiter-Organisationen einen erheblichen Mitgliederzuwachs gebracht hat, so gilt dies in erster Linie von dem Polnischen Gewerkverein (Zjednocze-nie Zawodowe Polskie) in Bochum.
Derselbe zählt zur Zeit 28630 Mitglieder gegen 8733 am 1. Oktober 1904, hat
also innerhalb Jahresfrist um 19897 Mitglieder zugenommen.
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Durch den polnischen Gewerkverein ist der Polenbund (Zwiacek Polakow w
Niemczeck) zu Bochum als rein polnischer Verein an Mitgliederzahl in den Hintergrund gedrängt worden, nicht aber an allgemeiner Bedeutung.
Insbesondere ist er wieder hervorgetreten, als der in Posen ins Leben gerufene
Verein Straz (die Wacht) seine Tätigkeit auch auf den Westen Deutschlands auszudehnen versuchte. So kam es insbesondere in einer Versammlung, die die Straz in
Dortmund veranstaltete, und zu welcher der Schriftführer derselben, Dr. Jaworski
aus Posen erschienen war, zu lebhaften Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der Straz und des Polenbundes. Die Anschauungen der Leiter des Letzteren
gehen dahin, daß die Gründung des Straz für den Osten mit Freuden begrüßt werden
könne, im Westen aber für die Straz, welche sich lediglich als eine „Nachahmung"
des Polenbundes darstelle, kein Platz sei. In einer am 3. September d. Js. in Wanne
abgehaltenen Generalversammlung des Polenbundes wurde diesem Standpunkte
entsprechend folgende Resolution angenommen:
,,In Anbetracht dessen, daß der ,,Polenbund" der älteste, rein politische, polnische Verein in Deutschland ist;
in Anbetracht dessen, daß der „Polenbund" lange Jahre hindurch der einzige Brennpunkt war, in dem sich das ganze nationale und politische Leben der Polen in der
Fremde sammelte;
in Anbetracht dessen, daß der „Polenbund" gleichsam das Mutterhaus ist, aus welchem alle unsere anderen Organisationen in der Fremde entsprossen sind;
in Anbetracht alles dessen protestieren wir gegen alle Angriffe auf die Existenz und
die Selbständigkeit des Polenbundes. Das weitere Fortbestehen des „Polenbundes"
halten wir im nationalen Interesse für durchaus notwendig und wir streben eifrig danach, daß jeder Pole, der in den deutschen Ländern arbeitet, als Mitgliede dem
„Bunde" angehört, denn nur durch kräftige Unterstützung kann er seine herrliche
Aufgabe lösen.
Mit großer Freude hat uns die Nachricht erfüllt, daß in Polen, unter dem preußischen Anteil ein neuer Verein unter dem Namen „Straz" mit dem Sitz in Posen entstanden ist, der fast dieselben Ziele verfolgt, wie der in der Fremde bestehende „Polenbund".
Wir sind davon überzeugt, daß der Verein „Straz" den Grenzkreisen des polnischen Landes, besonders aber dem nördlichen Großpolen, Oberschlesien, Kaschubei, Ermland und dem preußischen Masuren bedeutende Dienste leisten wird.
In diesen Bestrebungen werden wir den Verein „Straz" soweit es uns möglich ist,
unterstützen und wir wünschen ihm das beste Gedeihen und die beste Entwicklung."
Das Hauptwahl-Komitee und der zu seiner Unterstützung ins Leben gerufene
Hauptwahlverein sind außer bei der Essener Reichstagsersatzwahl im Berichtsjahre
nicht besonders hervorgetreten. Im übrigen bestehen im Bezirke insgesamt 166 polnische Vereine, darunter allein 33 Sokolvereine, die drei verschiedenen Gauverbänden angehören. Die 28 Gesangvereine sind am 15. Oktober d. Js. zu einem Verbande zusammengetreten, der seinen Sitz in Gelsenkirchen hat und beabsichtigt, mit
der in Posen bestehenden Vereinigung der Gesangvereine in Verbindung zu treten.
Die Vereine des Bezirks verteilen sich auf die Industriekreise wie folgt:
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19
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Der Verband der Polenvereine, dem bisher 18 Vereine angehören, ist nicht besonders hervorgetreten.
Die Gründung der polnischen Volksbank (Bank ludowy), die bereits im vorigen
Jahre von dem Vereine der polnischen Kaufleute und Gewerbetreibenden in Bochum geplant war, ist am 22. Oktober d. Js.·in Bochum erfolgt. Letztere ist als Sparund Darlehenskasse in der Form einer Genossenschaft m. u. H. gedacht, näheres ist
indes noch nicht bekannt geworden.
Die Eintragung der polnischen Genossenschaft „Bazar" in das Genossenschaftsregister ist bisher nicht erfolgt; über ihre Tätigkeit verlautet nichts.
Von Bedeutung ist schließlich noch, daß am 10. November in Bochum ein neuer,
polnischer Verein „Komitet Budony Domu Polskiegi w Bochum" (Baukomitee des
Polenhauses in Bochum) zur Anmeldung gekommen ist, dessen satzungsmäßiger
Zweck die Beschaffung von Geldmitteln zum Bau eines Versammlungssaales pp ist.
Infolge Veröffentlichung im „Wiarus Polski" sind bisher 174,50 M zusammengekommen.
2. Presse
Bei dem Dziennik Polski in Dortmund (Auflage unbekannt) ist insofern eine Änderung eingetreten, als das Zeitungsunternehmen und die Druckerei in den Besitz
einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung überführt worden sind, deren Mitglieder ausschließlich polnische Gewerbetreibende, Handwerker und Arbeiter sind.
Die Posener Kreise der polnischen „Intelligenz", die das Unternehmen durch Hergabe der nötigen Gelder unterstützt haben, gehören der Genossenschaft zwar nicht
an, einzelne von jenen Personen haben aber auch noch später Zuschüsse geleistet.
Zur Zeit ist der finanzielle Stand des Unternehmens so unsicher, daß wenn nicht
irgend eine wirksame Hilfe von dritter Seite bald erfolgt, der Konkurs unausbleiblich ist. Die Leiter des Unternehmens beschuldigen sich, gegenseitig der Unfähigkeit,
und das Mißtrauen gegen die gesamte Geschäftsführung greift in den Kreisen der
Mitglieder immer mehr um sich.
Der Wiarus Polski in Bochum (Auflage 6000) scheint die Krisis, die die Gründung eines zweiten polnischen Blattes in Westfalen für ihn bedeutete, überwunden
zu haben. Die redaktionelle Leitung liegt jetzt in den Händen des Redakteurs Michael Kwiatkowski, der zu den in Gnesen wegen Geheimbündelei Bestraften gehört.
Beide Blätter polemisieren fortgesetzt in schärfster Form gegeneinander und suchen sich im Radikalismus zu übertrumpfen. Die Folge ist, daß die gesamte, nationalpolnische Bewegung im Westen eine immer radikalere Färbung annimmt.
Der Robotnik Polski in Bochum (Auflage 1200), das dritte polnische Blatt im
Westen, ist ein Abdruck des Wiarus Polski, wird auch von denselben Personen geleitet, wie jener.
Außerdem erscheinen im Bezirk drei polnische Gewerkschaftsblätter.
Zjeduorzenie (Auflage 29000) monatliche Zeitung des polnischen Gewerkvereins,
Görnick, vom christlichen Gewerkverein und
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Gazeta Görnicza, vom alten Bergarbeiter-Verband herausgegeben.
Außerdem wurden nach einer Nachweisung vom Dezember 1904 durch Postanstalten des Oberpostdirektionsbezirks Dortmund noch 4502 Stück auswärtiger, polnischer Zeitungen im diesseitigen Regierungsbezirke bezogen.
5. Polnisch-sozialdemokratische Bewegung
Die polnisch-sozialdemokratische Bewegung hat auch im Berichtsjahre keine
Fortschritte gemacht.
Der einzige im diesseitigen Bezirke bestehende polnisch-sozialdemokratische Verein „Oswiata" in Herne (Landkreis Bochum) entfaltete eine nur geringe Tätigkeit
unter seinen 24 Mitgliedern, seine Vereinsversammlungen waren meist schwach besucht.
Eines seiner Mitglieder Bielawski nahm an dem zu Ostern d. Js. in Kattowitz
abgehaltenen VIII. Kongreß der polnisch-sozialdemokratischen Partei (PPS), der
über die Selbständigkeit derselben und die Lage des Verbandsorgans, der Gazeta
Robotnica (Kattowitz) beraten sollte, teil. Er leitet auch die Konferenz des rheinisch-westfälischen Agitationskomitees der polnisch-sozialdemokratischen Partei,
welche zu Pfingsten in Herne stattfand. Bielawski führte dabei im Gegensatze zu
dem Oberhausener Redner aus, sie hätten große Fortschritte gemacht, es sei zwar
nicht gelungen, alle in Herne beschäftigten, polnischen Arbeiter zu organisieren,
aber ein Referent könne versichert sein, daß er in einer öffentlichen oder Mitgliederversammlung nicht zu leeren Wänden sprechen werde. ,,In die Komiteekasse lieferten sie zwar nicht viel ab, forderten aber auch nichts für Agitationszwecke."
Diese Behauptungen werden indes durch die oben erörterte, geringe Entwicklung
und Tätigkeit des Vereins Oswiata in keiner Weise bestätigt.
Die Polen schließen sich vielmehr, soweit sie Sozialdemokraten sind, immer noch
in der Hauptsache den deutschen Organisationen an und zeichnen sich dabei allerdings durch ihre extreme Richtung aus.
Die Gazeta Robotnica verliert fortgesetzt an Abonnenten und gelangt gegenwärtig nur noch in nicht ganz 300 Exemplaren in den Bezirk.
Freiherr von Coels.
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Betrachtungen über die sozialpolitischen Vorgänge im ablaufenden Jahre. 1
Henry Axel Bueck
[Scharfer Angriff gegen die Sozialdemokratie und das Reichsamt des Innern]
Das in wenigen Tagen ablaufende Jahr 1905 war reich an bedeutungsvollen und
kennzeichnenden Ereignissen auf den Gebieten der sozialen Verhältnisse und der
1

„Deutsche Industrie-Zeitung" Nr. 52 vom 29. Dezember 1905.
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Sozialpolitik. Die Arbeiterbewegung, die Haltung der Regierung und der Arbeitgeber zu ihr, die Kongresse der Sozialdemokraten in Jena, der bürgerliche Sozialisten
in Mannheim 2 und gegen den Schluß des Jahres im Reichstag gehaltene große
inhaltreiche Reden - alles das gibt Stoff zu ernsten Betrachtungen.
Kennzeichnend für das Jahr 1905 ist die ungemein starke, angreifende Ausstandsbewegung der Arbeiter. Sie ging fast ausnahmslos von den Gewerkschaften
aus und brüderlich in Haltung und in den verfolgten Zielen gingen meistens die sogen~nnten christlichen Gewerkvereine mit den Gewerkschaften der Sozialdemokratie zusammen. Die ersteren sind von vielen Arbeitgebern wegen der falschen, die
öffentliche Meinung irreführenden Flagge der Christlichkeit als die gefährlicheren
erkannt worden.
Das Jahr begann mit dem Ausstande der Bergarbeiter im Ruhrrevier, dem größten, der je auf dem Kontinent stattgefunden hat. Seit dem Ausstande im Jahre 1889
war im Revier unablässig gehetzt worden; auch hierbei war ein Unterschied zwischen den christlichen und sozialdemokratischen Hetzern in Wort und Schrift nicht
erkennbar gewesen. In hohem Maße erstaunlich war die Wirkung dieser systematisch
lange Jahre hindurch betriebenen Hetzarbeit. Es war vollständig gelungen, bei den
Arbeitern eine Wahnvorstellung zu erregen von weitverbreiteten Mißständen, die
nach der amtlichen Feststellung gar nicht oder nur in sehr geringem Maße ganz vereinzelt vorgekommen waren, bei Arbeitern, die zu den bestbezahlten in der Industrie
gehören, von einer unerträglich kümmerlichen, elenden Lage. Die Hetzarbeit hatte
hauptsächlich die Ausbreitung der Organisation bezweckt; die Wahnvorstellung
führte zum Ausstand, sehr gegen den Willen der Hetzer und Führer. Denn die Kassen, die erst durch die fortschreitende Organisation gefüllt werden sollten, waren
noch bedenklich leer. Aber hier, wie auch bei späteren, anderen großen Ausständen,
gingen die Massen den Führern aus der Hand. Wollten diese an der Spitze bleiben,
mußten sie mitmarschieren; sie taten es gegen ihre Überzeugung. Rund 200 000
Bergarbeiter traten in den Ausstand.
Willkürlich zusammengelaufene Versammlungen stellten in der Erregung weitgehende, unerfüllbare Forderungen und wählten zu ihrer Vertretung die bisherigen
Hetzer und Führer. Mit diese·n, die, wie sich gezeigt hatte, keine Macht über die Massen hatten, sondern nur deren willenlose Werkzeuge waren, sollten die Arbeitgeber
verhandeln. Das zu tun weigerte sich die Gesamtheit der Arbeitgeber mit unbeugsamer Festigkeit; aber jeder einzelne Arbeitgeber war bereit, mit seiner eigenen Arbeiterschaft zu verhandeln. Und nun begannen die merkwürdigen Begleiterscheinungen
bei diesem gewaltigen Ausstande hervorzutreten.
Die von einer parteiischen Berichterstattung irregeführte öffentliche Meinung
richtete sich mit bis dahin noch niemals beobachteter Einmütigkeit und Schärfe
gegen die Arbeitgeber. Das Gleiche tat die Mehrheit im Reichstage, taten die mit ihr
verwandten Parteien im Hause der Abgeordneten; eine andere Meinung wäre nicht
populär gewesen. Der Ansturm gegen die ohne Verfahren und ohne Beweis als allein
Schuldige, als Frevler verurteilten Arbeitgeber war gewaltig.
Diesem Ansturm vermochte die Regierung nicht zu widerstehen; mit einem gesetzgeberischen Eingriff bewahrte sie den Streik vor dem unfehlbar in kürzester Zeit
bevorstehenden schmählichen Zusammenbruch, rettete sie die Sozialdemokratie
und die Christlichen vor einer furchtbar schweren Niederlage gab sie den Hetzern
und Führern voll begründete Veranlassung, sich der Masse als Sieger über die Regie2 Gemeint ist die Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik vom 24.-26. September
1905.
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rung darzustellen, als Sieger, die mit weiser Mäßigung den Kampf nur abgebrochen
hatten, um ihn, wenn ihr Wille nicht geschehe, sofort wieder aufzunehmen.
Dieser gesetzgeberische Eingriff, die Berggesetznovelle, ist als schwerer Fehler damals sofort vom Centralverband bezeichnet worden, jetzt wohl von sehr weiten
Kreisen als solcher anerkannt. 3 Dieses Gesetz hat den Hetzern neuen Stoff in Fülle
zu ihrer verhängnisvollen Arbeit geboten, die Unruhe und Erregung in den Kreisen
der Bergarbeiter erhalten und gesteigert. Dieses Gesetz bezeichnete der Abgeordnete
Bebel in der 12. Sitzung des Reichstages vom 14. Dezember4 als „eine Berggesetznovelle, die, wie heute feststeht, den höchsten Unwillen der großen Mehrheit der
Bergarbeiter erregt hat".
Gegen den entschiedenen, eindringlichsten Widerspruch der Arbeitgeber und
ihrer Vertretungen bestand die Regierung darauf, die Einführung der Arbeiterausschüsse, zunächst im Bergbau, obligatorisch zu machen, selbstredend in der Annahme, den Arbeitern damit weit entgegen zu kommen. Aber damit hat sie nur Stoff zu
einer neuen scharfen Agitation geliefert. Bebel teilte in derselben Rede mit, daß der
sozialdemokratische Bergarbeiterverein wie der christliche Gewerkverein für die Wahl
der Ausschüsse Wahlenthaltung als Parole ausgegeben hatte. Er wies ziffernmäßig
die verschwindende Beteiligung der Bergarbeiter an den Ausschußwahlen nach und
sagte dann wörtlich: ,,Meine Herren, wenn jemals die Arbeiterschaft eines Berufs ihr
Verdikt über ein Gesetz ausgesprochen hat, das ihr als Wohltat empfohlen wurde, ist
es hier seitens der Bergarbeiter im Rhein- und Ruhrbezirk geschehen. Die Arbeiter
sagen also, was uns in diesem Gesetz geboten wird, das erachten wir für so schlecht,
daß wir uns an keiner Wahl zu Arbeiterausschüssen auf Grund desselben beteiligen".
So hatte die Regierung in diesem Jahre, in gänzlicher Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse und in absoluter Nichtachtung der wohlbegründeten Vorstellungen der Arbeitgeber, ihre Sozialpolitik mit einem gesetzlichen Eingriff in den
Kampf zwischen Arbeitern und Arbeitgebern begonnen, der seinen Zweck vollkommen verfehlt, jedoch in weitem Umfange zur Stärkung der Sozialdemokratie beigetragen hat.
Diesem Vorgehen der Königl. preußischen Regierung folgte in gewissem Grade
die Regierung des Königreichs Bayern. Sie wies in einem Erlaß die Gewerbeaufsichtsbeamten an, den Abschluß von Tarifverträgen zwischen den Arbeitgebern und
Arbeitern tunlichst zu fördern. 5 Sehr bald nach dem Bekanntwerden dieses Erlasses
forderten die Arbeiter einiger großer Maschinenfabriken in Bayern den Abschluß
eines Tarifvertrages. 6 Es ist bekannt, daß Tarifverträge die möglichste Nivellierung
der Löhne und somit die Erfüllung einer der ältesten, mit Zähigkeit festgehaltenen
Forderungen der Sozialdemokratie bedeuten. Darum eben sind Tarifverträge besonders unzulässig beim Maschinenbau, der wesentlich auf der tunlichst höchsten
Leistung des einzelnen Arbeiters beruht. Dies ist besonders der Fall im bayerischen
Maschinenbau, der unter allgemein ungünstigeren Verhältnissen arbeitet, als die Maschinenfabriken im Norden Deutschlands. Die Forderung wurde abgelehnt und der
Ausstand begann in einzelnen Fabriken. Er konnte nur durch das feste Zusammen3

4
5
6

Die gleiche Auffassung vertrat Bueck auf der Verbandsversammlung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände. Vgl. Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
vom 8. Dezember 1905, S. 22.
Vgl. Stenographische Berichte ... a. a. 0. XI. Leg.-Per., 2. Session 1905/06, S. 299ff.
Vgl. Nr. 174.
Vgl. Nr. 187f.
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halten der Arbeitgeber in ihrem Verbande und durch die Aussperrung von rund
30 000 Arbeitern niedergeschlagen werden.
Höchst interessant ist die Äußerung eines der Führer des Metallarbeiterverbandes, der den Streik herbeigeführt hatte und leitete. Gefragt, wieso man den Kampf
in der Maschinenindustrie Bayerns aufgenommen habe, da in dieser die Arbeitsbedingungen doch als befriedigend angesehen werden könnten, antwortete er ganz
offen: in dieser Industrie und besonders in der betreffenden Stadt sei die Organisation der Metallarbeiter am weitesten vorgeschritten, es könne daher auf den Sieg
der Arbeitet gerechnet werden. Diesen Sieg brauche man, um in der rheinisch-westfälischen Eisen- und Stahlindustrie, in der die Organisation der Arbeiter noch zurück sei, ernstlich vorgehen zu können.
Unter den zahlreichen Streiks in diesem Jahre sind noch besonders hervorzuheben der Ausstand der Bauarbeiter im Rheinland und Westfalen 7 , der Weber und
Färber in den sächsisch-thüringischen Staaten8 und der Arbeiter in den großen
Elektrizitätswerken Berlin. 9 Auch diese Ausstände konnten nur durch die Aussperrung großer Massen von Arbeitern beendet werden. Zu dieser Form des Kampfes
sind die Arbeitgeber durch die veränderte Taktik der Sozialdemokratie gezwungen
worden.
Große Ausstände können von den Arbeitern nur gewonnen werden, wenn es gelingt, die Arbeitswilligen zurückzuhalten. Deswegen mußten die Gewerkschaften,
wenn auch ungern und zur schweren Belastung ihrer Kassen, Streikgelder auch an
die unorganisierten Arbeiter zahlen. Stellen die Arbeitgeber ihre Werke still, d. h.
sperren sie die Arbeiter vollständig oder bis auf einen kleinen, bestimmten Prozentsatz aus, so gibt es keine Streikbrecher; denn die Arbeitgeber nehmen bis zur Beendigung des Ausstandes keine Arbeiter an. Somit entfällt die Notwendigkeit, die Unorganisierten durch Unterstützung von der Wiederaufnahme der Arbeit abzuhalten.
Die Gelder der Gewerkschaft sind für deren besondere Zwecke gerettet. Daher ist
die Taktik der Sozialdemokraten jetzt darauf gerichtet, Aussperrungen zu provozieren. Zu diesem Zwecke läßt die Gewerkschaft nur eine bestimmte, tunlichst kleine Abteilung von Arbeitern eines Werkes, wie es z. B. in den Berliner Schuckertwerken geschah, die Schraubendreher, in den Ausstand treten, weil das Fehlen dieser Arbeit, wie man ganz genau weiß, in kurzer Zeit den Stillstand des ganzen
Werkes zur Folge haben, d. h. die Aussperrung herbeiführen muß. Das ist vorläufig
für die Sozialdemokratie nach drei Richtungen von großem Nutzen. Erstens werden ihre Kassen geschont, zweitens sind die ohne ihr Verschulden ausgesperrten
Arbeiter leichter in die Organisation zu treiben, drittens kann gegen die Arbeitgeber
mit dem Vorwurf gehetzt werden, daß sie mit rücksichtsloser Brutalität Tausende
von Arbeitern auf das Pflaster werfen, ihre Familien in grenzenloses Elend stürzen.
Hiervon hat Bebel in seinen am 7. 10 und 14. Dezember im Reichstag gehaltenen
Reden starken Gebrauch gemacht. Mit vorzüglich gespielter sittlicher Entrüstung
und mit großen Worten hat er die Arbeitgeber wegen der Aussperrung verurteilt,
auch lobend des Abgeordneten Bassermann gedacht, der ähnliches getan hatte.
Diese durch die Aussperrungen wesentlich der Sozialdemokratie erwachsenden
Vorteile sind jedoch vorübergehend; sie werden sich mindern und vergehen, je mehr
7
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die Arbeiter erkennen, daß sie mißleitet werden, daß sie ihre Haut herhalten müssen, damit die sozialdemokratische Partei Riemen daraus schneidet, wie der „Gewerkverein" in seiner Nummer 51 vom 22. Dezember sagte. Diese Erkenntnis ist im
Wachsen begriffen. Die schwersten Niederlagen haben die sozialdemokratischen Gewerkschaften der Metall- und der Textilarbeiter erlitten; sie werden von ihren Organen unumwunden zugegeben und wesentlich auf den Zusammenhang der Gewerkschaften mit der sozialdemokratischen Partei zurückgeführt. Der nach dem Parteitag in Jena notdürftig verklebte Riß zwischen den Führern der Partei und denen
der Gewerkschaften wird sich, nach den Erfahrungen dieses Jahres, erweitern, der
Einfluß der Parteileitung auf die Arbeiterbewegung wird zurückgedrängt werden.
Das wird freilich nicht den Frieden bringen, sondern nur bedeuten, daß die Gewerkschaften in Zukunft bei Abwägung der tatsächlichen Machtverhältnisse kühler, ruhiger vorgehen und erst den Kampf aufnehmen werden, wenn sich große Kampffonds
angesammelt haben. Die Kämpfe werden zwar seltener, aber dafür schwerer, furchtbarer und verheerender werden. Demgegenüber erkennen die Arbeitgeber mehr und
mehr die Bedeutung ihres Zusammenschlusses an. 11 Viele von ihnen sind in diesem
Jahre auch reif für die Erkenntnis geworden, daß die Angriffe der Arbeiter nur
durch das Mittel der Aussperrung schnell und erfolgreich abgeschlagen werden können. Bleibt die gegenwärtige Wirtschaftslage noch einige Zeit, so werden aud\diejeiligen besonders großen :Arbeitgeber,. '.die heute die Schließung ihrer Betriebe wegen
eines bei den anderen ausgebrochenen Ausstandes für undenkbar ansehen, schnell
genug zu jener Erkenntnis gelangen.
Dazu wird auch die von der sozialdemokratischen Parteileitung auf dem Parteitage in Jena vorgenommene starke Schwenkung nach der revolutionären Richtung
beitragen. Sie hat sich vollzogen unter dem völligen Zusammenbruch des Revisionismus, der seinerzeit die bürgerlichen Sozialisten leider veranlaßte, der Sozialdemokratie sehr weit entgegen zu kommen. Als nach dieser Schwenkung die gemäßigterren Redakteure des „Vorwärts" von der Parteileitung ausgeschieden wurden, glaubten einzelne Sanguiniker 1 2 eine Spaltung der Partei voraussagen zu dürfen; mit wie
wenig Grund dies geschah, zeigt der Umstand, daß die gemaßregelten Redakteure
demütig, wie man so sagt, zu Kreuze gekrochen sind. Seitdem ist der „Vorwärts"
ein bluttriefendes Revolutionsblatt geworden, das seine Brandartikel unter dem
Schutze unserer Gesetze täglich den Massen der Arbeiter zuführt. Der Generalstreik
ist von dem Parteitage als politisches Kampfmittel anerkannt worden.
Im Hinblick auf alle diese Verhältnisse mußte die von den Vertretern der Wissenschaft auf ihrem Kongreß in Mannheim zu den brennenden sozialpolitischen Fragen
eingenommene Stellung in weiten Kreisen, besonders der Arbeitgeber, tiefes Befremden erregen. Denn der zum Referenten bestellte Professor Brentano ließ in seinen Angriffen gegen die Arbeitgeber und in seinen Ansichten über die den Arbeitgebern in ihren Betrieben anzuweisende Stellung kaum einen Unterschied zwischen
sich und den Führern der Sozialdemokratie erkennen. Seine schroff sozialistischen
11

Dies verstärkt bis hinunter auf die lokale Ebene zu fördern war das Ziel des Antrages
Funcke/Hagen auf der Verbandsversammlung der Hauptstelle. Vgl. Berichte der Hauptstelle ... a.a.O. S. 28. Durch Zuschrift hatte er seine Überlegungen schon der Deutschen
Arbeitgeber-Zeitung, dem Organ des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände, mitgeteilt,
die sie kommentarlos veröffentlichte. Vgl.: Arbeitgeberverbände und Fachverbände. Die
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 49 vom 3. Dezember 1905.
12 Vgl. Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 51 vom 17. Dezember 1905: Schulmeinungen.
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Ansichten wurden nur von einem Vertreter der Wissenschaft milde zurückgewiesen,
von den anderen beifällig aufgenommen.
Einer unserer ersten im öffentlichen Leben stehenden Industriellen, der Geh.
Kommerzienrat Kirdorf, der beste Kenner der Arbeiterverhältnisse aus eigener praktischer Tätigkeit und Erfahrung, hatte es übernommen, den entgegengesetzten
Standpunkt der Arbeitgeber zu vertreten. Er wurde, wie es bei seiner Persönlichkeit
wohl nicht anders sein konnte, mit Achtung angehört, aber Anerkennung und Zustimmung hat er nur ganz vereinzelt gefunden.
Diese Generalversammlung 1 3 der Kathedersozialisten hat aufs neue erwiesen,
daß der allergrößte Teil unserer akademische Ausbildung suchenden Jugend in sozialpolitischer Beziehung in der Richtung weitgehender sozialistischer Theorien erzogen wird; ob zum Segen der Gesamtheit und des Vaterlandes, kann bezweifelt
werden.
Es war zu erwarten, daß die sozialen Verhältnisse und die Sozialpolitik in der
kurzen Eröffnungssession des Reichstages vor Weihnachten breit zur Erörterung gelangen würden. In den stenographischen Berichten nehmen die Reden des Führers
der Sozialdemokratie den größten Raum ein.
Von großer Bedeutung sind die Reden der beiden ersten Vertreter der Verbündeten Regierungen gewesen. Aus der am 12. Dezember gehaltenen Rede des Staatssekretärs des Innern Grafen von Posadowsky, wie aus der am 15. Dezember gege benen Ergänzung 14 -strömt der ganze Geist und Charakter dieses bedeutenden Mannes, die warme Vaterlandsliebe, der glühende Wunsch, die Schäden zu heilen, an
denen Staat und Gesellschaft so schwer erkrankt sind, die schattenlose Lauterkeit
seiner Absichten, der Mut, der Ernst und die schrankenlose Aufopferung, in eigener
Arbeit sie zu fördern. Diese großen, hervorragenden Eigenschaften des Mannes, der
seit 10 Jahren die Sozialpolitik des Deutschen Reiches leitet, habe ich niemals verkannt. Wenn ich ihm, in Vertretung der mir zur Wahrung anvertrauten Interessen
nicht selten und zuweilen scharf habe entgegentreten müssen, so geschah es wegen
des Idealismus, ohne den eine solche Natur nicht denkbar ist, und wegen der Richtung, in die er in mancher Beziehung von seinen Idealen geführt wurde. Sein Idealismus hat den Staatssekretär auch jetzt zu manchen Äußerungen veranlaßt, die mit
der realen Wirklichkeit und mit den Tatsachen kaum vereinbar erscheinen. Ihn bewegt aufs tiefste die Frage, wie es komme, daß in unserem, in den bedeutendsten
Beziehungen so hervorragend gute Verhältnisse bietenden Vaterlande eine Dreimillionen-Partei unsere Geschichte und Vergangenheit leugnen, unser modernes Staatswesen als durch und durch morsch und des neuen Aufbaues bedürftig bezeichnen
könne. Als hauptsächlichste Ursache bezeichnet der Staatssekretär den auch in der
bürgerlichen Gesellschaft herrschenden Materialismus, die aus ihm entspringende
Genußsucht, den Mangel an Opferwilligkeit und an sittlichem Ernst in der bürgerlichen Gesellschaft.
Wenn Graf von Posadowsky beklagt, daß mit dem wachsenden Wohlstand die
Opferfreudigkeit des Bürgertums nicht gleichen Schritt gehalten habe, so kann ich
das für die Industriellen nicht gelten lassen. Der Finanzminister hat in seiner am
7. d. M. gehaltenen, wegen des gebrachten Tatsachenmaterials unvergleichlich
bedeutungsvollen Rede in der vorerwähnten Beziehung anders geurteilt. übrigens
hat Graf von Posadowsky in seiner zweiten, am 15. d. M. gehaltenen Rede, dem
13
14

Vgl. das Protokoll in: Schriften des Vereins für Socialpolitik. Bd. 116, 1906.
Vgl. Stenographische Berichte ... a. a. 0. S. 213f. und S. 357ff.
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Vorwurf der mangelnden Opferwilligkeit nach verschiedenen Richtungen eine
durchaus andere Deutung gegeben; nach dieser muß die Berechtigung des Vorwurfes
in der gemachten Begrenzung anerkannt werden.
Der Staatssekretär hat die Gefährlichkeit der Sozialdemokratie und ihre Bestrebungen für Staat, Gesellschaft und Wirtschaftsleben vollkommen richtig erkannt;
was er in dieser Beziehung gesagt hat, ist unbestreitbar richtig; aber er will eine
scharfe Scheidelinie ziehen zwischen der modernen Arbeiterbewegung und der
sozialdemokratischen Bewegung. In dieser Beziehung beklagt Graf von Posadowsky,
daß es noch immer Kreise gebe, die-in jeder Forderung der Arbeiter einfach sozialdemokratische Forderungen erblicken. Das sei der schwerste politische Fehler, der
gemacht werden könne; er trage wesentlich zur Stärkung der Sozialdemokratie bei.
Es ist wohl möglich, daß ein einzelner Arbeitgeber hier oder da derart engherzig
und kurzsichtig verfährt; wirkliche Kreise von Arbeitgebern, die so groß und bedeutend sind, daß sie öffentliche Beachtung verdienen und so handeln, wie Graf von
Posadowsky es meint, sind mir nicht bekannt. Der Staatssekretär hat in seiner Rede
kurz vorher selbst auf die außerordentliche Besserung der Lage der deutschen Arbeiter hingewiesen. Der Finanzminister von Rheinbaben berechnete in seiner Rede
die Steigerung der Löhne von 1888 bis 1903 im Durchschnitt - die jugendlichen
Arbeiter, Frauen und Kinder mitgerechnet - auf 33 1 /3 %. Wie außerordentlich
wenig ist davon durch die Arbeiterbewegung erkämpft worden! Ich verweise als Beispiel auf die rheinisch-westfälische große Eisen- und Stahlindustrie. Irgend bemerkbare Ausstände haben in dieser Industrie überhaupt noch nicht stattgefunden, und
dennoch gehören ihre Arbeiter zu den bestbezahlten überhaupt. Die Besserung der
Lage der Arbeiter nicht nur in Bezug auf die Löhne, sondern auch hinsichtlich der
von dem Staatssekretär besonders angeführten Gebiete der Gesundheit, Sittlichkeit
und des äußeren Anstandes in den Betrieben ist nicht von der Arbeiterbewegung
erkämpft, ist nicht den Arbeitgebern abgerungen worden, sondern von diesen, in
richtiger Würdigung der fortschreitenden Entwicklung der Verhältnisse, freiwillig
gegeben worden. An die sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen will ich hier nur flüchtig
erinnern.
Aber dennoch hat Graf von Posadowsky in gewissem Maße recht. In den allermeisten Fällen werden in der Tat die Forderungen der Arbeiter wie sozialdemokratische Forderungen behandelt. Sie müssen so behandelt werden, weil die Sozialdemokratie jeder Bewegung der Arbeiter, auch wenn es sich ursprünglich lediglich um
die Besserung der Arbeitsbedingungen handelte, den Charakter des Klassenkampfes,
den parteipolitischen ~harakter, beizulegen, sie mit Machtfragen zu verquicken versteht und damit zu einer sozialdemokratischen Bewegung macht. Bei diesen Bewegungen handelt es sich fast immer um Angriffe auf die berechtigte Stellung des
Arbeitgebers in seinem Betriebe. Daher sind die Arbeitgeber im Interesse der Selbsterhaltung zum äußersten Widerstande gezwungen. Wie die jüngste Vergangenheit
zeigt, haben die Arbeitgeber gelernt, und sie werden es immer mehr lernen , solchen
Angriffen der Sozialdemokratie und ihrer Gewerkschaften mit unwiderstehlicher
Kraft entgegenzutreten.
Wenn bei solchen schweren Kämpfen, bei denen selbst der Anschein der Nachgiebigkeit schon als Schwäche und Niederlage gebrandmarkt wird, hin und wieder
auch der berechtigte Kern der gewöhnlich mit unerfüllbaren Bedingungen beschwerten Forderungen zurückgewiesen wird, so wolle Graf von Posadowsky das Verschulden der Sozialdemokratie, aber nicht den in die Notwehr versetzten Arbeitgebern
zuschreiben.
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Die von dem Staatssekretär des Innern seit der mit Einbringung des Gesetzent15
wurfes betreffend die Regelung des gewerblichen Arbeitsverhältnisses
erlittenen
schweren Niederlage verfolgte Sozialpolitik ist von der übergroßen Mehrheit der
deutschen Arbeitgeber bekämpft und zurückgewiesen worden, weil sie in der Hauptrichtung dieser Politik eine Begünstigung der sozialdemokratischen Bewegung erblickten. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß die Rede des Grafen
von Posadowsky ein Ausfluß der schmerzlichen Erkenntnis ist, daß sein ernstes, von
höchste:r;n Wohlwollen und von glühender Vaterlandsliebe geleitetes Streben, durch
äußerstes Entgegenkommen die Sozialdemokratie allmählich zu entwaffnen, sie wieder in den Kreis der bürgerlichen Gesellschaft zurückzuführen, vergebens gewesen·,
daß sein warmherziges Hoffen enttäuscht worden ist. Denn er muß sehen, wie die
Sozialdemokratie, anstatt sich zu mäßigen und milder zu werden, heute wenn sie es
wagen dürfte, bereit wäre, in die Straßen zu gehen und die blutige Revolution anzufachen. Wir wollen abwarten, ob Graf von Posadowsky die notwendigen Lehren aus
der erwähnten Erkenntnis und Enttäuschung ziehen wird.
Die vom Reichskanzler am 14. Dezember gegen Bebel gehaltene Rede 16 ist das
stärkste, was jemals gegen die Sozialdemokratie gesagt worden ist. Ihr ganzes vaterlandsloses, anarchistisches, den Staat, die Gesellschaft und das Wirtschaftsleben der
Nation schwer gefährdendes Treiben ist so scharf und schlagend, mit so wunderbarer Steigerung des Effekts in derart knapper Zusammenfassung der Sozialdemokratie noch niemals vorgehalten worden.
Es wäre zu wünschen, daß auch in Deutschland, entsprechend dem in Frankreich
herrschenden Gebrauch, Reden wie diese vom Reichskanzler und vom Finanzminister gehaltenen, in vielen Millionen Exemplaren im Lande verbreitet würden; denn
jetzt bekommen die Massen keine Kenntnis von ihnen, während die von den Sozialdemokraten im Reichstage zum Fenster hinaus gehaltenen Brandreden durch die
sozialdemokratische Presse die weiteste Verbreitung finden.
Der „Vorwärts" vom 19. November begrüßte die Flottenvorlage unter der Überschrift „Eine maßlose Provokation" mit einem Brandartikel, in dem u. a. folgendes
gesagt war: ,,Allein das wichtige Moment ist: der derbe Faustschlag der herrschenden kapitalistischen Interessenpolitik wird dem deutschen Proletariat gerade in dem
Augenblick verabreicht, wo vom Osten die schönsten Blitze und das herrlichste
Donnerwetter der russischen Revolution in die dumpfe Dunkelkammer der preußisch-deutschen Rückständigkeit hinüberleuchten und alle schwarzen Winkel der
baufälligen Baracke mit erschreckender Deutlichkeit aufzeigen. Die russische Revolution ist, wie jeder denkende Politiker, jeder ernste soziale Beobachter weiß,
bloß der Prolog einer stürmischen Periode scharfer Klassenkämpfe in allen kapitalistischen Staaten. Deutschland ist vielleicht der nächste an der Reihe dieser Staaten, in denen eine langjährige skrupellose Klassenherrschaft von der Volksmasse zur
Rechenschaft gezogen wird."
Sollte solche Sprache sowie die ungehinderte tägliche Verhetzung mit den jetzt
auf den Generalstreik und die Revolution gerichteten Zielen in der Tat auf die Dauer vereinbar sein mit der Wohlfahrt und Sicherheit des Staates und der Nation die
doch a~ch von der Regierung so warm erstrebt wird und für die sie doch einen 'groß_en Tell ~er Verantwortung trägt? Sollten dieser rücksichtslosen, brutalen, systematisch betnebenen Aufwiegelung unserer Arbeiter gegenüber dauernd Worte allein als
15
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Die sog. ,,Zuchthausvorlage" von 1899.
Vgl. Stenographische Berichte ... a. a. O. S. 315ff.

1905 Dezember 31

665

ausreichende Mittel zur Abwehr anerkannt werden? In weiten Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet sich mehr und mehr ein durch die Untätigkeit der Regierung dem wüsten Treiben der Sozialdemokratie gegenüber erzeugtes und genährtes Gefühl der Bangigkeit und Sorge.
Graf von Posadowsky vertritt in seiner zweiten, am 15. d. M. gehaltenen Rede,
wohl den sogenannten vermeintlichen Scharfmachern gegenüber, die Ansicht, daß
man mit Gesetzen zwar ungesetzliche Ausbrüche verhindern, den krankhaften Zustand unseres deutschen Volkskörpers aber, wie er in der fortgesetzten Zunahme
der Sozialdemokratie liegt, keineswegs heilen könne. Nun, Graf von Posadowsky
hat die Heilung auf anderem Wege jahrelang nachhaltig versucht, mit welchem Erfolge, ist hier gezeigt worden.
Weite Schichten des Bürgertums sind dem jetzigen Gebahren der Sozialdemokratie gegenüber von der Überzeugung durchdrungen, daß die bestehenden Gesetze
nicht genügen, um die große Masse der jetzt noch vaterlandsfreundlichen, der bürgerlichen Gesellschaft noch angehörigen Arbeiter ausreichend vor der vergiftenden
Agitation, vor dem unwiderstehlichen Terrorismus der Sozialdemokratie zu schützen, ungesetzliche Ausbrüche dieser zu verhindern. Man erwartet, daß den starken
Worten endlich auch Taten folgen werden.
Freilich kann die Regierung für ihre Passivität auf den Umstand verweisen, daß
sie für ein aktives Vorgehen im Reichstage nicht ausreichende Unterstützung finden
würde. Dieser Umstand kann die Regierung nicht von der Verpflichtung befreien,
im gegebenen Falle das zu tun, was nach Lage der Verhältnisse zu tun notwendig
ist.
Sollte die Regierung die Notwendigkeit erkennen, der verwerflichen Agitation,
der furchtbaren Schreckensherrschaft der Sozialdemokratie über die gesamte Arbeiterschaft gesetzgeberisch entgegenzutreten - ob diese Erkenntnis bei ihr durchgedrungen ist, weiß man gegenwärtig nicht-, so würde sie die Verpflichtung haben,
ohne Rücksicht auf den Erfolg, solche Gesetze dem Reichstag vorzulegen. Das würde sie - immer den Fall der Erkenntnis vorausgesetzt - ihrem Gewissen und dem
Vaterlande schuldig sein. Würden solche Gesetze vom Reichstage wieder zurückgewiesen werden, so würde dieser, nicht die Regierung, die Verantwortung für die
möglicherweise kommenden Ereignisse tragen. Ich glaube, daß meine Erinnerung
mich nicht täuscht, wenn ich behaupte, daß der erste große Kanzler des Deutschen
Reiches in dieser Weise seine und die Pflicht der Regierung einst gekennzeichnet hat.
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Zur Verhandlungsfrage.
[Verhandlungen mit Organisationen oder mit einzelnen Arbeitern]
In Sachen der Verhandlungsfrage 1 hat der Vorstand des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller eingehend beraten. Das Ergebnis dieser Beratung bildet die
1 Vgl. Nr. 215 und 216.
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Versendung eines Rundschreibens an die Bezirksverbände des Gesamtverbandes, das
wir hiermit zum Abdruck gelangen lassen:
Die sogenannte Verhandlungsfrage hat den Vorstand in mehreren Sitzungen beschäftigt und hat sich aus den Beratungen ergeben, daß über diese Frage sowohl im
ganzen Gesamtverband, wie auch in einzelnen Bezirksverbänden, starke Meinungsverschiedenheiten vorhanden sind.
Von den beiden äußersten Richtungen will die eine grundsätzlich nur Verhandlungen zwischen dem einzelnen Arbeiter und dem einzelnen Arbeitgeber zulassen2 ,
während die andere grundsätzlich Verhandlungen zwischen Arbeitgeberorganisationen und Arbeiterorganisationen bevorzugt. Dazwischen stehen eine Reihe von Meinungen, welche teils der einen, teils der anderen äußeren Richtung nahestehen.
Der Gesamtverband muß unter diesen Umständen alle aufgetretenen Meinungen
als gleichberechtigt ansehen und es den Bezirksverbänden überlassen, in welcher
Form sie verhandeln wollen.
Für den Gesamtverband ist aber wichtig zu erfahren, wie die Bezirksverbände
tatsächlich verhandelt haben in Fällen, wo Forderungen der Arbeiter an die einzelnen Firmen oder an die Bezirksverbände herangetreten sind. Es handelt sich dabei
nicht um Forderungen einzelner Arbeiter, noch um Forderungen einzelner Gruppen
von Arbeitern um eine Lohnaufbesserung, welche von vornherein im guten Verhältnis zum Arbeitgeber gestellt worden sind, sondern um Forderungen, mit welchen
eine Streikandrohung offen oder versteckt verbunden war.
Über Verhandlungen, welche durch Streiks oder Aussperrungen hervorgerufen
worden sind, ist ebenfalls zu berichten. Der Gesamtverband ersucht die Bezirksverbände, über die gepflogenen Verhandlungen in der Weise zu berichten, daß gesagt
wird, unter welchen Formen die Verhandlungen stattgefunden haben.
Hierbei sind alle Erörterungen über die prinzipielle Stellung des Bezirksverbandes
tunlichst zu unterlassen, auch über die Streitfrage ist kein eingehender Bericht zu
geben, dagegen ist aber über die Form, in welcher verhandelt worden ist, ein ganz
ausführlicher Tatsachenbericht zu erstatten. Der Bericht wird für Anfang Januar
1906 erbeten, und zwar wird um einen Bericht über die innerhalb des Bezirksverbandes im Jahre 1905 vorgekommenen Verhandlungen ersucht. Es ist in Aussicht
genommen, eventuell diese Berichte alljährlich aufs neue zu erbitten!
Die für das Jahr 1905 eingehenden Berichte werden in der ersten Ausschußsitzung des Jahres 1906 durch ein Referat zur Kenntnis des Ausschusses gebracht werden, eine Drucklegung der Berichte und des Referats ist aber nicht in Aussicht genommen.
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Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 53
Die Organisation der Arbeitgeber im Jahre 1905.
[Schlagkräftige Zusammenarbeit der Arbeitgeberorganisationen]
Leben heißt lernen! Dieser Ausspruch bewahrheitet sich wie überall so auch auf
dem Gebiet der Arbeitgeber-Organisation. Als vor nunme~ zwei Jahr;n unter dem
2 Diese Haltung wurde auch kompromißlos von der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände vertreten. Vgl. Berichte ... a.a.0. vom 8. Dezember 1905, s. 24.
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Eindruck des Crimmitschauer Streiks die zentralistische Bewegung im Unternehmerlager machtvoll einsetzte, standen die Führer dieser Bewegung der Notwendigkeit gegenüber, ohne weiteren Zeitverlust und ohne Rücksicht auf die Möglichkeit
späteren Versagens der angewyndeten Taktik die durch die Verhältnisse auf dem
Arbeitsml!rkt grundsätzlich vorg;eschriebene Bahn zu verfolgen. Wohl fehlte es bis
dahin nicht an gleichartigen Bestrebungen in kleinerem Umfang, wohl verfügten die
bestehenden Lokalverbände und Branchenverbände über ein reichliches Maß von Erfahrungen, wie der Streikbewegung .mit Hilfe der Gegenkoalition der Arbeitgeber
wirksam zu begegnen ist. Aber etwas vollkommen Neues bildete der Zusammenschluß der verschiedenen Vereinigungen zu einem gewaltigen Ganzen nach dem
Vorbild der Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter, ein Beginnen, das vor allem
durch die im Lager des Unternehmertums obwaltenden wirtschaftlichen Interessenverschiedenheiten nicht unbeträchtlich erschwert werden mußte. So galt es denn,
empirisch zu verfahren und das Hauptgewicht der Organisationstätigkeit auf die
bestmögliche Berücksichtigung der im Unternehmerlager vorhandenen naturnotwendigen Besonderheiten zu legen.
Hierauf ist u. a., wie wir bereits im Vorjahr dargetan haben, die Tatsache zurückzuführen, daß die Zentralisierung des Unternehmertums von vornherein keine vollkommen einheitliche gewesen ist, sondern, daß sie in zwei Spitzen auslief: den
,,Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" und die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände", die sich unter Berücksichtigung des Satzes: ,,Getrennt marschieren,
vereint schlagen" erst späterhin kartelliert haben. Es sei uns nun gestattet, ein Bild
der Betätigung der beiden Zentralen zu entwerfen, soweit ein abschließendes Urteil
hierüber bis zu diesem Zeitpunkt zu ermöglichen ist.
Der „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" trat unter dem Vorsitz der Herren
Kommerzienrat Heckmann - Berlin und Landtagsabgeordneter Menck - Altona am
1. Januar 1905 in sein zweites Geschäftsjahr, nachdem kurz zuvor Herr Generalsekretär Dr. Grabenstedt die Geschäftsführung übernommen hatte. Seiner Hauptaufgabe, den von unberechtigten Streiks oder Boykotts betroffenen Arbeitgebern
Unterstützung zu gewähren, wußte der Verein zunächst dadurch gerecht zu werden,
daß er es durch Bekanntgabe der Namen der streikenden und ausgesperrten Arbeiter
den angeschlossenen Betrieben ermöglichte, jene während der Dauer der Differenzen von der Einstellung auszuschließen. Des weiteren benutzte er zu dem gleichen
Zweck das von ihm empfohlene System der Arbeitgebernachweise, deren Wirksamkeit außerdem eine auch in sozialpolitischer Hinsicht überaus wertvolle Übersichtlichkeit der vorhandenen Arbeitskräfte gewährte. Bekanntlich hat der „Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller" beide Methoden der Streikbekämpfung seit
langen Jahren erprobt und vervollkommnet, so daß es eben nur darauf ankam, sie
im ganzen Bereich des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" zur Anwendung
zu bringen. Da nun die Praxis lehrte, daß dadurch die an Umfang und Heftigkeit
fortdauernd zunehmende Streikbewegung immer noch nicht in ausreichendem Maße
eingedämmt werden konnte, so galt es, alsbald weitere Maßregeln zu diesem Zweck
ausfindig zu machen. Dieser Aufgabe widmete sich insbesondere Herr Menck, indem
er vorschlug, eine allgemeine Streikentschädigung auf versicherungstechnischer Basis im Bezirk des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" einzurichten und damit
zuerst im „Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller", als dem größten der dem
Verein angeschlossenen Berufsverbände zu beginnen. Die von dem Genannten vorgeschlagene und alsbald begründete Entschädigungsgesellschaft nahm die Satzungen
der bereits bestehenden Leipziger Gesellschaft zur Entschädigung bei Arbeitsein-
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stellungen als vorbildlich für sich an, erweiterte die Entschädigungspflicht aber auch
auf Aussperrungen und erblickte die Sicherheit für die Auszahlung der Entschädigungsgelder weniger in der Ansammlung große.r Kapitalien, als in der Verteilung auf
breite Schultern. 1 Diese Methode hat sich denn auch ausgezeichnet bewährt. Sie
stellt das natürliche System für derartige Streikentschädigungsgesellschaften dar, da
ja die Arbeitgeber im allgemeinen kapitalkräftig genug sind, um die Ansammlung
großer Fonds als unnötig erscheinen zu lassen. Es braucht eben nur das von einer
größeren Anzahl Arbeitgeber repräsentierte Kapital in Anspruch genommen zu
werden, und es reicht zur Tragung der Versicherungslasten aus. Jedenfalls dürfte das
Umlagesystem dasjenige der Kapitaldeckung vollkommen geschlagen haben, so daß
wohl alle auf eine geregelte Streikentschädigung gerichteten Bestrebungen sich in
Zukunft auf das erstere stützen werden. Nachdem solcherart die Streikversicherung
oder besser Streikentschädigung vom „Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller" übernommen war und gut funktionierte, so daß sie ein Vorbild für die
Bildung ähnlicher Gesellschaften seitens anderer Berufsverbände bildete, wandte
man sich der Anwendung dieses Prinzips auf gemischte Arbeitgeberverbände zu
und entwarf Satzungen, die seinerzeit die Grundlage für die Einrichtung von Streikentschädigungsgesellschaften in mehreren dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" angeschlossenen gemischten Verbänden bildeten. Sobald die Konstituierung
dieser neuen Entschädigungsgesellschaften erfolgt sein wird, sollen die alsdann
vorhandenen gleichartigen Gesellschaften dermaßen zentralisiert werden, daß der
„Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" seinerseits in Aktion tritt und eine
Rückversicherungsstelle begründet, welche den angeschlossenen Mitgliedschaften die
Hälfte ihres Risikos gegen Überlassung der Hälfte ihrer Einnahmen abnimmt. Damit
ist der Ring geschlossen: die Verteilung der Streikentschädigungslast auf die breitesten Schultern ist in der Tat erreicht. Das System liegt in seinen Grundzügen
vollständig ausgearbeitet vor, funktioniert, soweit es bereits verwendet wird, ausgezeichnet und bedarf nur solcher Ergänzungen im einzelnen, für welche längere
Erfahrung die Grundlage abgibt.
Doch auch die Streikentschädigung genügt, wie man erkennen mußte, noch
nicht, um den Zweck der Zentralisierung des Unternehmertums vollauf zu erfüllen.
Es stellte sich mehr und mehr heraus, daß die außerordentlich geschickte Taktik der
Streikführer besondere Maßnahmen notwendig machte, um den Teilstreiks der
Arbeiterorganisationen mit Hilfe einer zweckmäßigen Art der Aussperrung zu begegnen. Bisher wurde die Aussperrung im allgemeinen dermaßen vorgenommen, daß
mit ihrer Hilfe die partiellen Streiks in totale Streiks verwandelt wurden. Eventuell
kamen nicht angegriffene Betriebsinhaber ihren bestreikten Kollegen zu Hilfe, daß
sie an der Aussperrung teilnahmen, um so einen größeren Druck auf die Arbeiterführer auszuüben. Die Statistik der Streikversicherung ließ nun unzweifelhaft erkennen, daß diese Art der Aussperrung den Arbeitgebern für die Dauer ganz unerschwingliche Kosten auferlegt. Demgemäß schlug Herr Menck vor, daß die Arbeitgeber künftighin mit partiellen Aussperrungen vorgehen sollten, und zwar bezeichnete er es als notwendig, daß solche Teilaussperrungen über das ganze Reichsgebiet
ausgedehnt würden, da nur so die zentralisierten Arbeiterorganisationen, als die
eigentlichen Träger der Streikbewegung zu treffen seien. Nach dieser Richtung befürwortete der Genannte die folgenden drei Methoden der Teil-Aussperrung: 1. diejenige nach dem ABC-System, 2. die prozentuale Aussperrung nach Altersklassen,
1 Vgl. Nr. 260.
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3. die reine Altersklassenaussperrung. Da über di~ letztere Art der Teil-Aussperrung
in der Öffentlichkeit noch nichts bekannt ist, und sie unserer Ansicht nach die
meiste Anwartschaft auf allgemeine Berücksichtigung seitens der organisierten Arbeitgeber hat, so mag sie an dieser Stelle in aller Kürze erklärt werden. Nach der
reinen Altersklassenaussperrung beschließt der betreffende Arbeitgeberverband, daß
alle Arbeiter bis zu zwanzig Jahren entlassen werden sollten, solange gewisse, als unberechtigt erklärte Streiks und Sperren nicht aufgehoben werden. Als Erkennungszeichen dienen die Quittungskarten der Invaliden-Versicherung. Bleibt diese Maßregel wirkungslos, so folgt eine weitere Aussperrung etwa der Arbeiter im Alter von
20 bis 22 Jahren, dieser eintretendenfalls wieder die der Arbeiter bis zu 24 Jahren. 2
Man sieht, daß auf solche Art in erster Linie die jüngeren Arbeiter, die erfahrungsgemäß zu aller Zeit und an allen Orten das Hauptkontingent der umuhigen Elemente bilden, getroffen werden, während die älteren Arbeiter, welche zumeist nur gezwungenermaßen an der Bewegung teilnehmen, immer nur im Notfall zur Entlassung gelangen. Gleichzeitig wird es möglich sein, die alten und bewährten Leute
ruhig weiter zu beschäftigten, so daß mit ihrer Hilfe eine Fortführung der Betriebe,
wenn auch im beschränkten Maße, denkbar ist. Es steht zu hoffen, daß diese zweifelsohne äußerst humane und dabei den Arbeiterorganisationen doch recht fühlbare
Methode der Gegenwehr gegen den Streikterrorismus alsbald die prinzipielle Billigung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" erhält, damit die großen Vollaussperrungen, welche in ihren Erfolgen bedenkliche Ähnlichkeit mit Generalstreiks
besitzen, in Zukunft mehr und mehr von der Bildfläche verschwinden.
Auch in bezug auf die Eingemeindung neuer Mitgliedschaften sieht der „Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände" auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, ebenso
wie es ihm gelungen ist, in bezug auf die Festigung seiner inneren Struktur stetige
Fortschritte zu erzielen. Er sucht die Arbeitgeber zu befähigen, die ganz andere
Endzwecke als die zeitweilige Besserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter verfolgende Streikbewegung zu bekämpfen, ohne darum etwa in das Extrem rücksichtsloser Unterdrückung der Arbeiter zu verfallen. Möge es ihm gelingen, daraus
einen ruhigen Fortgang der nationalen Gütererzeugung zu ermöglichen und der Arbeiterschaft zu der Erkenntnis zu verhelfen, daß sie in ihrem eigensten Interesse gut
daran tut, denen die Gefolgschaft zu versagen, die ihre Opferwilligkeit nur dazu benutzen, um der Umsturzpartei die Mittel zur Verwirklichung ihrer politischen Bestrebungen zu verschaffen.
Auch die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" vermag mit den Ergebnissen ihrer letztjährigen Tätigkeit wohl zufrieden zu sein. Unter dem Vorsitz des
Mitgliedes des Herrenhauses, Herrn Hüttenbesitzers Vopelius und unter der Geschäftsführung der Herren Generalsekretär Bueck und Dr. Tänzler gelang es ihr, den
Kreis ihrer Mitgliedschaften bedeutend zu erweitern, während sie andererseits
gleichzeitig auf Grund der inzwischen gesammelten Erfahrungen wesentliche Verbesserungen ihres taktischen Verhaltens in den Arbeitskämpfen in die Wege leiten
konnte. Insbesondere betrifft dies die Adoptierung des vom „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" in Anwendung gebrachten Systems der Streikentschädigung.
Hatte Herr Bueck noch in seiner Broschüre vom Jahre 1904, ,,Die Organisation der
Arbeitgeber", dazu geraten, die Beiträge der organisierten Arbeitgeber so zu bemessen, daß sie zur Ansammlung eines Vermögensstockes dienen könnten, aus dem je
nach Maßgabe der durch die einzelnen Streikfälle verursachten Schadenhöhe Un2 Vgl. Nr. 276.
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terstützungsgelder auszuzahlen seien, so zeigte es sich alsbald, daß diese Methode
der Streikentschädigung angesichts der fortdauernd sich vergrößernden Ansprüche
an den gedachten Vermögensstock undurch,führbar war. Man entschloß sich demzufolge zu einer Abänderung der Taktik im Sinne der vom „Gesamtverband Deutscher
Metallindustrieller" in Anwendung gebrachten Methode der Streikentschädigung,
wofür in erster Linie der zweite Vorsitzende des „Verbandes Sächsischer TextilIndustrieller", Herr Kommerzienrat Starck - Chemnitz, eintrat. Weist auch der Vorschlag des genannten Herrn gewisse formale Unterschiede gegenüber den in den Satzungen der „Gesellschaft des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller zur
Entschädigung der Arbeitseinstellungen" festgelegten Regeln auf, so ist trotzdem in
ideeller Hinsicht eine völlige Übereinstimmung zwischen beiden Arten der Streik-·
entschädigung zu konstatieren. Diese taktische Schwenkung der Hauptstelle war
allerdings von denen vorauszusehen, die von den Erfahrungen des Arbeitgeber-Verbandes Hamburg-Altona in Sachen der Ansammlung eines großen Streikentschädigungsfonds Kenntnis hatten. Auch in Hamburg-Altona war man ursprünglich von
der Ansicht ausgegangen, mit Hilfe eines solchen Fonds allezeit gegen die Angriffe
der Arbeiterorganisationen gedeckt zu sein, mußte aber im Laufe der Jahre erkennen, daß man sich darin geirrt hatte und gab deshalb diesen Weg auf. Nunmehr,
nach dem gescheiterten zweiten Versuch dieser Art, darf man annehmen, daß mit
dem System unbegrenzter Akkumulation der Mitgliederbeiträge zu Unterstützungszwecken endgültig aufgeräumt ist.
Durch die derart bewirkte Einheitlichkeit ihrer Taktik sind die beiden Zentralen
der Arbeitgeberorganisation, welche ursprünglich auf verschiedenen Wegen der Taktik wandelten, in die Lage versetzt, den in dem eingangs erwähnten Kartellvertrag niedergelegten Grundsätzen gegenseitiger UnterstützuJ!g bei den Kämpfen auf dem Arbeitsmarkt. in wünschenswerter Weise nachzukommen. Daß es richtig gewesen ist,
die Zweiteilung der Zentralisation durchzuführen, erhellt am besten daraus, daß gerade die gesondert vorgenommenen Versuche steter Vervollkommnung der Taktik
die Möglichkeit schnellster Erprobung der in Betracht kommenden Maßregeln zur
Abwehr des Streikterrorismus gewährleistet haben. Es wird nunmehr die Aufgabe
der nächsten Zukunft sein, im Rahmen der einmal bestehenden Gliederung der
Arbeitgeberorganisation den weiteren Ausbau des Kartellverhältnisses anzustreben.
Schritte nach dieser Richtung sind bereits unternommen insofern als vom Verein
Deutscher Arbeitgeber-Verbände" die Einsetzung einer Kartell-Kommissio~, in Anregung gebracht worden ist.
Die Entwickelung der beiden Zentralen der deutschen Arbeitgeber-Oragnisationen im verflossenen Jahre berechtigt zu der Hoffnung, daß sie die Gesamtheit der
deutschen Arbeitgeber zusammenfassen werden und so den immer mehr sich konzentrierenden Arbeiter-Organisationen gleichwertige Organisationen entgegenstellen
können.
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1. REGIONALREGISTER
Amerika 113, 176, 218, 224, 234, 303,
32lf.,347,371,455,600
Belgien 28, 110, 160
Deutschland 6, 16, 19, 22, 28, 80, 112f.,
123,130, 135f., 139,159,175,194,
223ff., 242, 294, 302, 305, 321f., 341,
352,365,368,379,391,398,403,408,
421f., 435,443, 451f., 475f., 460ff.,
517, 530, 532, 544, 548ff., 561, 568,
587,589,595, 599f., 604ff., 612f., 618,
625f., 636, 638f., 645ff., 655,659,664
England 52, 93, 110, 175, 191, 243, 302,
32lf.,347,352,370f.,402,412,435,
568,600
Frankreich 28, 110, 224, 242, 352, 368,
451,532,664
Holland 85
Italien 104, 350, 613
Japan 368f.
Österreich 110, 606
Pokn 51,111,523,653,655
Rußland 132,375,532,606,613,618
Schweiz 28,431,532
Baden 305, 307f., 323ff., 443
Bayern 305ff., 321, 323f., 370,400, 402f.,

428,430f.,463f.,485,533,659
Braunschweig (Herzogtum) 140
Elsaß-Lothringen 28, 42, 305, 308, 323ff.
Gotha 305
Hessen 119, 305, 307f., 310, 323ff.
Oldenburg 305
Ostpreußen 79, 308
Pfalz 308
Pommern 119, 306
Preußen 15,110,119,192,257,260,
293,305f.,323f.,341,355,381
Rheinland-Westfalen 15, 119, 195f., 302,
307,367,460,500,517,541,650f.,
656,660
Rheinprovinz 115, 119
Saarrevier, -gebiet, -becken 41, 112, 119,
201,247,258,560
Sachsen 87, 109, 119, 305ff., 323f., 328,
350,379,408,440,477,606
Sachsen-Meiningen 324f.
Sachsen-Weimar 324f.
Schlesien 49, 75, 119, 132, 195, 264, 308
Thüringen 308,440,541, 606
Weimar 305
Württemberg 305, 307f., 324f., 443
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Aachen 64,307f.,590
Ahlen (Kreis Beckum) 151
Alstaden 183
Attena 328,620,625f.,634f.
Altenburg 631
Altendorf 234
Altenessen 60, 202, 218
Altenhaben-Eckesey 635
Altlünen 151
Altona 26, 255f., 459,462,667,670
Amiens 451
Amöneburg (Gemarkung Kastel) 418
Amsterdam 376,413,632
Anhalt-Braunschweig 307

Annen 620, 648
Antwerpen 605
Apolda 599
Arnsberg 43, 57, 102, 306f., 328, 617ff.,
625
Augsburg 402,430, 575
Aurich 615f.
Bant/Wilhelmshaven 348
Barop 620, 634
Bautzen 557
Beeck 114f.
Berga 547
Berghausen 101
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Berghofen (Gern.) 635
Berlin 15,21,26,60,73,79f.,94,l02,
120, 136ff., 140, 177, 234, 246, 260,
265,277,291,294,296f.,306[,366,
390f.,40~404f.,408,41~417,440,
458f., 4 74, 482, 486f., 489f., 498ff.,
509,517,530,542, 545ff., 551,565,
567,569,588,598,609,626,642,646,
648, 65.3, 660, 667
Bern 368,499
Bielefeld 306,412, 624
Blankenstein 63
Bocholt 85, 151
Bochum (Stadt) 20 26, 28, 33, 44, 72, 74,
89,91,101,129, 161,164,175,186,
202, 218,225,408, 619ff., 641ff.
Bochum (Land) 654f.
Bönen 89, 101
Bommern 63
Bonn 185, 241
Borbeck 218, 233ff.
Bork (Kreis Lüdinghausen) 151
Borken 619,629
Bottrop 85
Bourges 451
Brakel 620, 625
Brandenburg 119
Braunschweig (Stadt) 324f.
Breckel 624
Bremen 305f.,408,411[,548,593,596
599,617
'
Breslau 306, 500, 507
Bromberg 306f.
Bruckhausen 178
Brüssel 632
Buschhausen 9 2
Camen 44
Camap 65
Catemberg 162
Charlottenburg 140, 317f., 536f.
Chemnitz 328, 330,349,557, 670
Crimmitschau 22, 113, 123, 131,137,328,
335,440,442,545
Dahlhausen 649
Danzig 306
Darmstadt 308
Dellwig 235
Derne-Hostedoh 620
Detmold 306
Dijon 451
Dorstfeld 33, 620, 624
Dortmund (Stadt) 7, 23, 27, 29, 33 f., 44 ff.,

60, 62f., 73f., 89ff., lOlf., 109, 116,
122,127,153,164,177,227,269,
301,337,578, 618ff., 642, 647ff.
Dortmund (Land) 654f.
Dover 160
Dresden 324ff., 350, 458f., 519,530,
557, 625f.
Dudweiler 24 7
Düren 54
Düsseldorf 15, 43, 60, 83, 86ff., 102, 129,
306, 322ff., 638, 651
Duisburg 630
Eichlinghofen 27, 44, 202, 218, 620f.,
624f.
Eickel 47
Elberfeld 412,432, 458, 631, 653
Elsterberg 441,547
Emden Land 616
Ernden 615f.
Erfurt 308
Ermland 655
Essen 28, 33, 39, 43, 45, 51, 60, 65, 71,
74, 78, 86ff., lOlf., 111, 114f., 122f.,
129,153, 164f.,218f.,224,227,234,
260, 266, 390, 576ff., 624, 630, 642,
648
Eupen 308
Eving 620, 624f.
Forst 328
Franken 25 lf.
Frankenthal 402
Frankfurt/M. 120, 294,399,458
Frankfurt/0. 306f., 325,458
Friedrichshorst (Kreis Beckum) 150
Frintrop 46f.
Fürth 352, 430
Gelsenkirchen (Stadt) 33, 37, 47, 55, 60f.,
74,89,91, 101,106f.,225,302,619,
623ff., 64 7f., 655
Gelsenkirchen (Land) 654, 656
Gera 252, 441f., 544f., 547
Gevelsberg 620, 631
Gießen 398f., 590
Gladbeck 627
Glauchau 44 lf.
Goslar 140
Greiz (Fürstentum Reuß) 306, 441, 544ff.
Gronau 150
Großenhain 30
Grünnigfeld 635
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Hagen (Stadt) 91,102,620,626,635,
647f., 653ff.
Hagen (Land) 654, 656
Halle 618
Hamborn 92,183,576
Hamburg 54, 305f., 351f., 376, 379,
407ff., 412, 458ff., 543, 571f., 593,
608,630,633,670
Hamm (Stadt) 33, 62, 91, 101, 619f., 631,
633,635,647[,654,656
Hamm (Land) 654, 656
Hannover 92f., 102, 119f., 306,308,404,
406,419,507,616,642
Harburg 412
Harpen 619
Haspe 620, 635f.
Hattingen 33, 91,617,620,623,627,629,
633,642,647(,654,656
Heide bei Essen 66
Hengsen 635
Heppens/Old. 348
Herborn 399
Herne 45f., 60, 74, 161, 219, 619, 635f.,
647ff., 653,657
Hoechsten 620
Hoerde 33, 89, 91, 618ff., 633ff., 64 7,
649,654,656
Hohenlimburg 634
Hohwege. (Linden) 649
Hombruch 620
Horst 58, 85
Huckarde 620
Ibbenbüren (Kreis Tecklenburg) 151
Ilversgehofen bei Erfurt 285
Iserlohn 328,620, 625f., 634f., 647f.
Itzehoe 411
Jena 252t,494t,586,589,613,618,
627ff., 658
Johannisberg/Rhein 402
Johannisthal 539
Kamen 619,647
Kassel 308
Kaschubei 655
Kattowitz 657
Kinzen bach 3 9 8
Kirchhörde 6 20
Koblenz 307
Köln 46,49,102,120,122,129,308,
374, 378, 387, 396, 411ff., 434f.,
458,495,584,613,632,634,642,
646, 650f.
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Königsberg 306
Königsborn 63
Kray 218
Krofdorf-Gleiberg 398
Krucke! 620
Laer 635
Langendreer 6f., 9, 34,619,625,633,
635,641,649
Laukan (Landkreis Bochum) 645
Launsbach 39 8
Leipzig 26, 30,307, 458f.
Lengerich 151
Lerne 624
Lichterfelde 507
Liegnitz 306
Lijon 451
Limoges 451
Linden 649
Lippstadt 648
London 632
Lübeck 305f., 379,408,412,593,599
Lückenberg 635
Lückenwalde 328
Lüdenscheid 620,626, 634f., 647
Lüdinghausen 5 7
Lütgendortmund 620
Lüttich 638
Magdeburg 93, 305f., 324f., 458
Mainz 618
Mannheim 316,658,661
Marburg 420
Marten 620, 623ff., 644, 649
Masuren 655
Mecklenburg 307f.
Meerane/Sa. 44 lf.
Mehum-sure-Yere 451
Meiderich 183
Meissen 557
Mengede (Landkreis Dortmund) 625
Merseburg 310
Meschede 619f., 626
Minden 308
Moers 87, 105
Mönchen-Gladbach 410f.
Mülheim 7, 28f., 65, 87
München 297, 306f., 350f., 354, 371, 378, •
383,405,408,412,427,429
Münster 87f., 151
Münsterland 625
Nassau 308
Nauheim 399
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Neheim 648
Netzband 97
Netzschkau 54 7
Neuende 348
Neuenrade 328
Neumühl 46, 49, 177
Neu-Weissensee 79
Niedermassen 620
Nieder-Schöneweide 539
Norden 615f.
Nürnberg 285, 296f., 317f., 322,352, 383,
417,430,463,482
Oberhausen 44, 49, 65, 74, 86f., 202, 638
Obermeiderich 92
Oberpfalz 324f.
Ober-Schöneweide 470,481,489,498,
509(,539,54~566
Oberschlesien 65 5
Oespel 620
Ohligs 635
Olpe 619f.
Oppeln 306f., 325
Osnabrück 300
Osterfeld (Kreis Recklinghausen) 151
Ottweiler 4 2
Paris 369f., 632
Pegnitz 430
Plauen i.V. 547
Plettenberg 328, 620, 626
Posen 119,307,592,653,655
Querfurt 308
Rahm 620, 634
Recklinghausen 45, 57, 72, 74, 84f., 104,
149,592,619,629,649
Reichenbach/Schlesien 328, 442, 465,
477f., 547,556
Reims 451
Reinickendorf 539
Reutlingen 412
Röhlinghausen 620
Ronneburg 441,545,547
Rorschach 499
Rotterdam 302, 605
Rüdinghausen 635
Ruhrort 65, 87, 114f., 576,579
Rummelsberg 140
Saarbrücken 207
Saarlouis 42
Sachsen 207

Sauerland 625f., 641
Schleswig-Holstein 119
Schöneberg 510
Schüren 620
Schwelm 57, 91,620,626,631,648,
654
Schwerte 62
Seppenrode (Kreis Tüdinghausen) 150
Siegen 626
Siegerland 641
Sieven beck 151
Sigmaringen 306f.
Sölde 33
Soelderholz 620
Soest 619f., 626, 633, 635
Solingen 635
Stadthagen f. d. Fürstentum SchaumburgLippe 306f.
Staßfurt 646
Steele 46, 218
Steglitz 140
Stettin 306f.
Stievel 63
Stralsund 306
Straßburg, A. 97
Straßburg/Els. 306
Stromberg (Kreis Beckum) 151
Stuttgart 297,396,405,413,530, 610f.,
631
St. Wendel 42
Styrum 136f.
Sulzbach 24 7
Suderwich 100
Sundenhorst (Kreis Beckum) 151
Tarbes 451
Te eklen burg 151
Tegel 539
Trier 308, 590
Unna 620,647,649
Uppenberg (Stadtkreis Münster) 151
Viersen 308
Vierzon 451
Vylau 547
Wahringhausen 635
Waltrop 84
Wanne 619, 647f.
Wattenseheid 106f.
Weener 616
Wegfraß, E. 97
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Wischlingen 6 20
Wissmar 398
Witten 18, 33, 54, 63, 619f., 623, 626f.,
629ff., 647f., 654, 656
Wittmund 615
Würzburg 402

Weida 547
Weißenfels 283ff., 519
Weitmar 635, 649
Werdohl 328
Werne 619
Wetzlar 398f.
Wien 283, 296f., 412,425
Wiesbaden 5 87f.
Winterswyk 85

Zittau 306
Zürich 632

III. PERSONENREGISTER
Adameit 80ff.
Adler, Victor (1852-1918), Organisator
und Gründer der österreichischen Sozialdemokratischen Partei 412
Agnes, Peter, Redakteur des Bochumer
Volksblattes Januar bis August 1905
630
Anders (Direktor) 141
Armbrust - Bochum (Alter Verband) 44
Arons, Dr., Stadtverordneter (SPD in Berlin) 611
Auer, Ignaz (1846-1907), MdR (SPD) 207
Bachern, Dr. Julius (1845-1918), Sozialpolitiker des Zentrums, Mitbegründer der
Görres-Gesellschaft 411
Bachmann, F. 490
Bäumer, Otto, Bergassessor 74
Barowinsek, Stanisl. 183
Bartels 293
Barth, Theodor (1849-1909), Dr. jur.,
Schriftsteller, Dt. Freisinnige Partei,MdR
1881-1909, Herausgeber der Wochenschrift „Die Nation" 129,379,411
Bassermann, Ernst (1854-1917), MdR
1895-1917 (nat.-lib.) Rechtsanwalt
385,660
Baumgarten, Otto (1958-1934), ev. Theologe und Präsident des Ev.-soz. Kongresses 421
Baur, Berghauptmann 26f., 49, 52, 60, 74
Bebel, August (1840-1913), Soz.-dem. Parteiführer, MdR 1867-1913
229,235,389,396,412,416,530,618,
659f., 664
Becker, Hermann Heinrich (1820-1885)
Dr. jur., Oberbürgermeister v. Köln ab
1875, 1862 M. d. Abgeordnetenhauses,
1875 M. d. Herrenhauses, 1867-1874

MdR (Fortschritt), wegen Teilnahme an
der Revolutionsbewegung 1848 zu mehrjähriger Festungshaft verurteilt 387
Becker, Johannes (* 1875), Redakteur der
Westdeutschen Arbeiterzeitung, MdR
1889-1902, Fabrikarbeiter, christl. soz.
Metallarbeiterverband 45
Behrens, Ernst (* 1840), Kommerzienrat,
Besitzer einer Maschinenfabrik in Berlin
483
Behrens, Franz (1872-1943), Gärtner, Sekretär des Gewerkvereins christlicher
Bergarbeiter Deutschlands, MdR 19071918 Christlichsoziale Wirtschaftliche
Vereinigung 60,640
Bein, Karl 178
Bennigsen, Rudolph von (1824-1902), nationalliberaler Parteiführer, 1867-1898
MdR, 1867-1883 M. d. Abg.-Hauses,
1873-1879 Reichstagspräsident, 18881897 Oberpräsident v. Hannover 385
Berger 46, 218
Berlepsch, Dr. Hans Frhr. von (1843-1926)
preußischer Handelsminister 1890-97,
Gründer der Gesellschaft für soziale Reform 140,404, 592
Berliner, Dr. Alfred (1861--1943), Vorstandsmitglied bei Siemens & Halske
417,497,504,572
Bernhard, Ingenieur 504f.. 5:2. 592
Bernstein, Eduard (1850-1932), sozialdemokratischer Theoretiker, Begründer des
Revisionismus; 1902-1906 MdR
159,374,407,436(
Beumer, Dr. Wilhelm (1848-1926), Generalsekretär der Nordwestlichen Gruppe
des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (1887) und des Vereins zur
Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli-
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chen Interessen in Rheinland und Westfalen. MdR und M.d. preuß. Abg.-Hauses
(nat.-lib.) 24,266,287,335,393
Bibris, Otto 183f.
Bielawski, Mitgl. des polnisch-sozialdemokratischen Vereins „Oswiata" 657
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898),
1871-1890 deutscher Reichskanzler
387,494
Bittmann, Karl, badischer Gewerbeinspektor
(im Text fälschlich Dittmann, wahrscheinlich Hörfehler) 31 7
Bodelschwingh, D. von 366
Böhm, Albin, 2. Kassierer des Verbandes der
Bergarbeiter Deutschlands 637
Bömelburg, Theodor (1862-1912), Maurer,
MdR (SPD) 1903-1907, Deutscher Bauarbeiterverband 373ff., 396,406, 408f.,
413,416,623,633,646
Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1907),
1881-1897 Staatssekretär des Reichsamts des Innern. 1867-1870 MdL
Schleswig-Holstein, MdR 1878-79
Deutsche Reichspartei, Mandat wegen
Ernennung zum Oberpräsidenten von
Schleswig-Holstein niedergelegt 341
Bolz, Bergrat 168
Braß 56
Braun, Landgerichtsrat 79, 296
Bredenbeck 270
Brentano, Dr. Lujo (1844-1931), Professor
für Nationalökonomie 379,661
Breskott, Geschäftsführer der polnischen Berufsvereinigung 7, 19, 32, 43, 51, 74ff.,
192
Bringmann 412
Brink, (Wirt) 178
Brockhaus 47,647
Broicher, Charlotte M. (* 1848), Ehefrau des
Geh. Justizrats Otto Broicher, Ausschußmitglied des Ev.-soz. Kongresses
138, 140
Brunner, Louis, Mitglied der Generalkommission der freien Gewerkschaften 64 7
Bruns, L., Fabrik- und Hilfsarbeiterverband
490,493,497
Brust, August (1861-1924 ), M.d. preuß.
Abg.-Hauses (Ztr.), Mitbegründer des
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter
Deutschlands; bis 1904 dessen Vorsitzender 638
Budde, Dr. Emil A. (* 1842), Direktor der
Siemens & Halske AG seit 1893
360f., 363f., 571

Budde, Hermann von (1851-1906), preußischer Minister für Öffentliche Arbeiten
501
Bueck, Henry Axel (1830-1916), Generalsekretär des Centralverbands Deutscher
Industrieller 348, 669
Bücken, Fahrsteiger 178f.
Bülow, Bernhard von (1849-1929), 19001909 deutscher Reichskanzler
60,70, 122,171,175,191,221,224,
270,385(,389(,397,573
Burgsdorff, Dr. v. 388
Caspar, Ministerialdirektor Berlin 369
Coels, Frhr. von(* 1858), 1903-1907
Regierungspräsident in Arnsberg
657
Cohen, Adolf(* 1870), Vorsitzender des
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Mittellandkanal 204, 215
Mittelstand 310,431, 439f., 511
Montanindustrie 62, 70, 101, 130, 143,
151, 294, 301ff., 320,517
Nachtarbeit 8, 62, 75f., 317, 369
Nich torganisierte (Arbeiter)
---+ ,Gelbe' 342,458,501,535,543, 551f.,
575
Oberbergamt 7, 10, 19, 73, 118, 160f.,
311,357,385,574
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-

Dortmund 23, 42, 49, 63, 103, 127f.,
153,172,207,304,337,642
Ordner, gewerkschaftliche 65, 68, 99f., 120
Ordnung, öffentliche 65, 67, 85, 87, 90,
9~99, 104,108, 114f., 119f.,125[,
149,304,326,400,633,642
Organisationsgrad 7, 38, 109, 172, 187,
198, 226, 307ff., 320,366,441,501,
550,565,611, 626
Parteien
- Zentrumspartei 123, 128, 155, 193,
247,285,295, 3llff., 354, 385f.,
393f.,431,581,583,622,624,640
- Sozialdemokratie 16, 25, 63, 123f., 128,
173f., 193, 218, 246, 295, 312ff.,
354, 387ff., 411ff., 432, 434ff., 458,
483,495, 529ff., 538,582, 618ff.,
661f.
- Nationalliberale 122f., 128, 130, 173,
265, 312ff., 381, 385, 393f., 581,622
- Freisinnige Volkspartei 123, 131, l 73f.,
31 lf., 581, 583
- Konservative 265, 312ff., 356f., 381,
385,387[,393,582
„Parteischriftsteller" 373, 530f., 627
Parteisekretäre (-funktionäre) 619,621,
626
Parteitag(e) 373, 393, 41lff., 494f., 530,
586, 618f., 621, 625ff., 644,661
Pfarrkonferenz Dortmund 116
Polen 7, 11 7, 266
PRESSE
- Allgemeine Zeitung, Königsberg 312
- Bergarbeiter, Der (Organ des HirschDunckerschen Gewerkvereins) 395
- Bergknappe, Der (Organ des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter
Deutschlands) 246, 393f., 639ff.,
644.
- Berliner Neueste Nachrichten 193
- Berliner Tageblatt 558
- Bochumer Anzeiger 7
- Bochumer Volksblatt (Organ der SPD im
Kreise Bochum) 618, 624f., 629,634
- Bochumer Zeitung 8f., 206
- Deutsche Bergwerkszeitung 266
- Deutsche Industriezeitung 22
- Deutsche Metallarbeiterzeitung (Organ
der Metallarbeiter-Gewerkschaft) 458
- Deutsche Reichszeitung 185
- Deutsche Tageszeitung (Organ unter Einfluß des Bundes der Landwirte) 583
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- Deutsche Versicherten-Zeitung 517f.
- · Dortmunder Arbeiterzeitung 155,230,
269,61~621,624,629[,643
- Einigkeit (Zentralorgan der Lokalorganisierten) 530
- Essener Volkszeitung 217, 275
Evangelischer Arbeiterbote (Gesamtverband der ev. Arbeitervereine) 443
- Frankfurter Zeitung 370, 386
- Freie Presse (Organ der Sozialdemokraten in Elberfeld und Schwelm) 631
- Germania (katholische Zeitung) 192,
313
- Gewerkvereinsbote, Der (Wochenzeitung
der „Düsseldorfer Richtung" in den
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen) 15
- Gleichheit, Die (Organ der sozialdemokratischen Frauenbewegung) 624f.,
631
- Grundstein, Der (Organ des Verbande~
der Maurer Deutschlands) 458
- Hamburger Echo 274, 276
- Hessisch-Nassauischer Volksbote (Mittelrhein. Verband ehr. ev. Arbeitervereine) 443
- Kölner Zeitung 128, 155,189,208
- Kölnische Volkszeitung 386, 393, 410f.
- Konservative Korrespondenz 582, 639
- Kreuzzeitung 583,618
- Leipziger Tageblatt 30
- Leipziger Volkszeitung 230, 232, 269ff.,
618,628,638,646
- Lokalanzeiger, Berlin 20
- Märkisch-Lausitzer Volkszeitung (Gewerkverein) 217
- Magdeburger Volksstimme 230, 274
- Nationalzeitung 241
- Posener Zeitung 608
- Post (Reichspartei) 229f., 232, 385,
608
- Reich, Das (Stöcker, christlich-sozial)
583
- Reichsbote, Der (christlich-sozial) 313
- Rheinisch-Westfälische Zeitung 7 lf.,
128,169,206,215,224,233,
559f., 573
- Süddeutsche Arbeiterzeitung (ev. Arb.
in Baden und Württemberg) 443
- Töpfer, Der 565
- Tremonia 190,410
- Tribüne (sozialdemokratische Zeitung)
548
- Volkszeitung (Organ der Sozialdemo-

kratie für Altenburg und Umgebung)
631
- Vorwärts (Zentralorgan der deutschen
Sozialdemokratie) 123f., 137, 155,
232(,276,393,485(,502,606,
618,630,661,664
- Vossische Zeitung 17, 312
Wahrheit (Sozialdemokratisches Agitationsblatt für den Bezirk Westliches.
Westfalen) 624f., 631
Westdeutsche Arbeiterzeitung 576
Polizei, -einsatz, -kräfte 57f., 62, 65, 83,
87, 89f., 98ff., 104ff., 114f., 117, 119,
121, 125,177(,283,489,535,546,
579,586,608,615[,642
Polizei, kommunale 87, 120, 252, 304, 642
Polizei, politische 631
Polizeipräsident 653
- Berlin 539,546
Presse 43, 125, 139, 187, 189, 192, 195,
222t,227,329,334(,512,546,560,
566,582,611,622,634,656
- sozialdemokratische 124, 133, 194, 215,
226, 229ff., 295,305,315,317,376,
395,406,411,484,500,516,519,
545,547,587,617,627,639,643,
646,664
- bürgerliche 7, 9, 18, 22, 25, 122, 193,
208, 229, 232, 273ff., 312ff., 393ff.,
406,411,431,523,583(,612
Protluktionskosten 24, 302, 545
Rechtsprechung 152, 361f., 612
- des Reichsgerichts 331f.
- der Oberlandes- und Landgerichte 79ff.,
361
Rechtsschutz 80, 156, 348, 385
Reichsbehörden
Reichsaufsichtsamt für Privatversicherungen 518, 563f.
- Reichskanzler 122, 127, 168, 180f.,
175,191,32~573,593,623,664(
- Reichspost 66
Reichsversicherungsamt 3 91
Reichsberggesetz 137, 158, 199,215,261,
394f.
Reichsgewerbeordnung (RGO) 29, 80, 82,
156, 173,340,346,363,558[,573,
593,607, 611
Reichstag, deutscher 71, 122f., 125, 131,
151, 155, l 73f., 193f., 200, 256f., 270,
285,291,305,313,341,354,381,385,
393ff., 555, 58lff., 608,658,662, 664f.
Revolution, russische, von 1905
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375,532,618,622, 630ff., 644,664
Sammlungen für Streikende 51, 121, 123,
136f., 177,186,193, 19~216,245,
398,510,536,547,552
Schiedskommission, Verfahrensordnung für
- 520ff.
Schlichtungskommission 94ff., 503ff.,
521f., 540,569
Schuhmacher, Streik der - 216, 282ff.,
326f., 519
Schulung der Arbeiterschaft 249, 614, 648
Schwarze Listen
s. auch Verrufserklärung, Abkehrscheine
253,331
Siebenerkommission 51f., 124, 127f., 153,
155,158,160,162,168ff.,177, 184,
186ff., 198, 209ff., 262, 293f., 304f.,
573f.,576f.,579,623,628,640,642,
654
Sonntagsruhe 52,200, 291f., 325f., 537,
595,600
Sozialdemokratie 11, 16, 30f., 46, 58, 63,
65,69f.,91,99,106,lll,121,123,
132ff., 136f., 144, 149, 154, 156, 190,
193ff., 217f., 224ff., 258,266, 272f.,
284, 287ff., 293ff., 305, 313, 326,
336ff., 352, 356ff., 371ff., 410ff., 449,
451, 494, 542, 577, 583ff., 613, 617,
658,
663ff.
- Organisation 323,377,529, 617ff.
Sozialdemokratie, polnische 657
Sozialgesetzgebung 341f., 415,431,438,
510f., 563
Sozialpolitik, betriebliche 69f., 131,546
Sozialpolitik, staatliche 20, 129, 136, 155,
174,290,295,348,384,388,414f.,
581,658,662
Spenden für Streikende 14, 108, 111, 122,
139ff., 185, 223, 267f.
Spendenaufrufe 123, 129, 138f., 184f.
Staatskirche 421
Staatsministerium, bayerisches, des kgl.
Hauses und des Äußeren 347, 371f.,
428
Staatsministerium, großherzoglich oldenburgisches 34 8f.
Staatsministerium, preußisches 119, 121,
153ff., 158, 174f., 195ff., 291, 337ff.,
386ff.
Stad tverordnetenversammlung
- Berlin 538
- Lüdenscheid 634
- Hohenlimburg 634
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Stiftungen 418
Strafen 257, 262, 286f., 425,454,640
- wegen Vergehen während Arbeitskämpfen 86,92,152, 177,615
- wegen Verstoßes gegen§ 153 RGO
79, 82, 607f.
Strafverfahren 7 9ff.
Beschleunigung der - 86
Straßenbahn 498f., 508
- angestellte 502, 507
Streik 10, 80, 86, 97, 136f., 330f., 379,
432,446, 452ff., 465, 477f., 515ff.,
589f., 606,617, 650ff., 666ff.
- der Bergarbeiter 14, 17ff., 25, 28ff.,
37f., 43ff., 55, 60ff., 87, 99, lOlff.,
109ff., 128ff., 159, 161, 172, 179f.,
183f., 186f., 189, 192f., 270ff., 295,
301, 334ff., 384,390,445,447,500,
573,585,608,617,621,624, 628ff.,
642ff., 653f., 658
- in der Elektroindustrie Berlins 295, 298,
466ff., 522ff., 533ff., 55lff., 560f.,
567ff., 608,618, 660
- in der bayerischen Metallindustrie 297f.,
371, 400ff., 428f., 499f., 659
Streikarbeit 489, 526ff.
Streikentschädigungsgesellschaften
- ,,Industria" 26, 135f., 254ff., 514ff.,
667f.
Streikforderungen 19, 31, 43ff., 52f., 59,
68,93, 105f., 110,118,220,290,297,
304,440,487,610,658
Streikkasse 46, 115,147,202,225,245,
477,501,519,541,610,643,658
Streikposten 58, 89, 105, 252f., 359, 400,
433,555,608,654
Streikunterstützung 14, 46, 132, 139, 147,
197,501,535
- der Gewerkschaften 31, 46, 48, 114f.,
123,136,149,159,162,206,339,
397,519,52~540,543,552,615f.,
636f., 639,660
- durch das Bürgertum 47, 115, 117, 122,
150,552
Syndikat 112, 130, 222ff., 335,439
Tabakarbeiter 626
Tarifverträge 69, 96, 158, 249,282,315,
321,323,347, 371f., 390, 428ff., 448,
472,540,572,646,651,659
Textilindustrie 150f., 323, 325, 328, 342,
402, 440ff., 465, 477f., 516,520, 544f.,
547,556f.,606,660
Trust 112
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Überschichten 8, 14, 32, 39, 75f., 110,
153f., 174, 195, 200, 220, 257ff., 289
- stunden, Bezahlung der 52, 289f., 298,
317t,425,506,554t,600(
Umsturz 222
- bewegung 414f., 447,449,583,669
Unfall- und Krankenstatistik 8, 45, 110,
263
Unorganisisierte (Nicht-) 46, 80, 98, 111,
117, 162, 172, 187,206,244, 27lff.,
295,320,375,406,565,611,660
Unterstützungskassen 6, 15, 19, 29, 39f.,
53, 77,174,258,262,386
- gewerkschaftliche 80, 82, 117, 215,
251,367,524
Untersuchungskommission, staatliche 127,
153,161,168, 171(,305,338,389
VERBÄNDE UND VEREINE
- Arbeiterbund, ev., gegr. 1901
196f., 649
Arbeiterverein von Werk Augsburg 575
Arbeitervereine, evangelische 111, 268,
437,440,443(,649
Arbeitgeberbund für das Baugewerbe in
den Rheinisch-westfälischen Industriegebieten 427, 651f.
Arbeitgeberschutzverband der deutschen
Tischlermeister und Holzindustriellen, Berlin 26
Arbeitgeberverband für das Textilgewerbe 440
Arbeitgeberverbände 130, 255, 277f.,
359,555,567,571,651t,660,666t
Bauverein, Vaterländischer, Berlin 365f.
Bergbauverein(= Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, gegr. 1858) 17 ,
33, 43ff., 48, 53f., 57, 60f., 68, 73f.,
78,89,lOlft, 106,108,110,112,
114,116(, 120,122,124,153,157,
161f., 168ff., 175, 186f., 189ff.,203
222,226(,265(,304,338,381,55;,
573, 578f., 642
Berliner Evangelischer Arbeiterverein
364
- Boykottschutzverband rheinisch-westfälischer Brauereien 650f.
- Bund denArbeitgeberverbände zu Berli
523
n
- Centralverband deutscher Industrieller
10, 115, 131, 329, 335 340ff 371
659
'
.,
'

-

Christlich-soziale Vereinigung (Stoecker)
111
- Christlich-sozialer Metallarbeiterverband
463
- Deutschnationaler HandlungsgehilfenVerband 596,598
- ,,Düsseldorfer Richtung" der Gewerkvereine (H.-D.) 15f.
- Evangelisch-soziale Vereinigung, Sächsische 30f., 553
- Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller 10, 26, 135, 328, 514ff.,
548f., 665ff.
- Gesamtverband ev. Arbeitervereine 364
649
'
- Gesellschaft für Soziale Reform, gegr.
1901 157f.
- Gewerbevereine 308f.
Verband deutscher Gewerbevereine
308
- Gewerkschaften, christliche 16 231
293, 338, 365ff., 420f., 575', 593',
648
- Gewerkschaften, freie 231, 246, 250,
300, 373ff., 396ff., 409ff., 420,434,
451, 529ff., 565,582,586,617,
626,645,647
- sozialdemokratische 135, 293, 305,
327,422,445,458,575,613,648,
658
- Gewerkverein christlicher Bergarbeiter
Deutschlands 43ff., 74, 115, 122ff.,
162, 192,200,304,445,638ff.,659
- Gewerkvereine, christliche 19 38 110
149,155,218,245,268,3~7,~21f:
458,624,658
- Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 38,
43ff., 74, 111, 137, 154,162,231,
250, 256ff., 283, 285, 293, 304, 322,
327,338,397,402(,405,422,443,
445,458,547,565,575,577,581,
608,611,636, 641ff., 651
- Verband deutscher 136f., 248, 404,
581
- Gewerkverein der deutsche Bergarbeiter
(H.-D.)
- Mitglieder 74, 641
- Beiträge 641
- Organisation 122ff., 641
- Unterstützungseinrichtungen 641
Hauptstelle deutscher Arbeitergeberverbände 10,667,669
- Metallarbeiterverband, Deutscher 552
565
'
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Militär-(Krieger-)vereine 30, 66
Polnischer Gewerkverein (der Bergarbeiter) 7, 19, 43ff., 74, 111, 162, 192,
245,304,445,577,641(,654(
Rheinisch-Westfälisches Kohlensyndikat
17, 21ff., 85, 93,112,128,130,190,
223,226,301,335
Beteiligungsziffern 300
Stahlwerksverband, Deutscher gegr. 1904
302f.
Unternehmerverbände 112f., 251, 260
- Berliner Kaufmannschaft 113
Verband deutscher Arbeitsnachweise,
gegr. 1898 333,587
Verband bayerischer Metall-Industrieller
297,315, 401ff., 427f., 463f.
Verband Berliner Metallindustrieller, in
Dok. Nr. 141 ungenau „Vereinigung
der Berliner Metallwaren-Fabrikanten" genannt. Spottname nach dem
Vorsitzenden Kühnemann: ,,Kühnemänner(-Verein)". 298,332,363,
428,47~481(,487,489,497,
503ff., 512,522,528,535, 538.
542(,553,567,570(
Vertrauenskommission des - 425,
453, 533f., 541
Verband der Bergarbeiter (sog. ,,Alter
Verband") 7, 26, 33, 38, 43ff., 74,
149,162,184,200,224(,575,584,
586
Verband der Bergarbeiter Deutschlands
159,304,410,623,627,632, 636ff.,
647,659
Mitglieder 7, 26, 636
Organisation 269ff., 410
Beiträge 577, 636f., 647
Streikreglement 637
Verband der Fabrik- und Hilfsarbeiter
490,493,497
Verband der deutschen Textilarbeiter
137,545,632,661
Verband der Hafenarbeiter und verwandter Berufsgenossen 616
Verband deutscher Glasarbeiter 626
Verband deutscher Handelstransportarbeiter 490, 493, 497
Verband deutscher Holzarbeiter 271,
530,647
Verband deutscher Metallarbeiter 253,
271, 296f., 316ff., 427ff., 458, 482f.,
490,497,503,506,533,535,540(,
543,552,565, 609ff., 632,647,
660f.
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Verband der katholischen Arbeitervereine der Diözese Paderborn 649
Verband der sächsisch-thüringischen Webereien 441,545,547
Verband von Arbeitgebern im bergischen
Industriebezirk 432
Verein der Deutschen Kaufleute (unabhängige Handlungsgehilfen-Organisation, Berlin) 291
Verein der Handlungskommission von
1858 596
Verein Deutscher Arbeitgeberverbände
10, 26, 135, 285ff., 332,517,549,
667f.
Verein deutscher Ingenieure 354
Verein für Socialpolitik 556, 658,
661ff.
Vereinigung der Berliner Met~llwarenfabrikanten 253, 65-7
Zentralverband-der Brauer 359, 650f.
- Zentralverband der Maschinisten, Heizer
und Berufsgenossen 543
Zentralverband der Maurer Deutschlands
300,349,398(,457,626,647
Zentralverband der Töpfer und Berufsgenossen Deutschlands 80
Zentralverband deutscher Konsumvereine 423
Verkaufsstelle 593f., 649
Verrufserklärung (= ,,Schwarze Listen")
27,41,331,433
Versammlungen 6, 7, 14, 17, 3 3, 41, 5 6,
71,91, 100,103,107,109,115,120,
122,136, 149(, 168,176,186, 194(,
198,234,379,470,530
Verstaatlichung
- der Bergwerke 25, 118, 222, 228f.
Vertrauensmännerversammlungen 4 3, 29 7,
508f., 542, 544
Volksversammlungen (Arbeiter--) 37, 155,
473,478,481,51~527,535(,540,
544(, 558, 585,609(, 622(, 633,643,
658

Waffen, -schein, -tragen 57f., 66, 89, 114f.,
120, 177,615f.
Wahlrechtsänderungen 356, 386, 407f.,
435,517
Weihnachtsgratifikation 298
Werkstattdelegierte(r) 287
Werkstattversammlungen 4 26f.
Wirtschaftsordnung 112, 129f., 139,607
Wurmkrankheit 22, 62, 110
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Zechenbeamte (Angestellte) 8f., 12ff., 28,
32, 38ff., 48, 50, 54, 56, 62, 77f., 92,
107,114,120,126,177,179,183, 18~
261,389
Zechenstillegungen 9, 21, 70, 73, 110, 112,
122,131,174,217,257,623
Zechenwehren 104,120,304,642

Zechenwohnungen 63, 103, 167
Kündigung bei Streik 53, 70, 114f., 121,
126
Zentralkomitee (der Arbeiter der Berliner
Elektroindustrie) 610
Zolltarif 387,395,402,431,502
Zuchthausvorlage 221,405,605,608,664

