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EINLEITIJNG

l.
Auf den ersten Blick war das Jahr 1906 ein sozialpolitisches Normaljahr. Weder
in der Daseinsvor- noch in der -fürsorge noch in den entstehenden Instanzenzügen
der Sozialgerichtsbarkeit wurde durchgreifend Neues eingerichtet. Im ersten Jahr
fünft des 20. Jahrhunderts waren die bestehenden Sicherungen gegen die sozialen
Risiken zwar ausgeweitet worden•, grundlegend Neues aber - etwa einen betont
emanzipatorischen Aspekt - hatte die Sozialpolitik des Staates weder in ihnen noch
im Jahr 1906 erhalten. Ein am 17. November 1906 publizierter Erlaß Kaiser Wil
helms II. zum 25. Jahrestage der Botschaft seines Großvaters über die Sozialreform
bekräftigte dann auch die Absicht, die Sozialpolitik in den bisherigen Bahnen fort
zuführen und so den sozialen Frieden zu gewährleisten2 • Konkrete Schritte wurden
aber nicht genannt, und so fanden die bei der Lesung des Reichsetats erhobenen
Forderungen nach Ausdehnung der Krankenversicherung auf Heimarbeiter, auf
landwirtschaftliche Arbeiter und Gesinde, auf die Einrichtung einer Witwen- und
Waisenversicherung sowie nach Ausdehnung des Arbeiterschutzes auf mehrere bis
her nicht erfaßte Gewerbe3 in dem Erlaß keinen Niederschlag. Deutlich mahnte
denn auch am 18. November 1906 eine Kundgebung der christlich-nationalen
Arbeiterschaft Berlins diese noch ausstehenden Forderungen sowie eine politisch
wirksame Verbesserung des Vereins- und Versammlungsrechts an, wenngleich die
bisherigen Leistungen der staatlichen Sozialpolitik durchaus anerkannt wurden•.
Ein Jahr ohne gesetzgeberische Höhepunkte in der Sozialpolitik bedeutete also
nicht, daß die Zielgruppe dieser Politik alle Wünsche erfüllt sah.
Diese Auffassung spiegelte sich auch in der Zahl der Arbeitskämpfe. Sie erhöhte
sich von 2 403 im Jahre 1905 auf 3 328 im Jahre 1906 und erreichte damit die höch
ste Zahl der in einem Jahr beendeten Streiks zwischen 1899 und 19145. Trotzdem
lag die Zahl der gleichzeitig Streikenden mit rund 272 000 deutlich unter der des
Vorjahres mit 408 000 Ausständigen, und dies hatte seinen Grund darin, daß im
Jahre 1906 die Bergarbeiterschaft trotz erkennbarer Unzufriedenheit mit der erst
anlaufenden Durchführung des neuen preußischen Berggesetzes6 sich nicht an
1 Vgl. z. B. die Novelle zum Unfallversicherungsgesetz vom 30. Juni 1900, RGBI. 1900, S.
573 ff.; die Einführung der obligatorischen Gewerbegerichte vom 1. Juni 1901, RGBI. 1901,
S. 249; das Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903, RGBI. 1903, S. 113 ff.; die Novelle zum
Krankenversicherungsgesetz vom 2. Mai 1903, RGBI. 1903, S. 233 ff. und die Novelle zum
preußischen Berggesetz vom 14. Juli 1905, Gesetz-Sammlung für die Kgl. preuß. Staaten
1905, s. 307 f.
2 Vgl. Karl Wippermann: Deutscher Geschichtskalender für 1906. Leipzig 1907, Bd. II, S. 15,
26.
3 Vgl. ebd. Bd. I, S. 55 ff.
4 Vgl. ebd. Bd. II, S. 27 f.
5 Vgl. Karl Erich Born u. a. (Bearb.): Einführungsband zu dieser Edition, Wiesbaden 1966,
S. 163. Dort auch die folgenden Angaben.
6 Vgl. Dok. Nr. 125.
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Streiks beteiligte. Aber trotz dieser Vielzahl der Arbeitskonflikte zeigte sich in
ihnen weder eine neue Taktik noch wurde - im Gegensatz zum Vorjahre - eine
unter wirtschaftlichen und militärischen Aspekten strategisch wichtige Branche von
ihnen berühn. Faktoren, die bei Arbeitskämpfen eine Konfrontation mit der Staats
macht heraufbeschwören konnten, wurden im Jahre 1906 nicht Gegenstand von
Auseinandersetzungen.
Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des Jahres 1906 för
denen einen Jahresverlauf ohne Höhepunkte an staatlicher Sozialpolitik. Vielmehr
fördenen sie die eher alltäglichen Auseinandersetzungen unter den Sozialpaneien.
Innerhalb eines seit 1892 tendenziell ungebrochenen Wachstums war das Jahr 1906
das Scheiteljahr eines seit 1903 andauernden Konjunkturanstiegs. Die Wachstums
rate des Netto-Inlandsprodukts in Preisen von 1913 lag mit 2,9 Punkten über der
des Vorjahres mit 2,2 Punkten, erreichte aber nicht mehr die Wene von 1903 (5,5)
und 1904 (4,1). Doch war die Wachstumsrate des Kapitalstocks seit 1904 ungebro
chen (3,6), und die Netto-Investitionen wiesen seit 1904 ein jährliches durch
schnittliches Wachstum von 5,9 % aus. Auch der private Verbrauch hatte eine
steigende Tendenz; von 1905 auf 1906 war er jedoch schneller gewachsen als von
1904 auf 19057• Der Konjunkturanstieg hatte außerdem die Nachfrage nach
Arbeitskräften wachsen lassen, so daß die Aussichten der Arbeiterschaft, über die
durch die Lage des Arbeitsmarktes gewähnen Lohnerhöhungen hinaus in zahlrei
chen Branchen Lohnsteigerungen erzwingen zu können, außerordentlich günstig
waren. Gleichzeitig waren solche Lohnsteigerungen aber auch durchaus notwendig
geworden, denn die durch die angespannte Arbeitsmarktlage geschaffene Nach
frage hatte die Preise nicht nur bei den Gütern des gehobenen Bedarfs kräftig in die
Höhe getrieben. Der Index der Fleischpreise überschritt schon 1905 den Höchst
stand der letzten sechs Jahre (1902) um 7,8 Punkte und stieg im Jahre 1906 um
weitere 6,2 Punkte. Er lag damit über dem Höchststand des vergangenen Jahr
zehnts, der 1898 erreicht worden war. Besonders ausgeprägt war der Preisanstieg
bei Schweine- und Kalbfleisch; bei jenen Fleischsonen, deren vielseitige und wenig
zeitaufwendige Zubereitungsmöglichkeiten die Massennachfrage auf sich zogen.
Gleiches gilt für pflanzliche Produkte. Bei ihnen stiegen die Preise für Roggen
schneller als die für Weizen, und bei Hülsenfrüchten war eine uneinheitliche, aber
steigende, bei frischem Gemüse dagegen eine fallende Tendenz zu beobachten 8 .
Diese Preissteigerungen bei vorbehandelten bzw. rasch verwendungsfähigen Nah
rungsmitteln signalisienen einerseits eine breite Nachfrage und damit eine qualita
tive Steigerung der Lebenshaltung, mußten aber andererseits zahlreiche Forderun
gen nach Lohnerhöhungen hervorrufen. Sie begründen die außerordentliche und
weit über die Branchen gestreute Häufigkeit der Arbeitskonflikte im Jahre 1906.
Diese ließen sich um so leichter durchführen, als auf ein breites Angebot an Arbeits
kräften keine Rücksicht genommen werden mußte, da durch den Konjunkturan
stieg die Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt war. Entsprechend hoch waren die
Erfolgsaussichten für die Arbeitnehmerschaft.
Dazu trug die im Konjunkturaufschwung zurückhaltende Handhabung der
Abwehrmaßnahme der Unternehmer, der Aussperrung, bei. Zwar erhöhte sich ihre
Zahl seit 1898 ständig, und sprunghaft war sie von 1903 an gestiegen, doch
7

Alle Angaben nach Walther G. Hoffmann und Mitarbeiter: Das Wachstum der deutschen
Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhundens. Heidelberg 1965, S. 26, 826.
s Vgl. ebd., S. 562.
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erreichte sie nicht einmal annähernd die Zahl der im Jahr beendeten Streiks. Die
Rellation beider Zahlen betrug für 1906 8,95 %, und das Verhältnis von Ausge
spe rrten zu Streikenden stieg auf 28,32 % 9• Verhandlungslösungen wurden also bei
Arbeitskämpfen bevorzugt. Das traf besonders in jenen Regionen zu, in denen wie etwa in Württemberg und in Baden 10 - zwischen nach Beschäftigten- resp. Mit
gliederzahl einflußreichen Sozialparteien Tarifverträge abgeschlossen worden
waren.
Waren die Handlungsspielräume der Sozialparteien durch den Konjunkturan
stieg vergleichsweise groß, existierten ähnlich günstige Daten im politischen Raum
für das Reich nicht. Die von den Sozialdemokraten inszenierten Demonstrationen
gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht• 1 zeigten auch der Reichsleitung, daß
das politische Ziel ihrer Sozialpolitik bisher nicht erreicht war. Wollte sie es mit
dem gleichen Instrument weiter verfolgen, bedurfte es neuer Ansätze. Doch inso
weit sie kostenträchtig waren, blieb der Handlungsspielraum der Reichsleitung
empfindlich eingeengt: der Reichshaushalt war seit Jahren defizitär, und der Anlei
hebedarf stieg von Jahr zu Jahr.
Die Reichsschuld war durch die Vergrößerung von Heer und Flotte sowie durch
den Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika bis 1906 auf rund 3,5 Milliarden Mark
und der Anleihebedarf des außerordentlichen Haushalts auf 277 Millionen Mark
angewachsen. Neben der konsolidierten hatte sich auch die schwebende Schuld des
Reiches erhöht: der kurzfristige Kredit in Form von Schatzanweisungen war auf
902 Mio Mark gestiegen12•
Diese Situation sollte dem Reich durch eine Finanzreform erleichtert werden.
Bereits im Herbst 1905 hatte der Staatssekretär des Reichsschatzamtes, Stengel,
dem Reichstag einen entsprechenden Entwurf vorgelegt. Er sah Verbesserungen der
Einnahmeseite des Reichshaushaltes durch Erhöhung von Verbrauchssteuern - bei
Bier, Tabak, Zigaretten, eine Fahrkartensteuer, eine Erhöhung der Kraftfahrzeug
steuer - und durch eine Besteuerung der Tantiemen und der Erbschaft von Seiten
verwandten vor. Dieses Konzept scheiterte im Reichstag am heftigen Widerstand
der Konservativen gegen die Erbschaftssteuer, die im preußischen Finanzminister
Freiherr v. Rheinbaben einen starken Rückhalt fanden. Wenn auch der Reichstag
sich seinerseits bemühte, modifizierte Lösungen vorzuschlagen und schließlich
durchzusetzen, so erkannten doch schon bald die Zeitgenossen, daß diese das Defi
zit in den Reichsfinanzen nicht beseitigten. Nach diesen Vorschlägen wurden neben
einer mäßigen Erbschaftssteuer im wesentlichen die Verbrauchssteuern erhöht,
ohne daß das Reich zu hinreichenden Einnahmen kam. Da vor der Reform die Erb
schaftssteuer zur Finanzhoheit der Bundesstaaten gehört hatte, wurde mit ihrer
Übertragung auf das Reich die bisher sorgsam respektierte föderalistische Finanz
verfassung des Reiches durchbrochen: dem Reich wuchs eine neue, wenn auch
nicht ergiebige Einnahmequelle zu. Ihre Nutzung durch das Reich konnte perspek
tivisch für die staatliche Sozialpolitik bedeutungsvoll werden, wenn ihre Erträge
nicht anderwärts absorbiert wurden.

9 Vgl. Einführungsband ... a.a.O. S. 166.
•0 Vgl. Hugo Schäfer: Die wüntcmbergische Gewerbeinspektion. Ihre Entwicklung und ihre
Aufgaben.Stuugan 1906, S.221.
11 Vgl. Dok.Nr.10.
12 Vgl. Wilhelm Gerloff: Die Zoll- und Finanzpolitik des Deutschen Reiches. Jena 1913,
S.366, 521.
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Während die Einnahmeseite des Reichshaushaltes im Jahre 1906 nicht durchgrei
fend verbessen wurde, blieb die Ausgabenseite nach wie vor angespannt. Daran war
nicht unwesentlich der Kolonialkrieg beteiligt, den das Reich in Deutsch-Südwest
afrika zu führen hatte. Don hatten sich im Jahre 1904 Hottentotten und Hereros
gegen die deutsche Herrschaft erhoben und die zunächst schwache Schutztruppe
deutlich in die Defensive gedrängt. Erhebliche Verstärkungen waren notwendig
und mußten von Deutschland nach Deutsch-Südwestafrika gebracht werden, um in
für beide Seiten verlustreichen Kämpfen die deutsche Herrschaft wiederherzustel
len. Wenn auch die schweren Kämpfe noch im Jahre 1904 abgeschlossen werden
konnten, so machte doch ein anhaltender Buschkrieg eine hohe militärische Prä
senz in der Kolonie erforderlich, die die dafür vorgesehenen planmäßigen Ausga
ben erschöpften. Die Reichsleitung sah sich gezwungen, einen Nachtragshaushalt
im Reichstage einzubringen. Diesen lehnte der Reichstag im Jahre 1906 unter maß
geblicher Beteiligung der Zentrumspanei, die bei den Wahlen von 1903 zur stärk
sten Fraktion geworden war und bisher eine regierungsfreundliche Linie eingenom
men hatte, ab. Daraufhin löste auf Vorschlag des Reichskanzlers, der ohne die
Unterstützung durch das Zentrum über keine parlamentarische Mehrheit mehr ver
fügte, der Kaiser den Reichstag auf. Indem also die Kolonialpolitik die angespannte
Haushaltslage noch zusätzlich beeinflußte, entfachte sie zugleich eine heftige
innenpolitische Auseinandersetzung. Ihre Folgen wurden im Jahre 1906 nicht mehr
wirksam, da die Auflösung des Reichstages erst am Ende des Jahres erfolgte.
Noch ein weiteres außenpolitisches Ereignis des Jahres 1906 beeinflußte den
Handlungsspielraum der Reichsleitung. Auf der Konferenz von Algeciras, die die
Marokkokrise des Jahres 1905 bereinigen sollte, erlitt das Reich eine empfindliche
diplomatische Niederlage: es fand für seine Forderungen bei keiner der europä
ischen Großmächte - auch bei seinen Verbündeten des Dreibundes nicht - Unter
stützung und sah sich so aus dem Kreis der europäischen Großmächte ausgeschlos
sen. Die Reichsleitung konnte vor der Bedrohtheit der Zentrallage des Reiches die
Augen nicht länger verschließen und mußte mehr denn je auf die militärische
Schlagkraft des Reiches setzen. Die Konsequenz dieser Erkenntnis war die Vorlage
eines - seit 1898 dritten - Gesetzentwurfes zur Vermehrung der Flotte, die das
Reich mit erheblichen Kosten belastete. Damit waren einer Ausdehnung der staatli
chen Sozialpolitik zunächst Grenzen gezogen. Aufgegeben wurde sie freilich nicht,
zumal zumindest in einer Branche ihre Effizienz auf die Sicherheitslage des Reiches
zurückwirkte. Diese war auf engste an die Schnelligkeit des Landaufmarsches und
an die Fahrbereitschaft der Flotte gebunden, und beide Instrumente wiederum hin
gen von einer jederzeit ausreichenden Kohleversorgung ab. Dadurch wurde der
Bergbau zu einer strategisch empfindlichen Branche, deren sozialpolitische und
betriebliche Befindlichkeit die erhöhte Aufmerksamkeit der Reichsleitung und der
zuständigen preußischen Staatsregierung beanspruchte. Keineswegs erfuhr aber
jede Branche die gleiche Aufmerksamkeit; die Sicherheitslage des Reiches hatte
Priorität vor der Sozialpolitik erhalten.
Dessen ungeachtet war die paneipolitische Konstellation im Reichstag minde
stens für die Fonführung der bisherigen Sozialpolitik nicht ungünstig. Das für
Sozialpolitik zuständige Mitglied der Reichsleitung, der Staatssekretär im Reichs
amt des Innern, Anhur Graf von Posadowsky-Wehner, konnte für entsprechende
Vorlagen noch bis zum Jahresende 1906 auf Rückhalt in der Fraktion des Zentrums
rechnen. Deren Politik wurde von ihrem linken Flügel bestimmt, der in der Frak
tion die Mehrheit besaß und sowohl für eine Demokratisierung der Verfassung als
auch für eine emanzipatorische Sozialpolitik eintrat. Gerade zur letzteren hatte er
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seine diesbezüglichen Forderungen in der Aussprache über die Sozialpolitik wäh
rend der zweiten Lesung des Reichsetats vom 1.bis 6. Februar 1906 nachdrücklich
vertreten: eine Vorlage über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, eine Heimarbei
terversicherung, die Ausdehnung der Krankenversicherung auf alle Arbeiter in der
Landwirtschaft, eine Beschleunigung der Vorarbeiten zur Witwen- und Waisenver
sicherung sowie ein Ausbau des Arbeiterschutzes wurden angemahnt 1 3. Die Forde
rungen konnten mit um so größerem Nachdruck vertreten werden, als die Zen
trumspartei im Volksverein für das katholische Deutschland seit 1890 über eine
Massenorganisation verfügte, die durch „soziale Schulung des Volkes ... weitge
hende wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Rechtsgleichheit" erstrebte 14 .
Auch war die Zentrumsfraktion die politische Vertretung der christlichen Gewerk
schaften, deren gerade am Jahresbeginn 1906 von der Kurie mißbilligte 15 , aber
trotzdem durchgehaltene Politik der lnterkonfessionalität 16 die Basis des Zentrums
wenigstens im Anspruch 1 7 über die Grenze der katholischen Konfession hinaus ver
breitern half. Durch diese breite politische und soziale Basis besaß das Zentrum
gerade in Fragen der Sozialpolitik - aber nicht nur in ihnen - ein Gewicht, das die
Reichsleitung nicht ignorieren konnte - und auch nicht wollte, da die Wünsche der
Partei und die Absichten der Reichsleitung bisher weitgehend übereingestimmt hat
ten.
Eine solche weitgehende Interessenidentität bestand mit den übrigen großen Par
teien nicht, doch hatte bisher die Reichsleitung mit der Billigung sozialpolitischer
\'orlagen durch wechselnde Mehrheiten in Anlehnung an das Zentrum rechnen
können. Kriterium für die Zustimmung war dann der Inhalt des jeweiligen Gesetz
entwurfes, und im Verlauf der Ära Posadowsky hatte sich gezeigt, daß - grob
umrissen - Vorlagen mit Inhalten zur Daseinsvor- und -fürsorge Zustimmung beim
Zentrum, bei den Freikonservativen, Sozialdemokraten, der Deutschen Volkspartei
und beim rechten Flügel der Nationalliberalen fanden, während die Deutsch-Kon
servativen und die übrigen Gruppen der Linksliberalen einen weiteren Ausbau der
Sozialgesetzgebung bzw. den Staatsinterventionismus überhaupt ablehnten 18 .
Gesetzesinitiativen zur freiheitlichen Ausgestaltung der Rechtssphäre, die auch der
snialpolitischen Handlungsfähigkeit der Interessenvertretungen zugute kam,
konnten mit der Billigung des Zentrums, der Sozialdemokraten, aller Gruppen des
Linksliberalismus und - dann aber sehr eng an den zu regelnden Sachverhalt

t, Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd.
215. Berlin 1906,S. 948 ff.
I• Vgl.die Rede August Piepers am 21.August 1906 auf der Generalversammlung der Katho
liken Deutschlands in Essen. In: Hans Fenske (Hrsg.): Unter Wilhelm II. 1890- 1918.
Quellen zum politischen Denken der Deutschen im XIX. und XX. Jahrhundert. Bd. VII.
Darmstadt 1982. Nr.67.
1, Vgl. Papst Pius X. gegen die „christlich"-interkonfessionellen Gewerkvereine. Zentralblatt
der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr.4 vom 27. Januar 1906,S. 60 ff.
1, Vgl. die Verteidigung dieser Politik durch Johannes Giesberts: Die christlichen Gewerk
schaften in der Arbeiterbewegung, der Volkswirtschaft und im öffentlichen Leben. Köln
1907,S.14ff.
I' Vgl. Julius Bachern: Wir müssen aus dem Turm heraus! Historisch-Politische Blätter für
das katholische Deutschland 137 (1906),S. 378 ff.
J< Vgl. Wippermann a.a.O. Bd.1, S.57 f.
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gebunden 19 - Teilen der Nationalliberalen rechnen20• Bis zur Reichstagsauflösung
hätte die Reichsleitung im Jahre 1906 für sozialpolitische Vorlagen eine Mehrheit
im Parlament gefunden, wie immer sie auch die Akzente für eine Entfaltung der
staatlichen Sozialpolitik gesetzt hätte.

II.
Die nachfolgend vorgelegte Quellenauswahl möchte die Facettenvielfalt der
Sozialpolitik21 im Jahre 1906 unter den skizzierten politischen Rahmenbedingun
gen an Beispielen reflektieren. Dabei steht die sozialpolitische Willensbildung zwi
schen den Zentralbehörden nicht im Mittelpunkt des Interesses. Dieses gilt in einem
Jahr geringer sozialpolitischer Innovationen den ausführenden bzw. die Ausfüh
rung überwachenden Behörden und der Reaktion der betroffenen Öffentlichkeit.
An sie sind die Fragen zu stellen, wie sie die durch die bisherige Sozialpolitik ent
standene gesellschaftliche Situation nutzte und ob und gegebenenfalls wie die in
den letzten Jahren gemachten sozialpolitischen Erfahrungen verwertet wurden.
Ergänzend wird zu fragen sein, ob sich auf den verschiedenen Ebenen der Sozial
politik neue Ansätze wenigstens vorbereiteten oder ob die im Jahre 1906 erkenn
bare Stagnation in der Sozialpolitik für alle ihre Ebenen galt und damit das Ende
der sozialpolitischen Bestrebungen im Kaiserreich eingeleitet wurde. Immerhin
hatte die Kaiserliche Botschaft zur 25. Wiederkehr des Jahrestages der Kaiserlichen
Botschaft von 1881 - dem offiziellen Beginn staatlicher Sozialpolitik - angekün
digt, daß der Staat die von ihm inaugurierte Sozialpolitik fortsetzen werde22. Mög
licherweise war die in der Botschaft sich widerspiegelnde Haltung der Zentralbe
hörden das Ergebnis der ausgedehnten Debatten zur Sozialpolitik, die zu Jahresbe
ginn im Reichstag stattfanden und in denen die Parteien ihre Wünsche zu einer
Ausgestaltung der Sozialpolitik angemeldet hatten. Diese Debatten hatten schließ
lich auch ein lebhaftes Echo in der Öffentlichkeit gefunden. Indessen kündigte die
Botschaft sehr wenig Konkretes an.
Vor allem aus den Arbeitskämpfen des Jahres 190523 - und insbesondere aus dem
Bergarbeiterstreik - suchte die preußische Innenverwaltung in der Diskussion zwi
schen dem Innenministerium und den nachgeordneten Behörden nicht für spezielle
sozialpolitische Probleme Konsequenzen zu ziehen, sondern ihr Interesse galt der von ihr so beschriebenen - ,,öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit auf den

19

Für die Nationalliberalen stand z.B. das Koalitionsrecht nicht zur Disposition. Vgl. Ziele
und Bestrebungen der Nationalliberalen Panei, Januar 1907. In: Wilhelm Mommsen
(Hrsg.): Deutsche Paneiprogramme. München 1960, S. 172.
20 Vgl. die Reden von Mugdan (Freis. Volkspanei), Dove (Freis. Vereinigung), Erzberger
(Zentrum) undBassermann (Nationalliberale) am 3. und 5. Februar 1906. Stenographische
Berichte . . . a.a.O., S. 984 ff., 1028 ff.
21 Zum hier verwendetenBegriff „Sozialpolitik" vgl. Einführungsband a.a.O., S. 11 ff.
22 Vgl. Anm. 2.
23 Vgl. diese Edition, IV. Abteilung: Die Sozialpolitik in den letzten Friedensjahren des Kai
serreichs (1905-1914). 1.Band: Das Jahr 1905. Bearb. v. Hansjoachim Henning. Wiesba
den 1982. Nr. 1 ff., 166 ff., 225 ff.
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öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen" 2 4. Offenbar wollte die zuständige
Behörde nicht außer acht lassen, daß Arbeitskämpfe auch in Auseinandersetzungen
mit politischen Akzenten umschlagen konnten. Die Beobachtung der russischen
Revolution von 1905, die Massenstreikdebatten auf den Parteitagen der Sozialde
mokratie und in ihrem Vorstand und deren Echo in der Öffentlichkeit25 wie auch
die von ihr eingeleiteten Wahlrechtsdemonstrationen mochten nicht ohne Einfluß
geblieben sein. Von weit größerem Gewicht scheinen aber außenpolitische Daten
gewesen zu sein. Denn die ohne Nachdruck betriebenen Planungen der preußi
schen Innenverwaltung konzentrierten sich ausschließlich auf die Bereitstellung von
Gendarmeriekräften für den Einsatz bei Streiks in der strategisch empfindlichen
Branche des Bergbaus, während im Zuge der fortlaufenden Diskussion die Arbeits
kämpfe in allen übrigen Branchen außer Ansatz blieben26. Dies und die Tatsache,
daß die Regierungen der übrigen Bundesstaaten ohne Bergbau keine entsprechen
den Vorkehrungen trafen, spricht dafür, daß mit der Sicherung der Förderanlagen
im Bergbau auch die militärische und damit äußere Sicherheit des Reiches gewähr
leistet werden sollte. Die außenpolitische Lage des Reiches nach der ersten Marok
kokrise mag hierfür die Aufmerksamkeit geschaffen haben. In diesem Zusammen
hang ließen sich Ausmaß und Grenzen der politischen Konsequenzen aus sozio
ökonomisch bestimmten Auseinandersetzungen dokumentieren. Auffallend blieb,
daß ausgesprochen sozialpolitische Konsequenzen nicht gezogen wurden, obwohl
es nach den Erfahrungen von 1889 und 1905 nahegelegen hätte, gerade im Bergbau
auf die Einführung von Vermittlungsmechanismen zwischen den Sozialparteien zu
drängen und so die staatliche Einwirkung bei Arbeitskämpfen zu vermeiden.
A�ch im Rahmen der Innenpolitik ließen sich Konsequenzen aufzeigen, die der
Sozialpolitik im Laufe des Jahres 1906 schärfere allgemeinpolitische Akzente
gabtn: die Demonstrationen gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht und die
auf ,eiten der Sozialdemokratie geführte Massenstreikdebatte, die das Verhältnis
von Partei und Gewerkschaften im Falle einer innenpolitischen Krise regeln sollte,
sind dafür ebenso Beispiele wie der Versuch der christlichen Gewerkschaften, sich
mit :iilfe eines nationalen Arbeiterwahlausschusses für die planmäßig im Jahre 1908
anst!henden Reichstagswahlen eine breitere parlamentarische Plattform für ihre
Forcerungen zu schaffen und zugleich die soziale Zusammensetzung des Parla
men:s in Ansätzen zu verändern.
Dirüber hinaus konnte auf der Ebene des Staates beobachtet werden, daß
gew�nnene sozialpolitische Erfahrung durch Richterrecht präzisiert und normiert
wurde. Sie wurde damit rechtsverbindlich in den Bereich der Sozialpolitik einge
fuhr:. Aus der Rechtsprechung des Reichsgerichts sind thematisch relevante Bei-

2' So der Runderlaß des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an die Landräte und Oberbür
germeister vom 21. Dezember 1906 über die Einrichtung von Polizeipräsidien in rhei
nsch-westfälischen Städten nach einem Erlaß des preußischen Innenministers an ihn vom
5 Dezember 1906. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 748.
:o Ene entsprechende Sammlung von Zeitungsausschnitten - z. B.: Erörterungen über den
Jvassenstreik. Tägliche Rundschau (Berlin) vom 22. Juni 1906; Bebe!, der Massenstreik
u1d die Gewerkschaften. Kölnische Zeitung vom 24. Juni 1906 - mit Präsentatsvermerken
u1d Blaustiftunterstreichungen in den Akten der mit Sozialpolitik befaßten Abteilung des
pi::ußischen Handelsministeriums. Aktenbefund Zentrales Staatsarchiv, Abteilung Merse
b1rg, II. Historisches Archiv Rep. 120 BB VII 1 Nr. 3 vol. 23 und 24.
2> Auenbefund HStAD Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 838.
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spiele ausgewählt worden, die wegen ihrer sozialpolitischen Bedeutung nicht nur in
Fachkreisen, sondern auch in der Öffentlichkeit diskutien wurden 27. Da zudem in
den Uneilsbegründungen der Tatbestand dargestellt wurde, konnte an Beispielen
ein Verhalten der sozialpolitischen Kontrahenten dokumentien werden, das in
Gegenwan und unter Beteiligung der Venreter der beiden Sozialpaneien ermittelt
worden war. Mit den wiedergegebenen Beispielen konnte eine weitere Quellen
gruppe neben die Berichte der Verwaltungsbehörden und der Verbandspresse
gestellt werden, die das Verhältnis der Sozialpaneien zueinander reflektien.
Auf seiten der Unternehmer und der bürgerlichen Sozialreformer stieg infolge
der Reflexion über die Erfahrungen mit der bisherigen Konzeption der Sozialpoli
tik vor allem die Sensibilität für die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen der
Arbeitskonflikte. Allerdings waren bei den Unternehmern die Meinungen noch sehr
geteilt. Während in der Montanindustrie nicht einmal die Vorstellung von Vermitt
lung oder Vereinbarung Platz griff, verstärkte sich in Verbänden und Branchen der
verarbeitenden Industrie und der handwerksnahen Produktionen wie z. B. des
Druckereigewerbes die Diskussion um zwar angemessene, jedoch das bisherige
Streik-Aussperrung-Schema überwindende Reaktionsmöglichkeiten bei Arbeitskon
flikten. Der Übergang zu mittelfristigen Lösungsstrategien wurde erstrebt.
Aus dieser Diskussion entwickelten sich auf seiten der Unternehmer neue, wenn
gleich höchst differenziene Ansätze. Während die Montanindustrie ihr bisheriges
Verhalten28 kaum ändene, ließen sich für die jungen Wachstumsindustrien schon
durchaus gewandelte Verhaltensweisen dokumentieren: Beispiele aus den Firmen
Robert Bosch und Carl Zeiss mögen sie verdeutlichen. Gleichwohl war auch das
Verhaltensmuster in den jungen Wachstumsindustrien nicht einheitlich; der Ver
such zur Gründung unternehmensgestützter, wirtschaftsfriedlicher - ,,gelber" Arbeitervereine möge dafür als Beispiel dienen. Eine weitere Möglichkeit erprobten
seit längerem mit Erfolg die Buchdrucker: den Tarifvertrag. Der im Jahre 1906
erfolgte neue Tarifabschluß im Buchdruckergewerbe löste eine breite Diskussion
über Nutzen und Nachteile des Tarifvertrages für andere Branchen aus. Darüber
hinaus ließ sich in zahlreichen Branchen der Industrie die Bereitschaft beobachten,
bei Arbeitskämpfen von Verband zu Verband zu verhandeln oder aber die Schlich
tung durch eine Ortsbehörde anzunehmen.
Auch auf seiten des Staates zeigten sich neue Ansätze, die auf eine veränderte
politische Einschätzung der Arbeiterbewegung hinwiesen und daraus die notwendi
gen Konsequenzen zu ziehen suchten. Die Reichsleitung sah die Arbeiterbewegung
politisch differenziert und löste mit der Vorlage zu einem Berufsvereins- und zu
einem Arbeitskammergesetz, das die Vertretung der gesamten Arbeiterschaft
gewährleisten sollte, eine heftige Diskussion um die Freiräume der Arbeitervertre
tung für Fremd- und Selbstbestimmung aus. Mit dieser Diskussion verwoben waren
die heftigen Angriffe durch die Organe der Unternehmerverbände auf den für die
Sozialpolitik verantwortlichen Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Grafen von
Posadowsky. Aber nicht nur die Reichsleitung reflektierte im Licht der bisherigen
Erfahrungen ihre sozialpolitischen Absichten, sondern es suchten auch Staatsorgane
der Bundesstaaten, die mit ihren nachgeordneten Behörden unmittelbar mit den
Auswirkungen der Sozialpolitik - sei es durch die Aufsichtspflicht über die sozial-

27 Zu Dok. Nr. 75 vgl. Wipperm ann a.a.O. Bd. II, S. 22; z.B. auch: Das Recht auf Streik.
Berliner Neueste N achrichten vom 28. Okt ober 1906; Fund ort wie Anm. 25.
28 Vgl.z.B. Das Jahr 1905 ... a.a.O. Nr. 25 und 33.
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politischen Selbstverwaltungsgremien, sei es durch die etwa bei Arbeitskämpfen an
die Ordnungskraft des Staates gestellten Anforderungen - konfrontiert wurden,
i.hre durch den Begriff „Neutralität" definierte Position neu zu überdenken und zu
begründen. Das Beispiel Preußen ist angeführt.
Bei der Arbeiterschaft zeigte sich eine tendenziell veränderte Zielsetzung in den
Arbeitskämpfen: sie stellte nicht mehr die Auseinandersetzung um Lohnerhöhun
gen in den Vordergrund; mindestens ebenso wichtig war ihr die Ausgestaltung der
,A.rbeitsbedingungen geworden: Anlässe zu durchgeführten oder geplanten Ausein
andersetzungen wurden Arbeitszeit, Kündigungsfrist und Arbeiterschutz - vor
:allem in den Bereichen der Hausindustrie und der Kinder- und Frauenarbeit-; dar
uber hinaus die Vertretung der Arbeiterschaft im Betrieb und die soziale Mitbestim
rrnung, soweit sie sich in Arbeitsordnungen niederschlagen konnte, und schließlich
die Forderung nach Verhandlungen von Organisation zu Organisation, die in einen
Tarifvertrag münden sollten. Einige Beispiele der zahlreichen Arbeitskonflikte des
Jahres 1906 sollen ihre mannigfachen Zielsetzungen und Verlaufsformen erhellen.
Wenn diese Arbeitskämpfe auch keine gesetzgeberischen Konsequenzen gehabt
haben, sind sie als Formen der Selbsthilfe aus dem Rahmen der Sozialpolitik nicht
herauszunehmen.
Im Unterschied zur Arbeiterschaft agitierte die Angestelltenschaft für ihre Forde
rungen nahezu ausschließlich in den Parlamenten.
Auch bei den bürgerlichen Sozialreformern wurden sozialpolitische Themen neu
aufgegriffen und reflektiert. Dazu gehörte die Anregung, die Arbeiterfrage zur
Arbeitnehmerfrage auszudehnen und damit wenigstens die sozialpolitische Tren
nung von Arbeiter- und Angestelltenschaft zu überwinden. Mit dem Hinweis auf
den Wandel von der Beschäftigung zum Beruf bei Frauen wurde Grundsätzliches
zur Frauenarbeit gesagt, und die von den bürgerlichen Sozialreformern arrangierte
Heimarbeiterausstellung in Berlin gab den Anstoß zu einer verstärkten Gewerbe
aufsicht in diesen Branchen, die vor allem, aber nicht ausschließlich dem Kinder
schutz zugute kommen sollte. An diesen Beispielen läßt sich die Parallelität zahlrei
cher sozialpolitischer Bestrebungen verdeutlichen, die sich außerhalb der staatli
chen Willensbildung vollzogen, durchaus aber deren erkennbare Stagnation über
winden wollten. Da die Möglichkeiten der nach dem Prinzip der Solidarhaftung
organisierbaren Daseinsfürsorge ausgeschöpft schienen, enthielten die Bestrebun
gen zunehmend gesellschaftspolitische Akzente.
Die Sozialpolitik des Jahres 1906 erschöpfte sich aber nicht nur in neuen Ansät
zen, sondern schlug sich auch in einer weiter entwickelten Handhabung bereits
geschaffener Instrumente nieder. Als Beispiele dafür dienen die Vorlage zur
Reform des preußischen Knappschaftsgesetzes und die Reaktion der betroffenen
Öffentlichkeit, die Bestrebungen zur Änderung des Reichsgesetzes über die Hilfs
kassen mit ihren politischen Implikationen und die Beobachtung der Effizienz des
Kinderschutzgesetzes von 1903 als Kontrolle einer entfalteten Sozialpolitik. Nach
wie vor keiner Regelung - weder im Sinne einer Daseinsvorsorge noch im Sinne
des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage - blieb der Arbeitsmarkt unterworfen.
Auch in der Öffentlichkeit regte das Thema Arbeitslosigkeit keine ausgedehnte Dis
kussion an, obwohl die Kommission für Arbeiterstatistik im Spätjahr 1906 Anstöße
dazu darbot29. Von seiten der alten Wachstumsindustrien, vor allem der des Ruhr29 Vgl. Kaiserlich Statistisches Amt: Die bestehenden Einrichtungen zur Versicherung gegen
die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland und im Deutschen Reich. 2 Bde. Berlin 1906.
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gebietes, wurde versucht, diese Lücke in der sozialen Sicherung für die eigenen
Interessen durch einen Arbeitsnachweis zu nutzen30 und damit die Regulierung und
Kontrolle des Arbeitsmarktes an sich zu ziehen.
Zu den Kontinuitäten der Sozialpolitik gehören auch die Zeichen wachsenden
Einflusses der Organisationen auf seiten der Arbeitnehmer. Er zeigte sich darin,
daß es den Gewerkschaften gelang, die durch die schwierig anlaufende Verwirkli
chung des preußischen Berggesetzes von 1905 und durch das Verhalten der Unter
nehmen am Arbeitsmarkt im Bergbau entstandene Unruhe nicht zu einem Streik
eskalieren zu lassen. Zu ihm gehörten aber auch die vielseitige Tätigkeit der Arbei
tersekretariate und die Fähigkeit, mit Werkstattversammlungen in den Betrieben
eine neue Agitationsplattform zu finden. Zwar wurden die alten, erprobten Kampf
mittel der Organisationen nicht aufgegeben, aber sie wurden durch solche ergänzt,
die die Integration in den Rechtsstaat förderten.
Außerordentlich schwierig blieb das Unterfangen, die soziale Lage des größten
Teiles der Arbeiterschaft, der nicht-organisierten Arbeiter, zu dokumentieren. Nur
hilfsweise können dazu die Tatbestandsschilderungen in den Urteilen des Reichsge
richts und die Verwaltungsberichte der Regierungspräsidenten dienen; sie erlauben
aber - beispielsweise vorgeführt - zugleich eine gewisse Kontrolle der Aussagen der
Tages- und Verbandspresse.
Auswahl und Aufnahme bereits gedruckter Quellen erfolgen nach Maßgabe der
Editionsgrundsätze31, die den erweiterten Möglichkeiten der Benutzung gedruckter
Quellen durch Mikrofilm und Mikrofiche angepaßt sind. Bereits gedruckte Quellen
werden in der Regel dann gebracht, wenn sie durch ihre zusammenfassende Dar
stellung die Dokumentation eines Vorgangs durch zahlreiche Einzelstücke ersetzen
und wenn durch sie die zeitgenössische öffentliche Diskussion der thematisierten
Aspekte vorgeführt werden konnte. Hier erstmals publizierte archivalische Quellen
sollen - wenn bereits möglich, in Verbindung mit und unter Angabe von schon
gedrucktem Material - Einblicke in Willensbildungsprozesse gewähren. Auf die
Wiedergabe der wissenschaftlichen Diskussion nach dem Stande zum Zeitpunkt der
Bearbeitung wurde verzichtet, da der Auseinandersetzung mit ihr dem Benutzer
vorbehalten und seinem eigenen, unbefangenen Urteil nicht vorgegriffen werden
soll. Außerdem beabsichtigte die Dokumentation nicht, einen vorgegebenen
Erkenntnisstand zu belegen.
An der Vorbereitung der Edition und an den Registerarbeiten waren meine wis
senschaftliche Mitarbeiterin, Frau Angelika Schmidt, und Herr cand. phil. Detlef
Sieg, beide Duisburg, maßgeblich beteiligt. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich
gedankt.
Duisburg, im November 1984

30 Vgl. Das Jahr 1905 ... a.a.O. Nr. 291 und 293.
31 Vgl. Einführungsband a.a.O. S. 15 f.
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1906 Januar 5
Tägliche Rundschau Nr. 6
Die Taktik der Arbeitgeber
[Verhandlungsfrage und Aussperrung als taktische Kampfmittel]
Die außerordentliche Wichtigkeit einer umfassenden, genügend starken und mit
sozialpolitischem Verständnis geleiteten Organisation des deutschen Arbeitgeber
tums als Gegenwehr gegen den immer mehr auf Erregung von Massenunruhen, auf
Erzielung von Ausständen politischen Charakters bedachten Streikterrorismus der
Sozialdemokratie ist in diesen Spalten oft genug betont worden. Und es bedarf des
halb keiner weiteren Begründung, daß diese Einigungsbestrebungen, der innere
Ausbau der getroffenen Einrichtungen, nicht zuletzt aber auch die Erörterungen
über die Taktik, über die theoretisch empfohlenen oder praktisch erprobten
Abwehrmittel eingehender Aufmerksamkeit wen sind. Denn nur dann, wenn hier
gewisse krakehlsüchtige Elemente in den wohlverdienten Hintergrund geschoben
werden und wenn man sich andererseits dazu entschließt, das foniter in re, suaviter
in modo dauernd zum taktischen Grundsatz der Unternehmerpolitik zu machen, nur dann kann mit Sicherheit darauf gerechnet werden, eine Arbeitgeber-General
organisation zu schaffen, welche die Sympathien des Bürgertums genießt und aus
diesen Sympathien die Kraft zur Erzwingung des sozialen Friedens schöpft.
Es handelt sich dabei um mancherlei Fragen; von ihnen sind die Beziehungen
zwischen den gegenwärtigen beiden Spitzen der Organisation, dem „Verein" und
der „Hauptstelle" deutscher Arbeitgeberverbände, mehr interner Natur. Die
Hauptsache ist, daß sie nicht gegen-, sondern miteinander arbeiten; durch die Ein
setzung einer „Kanellkommission" haben sie auch bereits den guten Willen hierzu
bewiesen 1• Ebenso war für die Allgemeinheit die Frage verhältnismäßig unwichtig,
ob die Geldmittel durch das Umlagesystem oder das der Kapitaldeckung zu
beschaffen seien. Tatsächlich hat man sich, wie aus dem von der „Deutschen
Arbeitgeberztg." veröffentlichten Rückblick auf die Fortschritte der Arbeitgeberor
ganisation im Jahre 1905 zu entnehmen ist2 , für den ersteren Modus entschieden;
hier kam es für die Außenstehenden nur darauf an, daß für eine hinreichende finan
zielle Rückenstärkung gesorgt wird. Und das scheint der Fall zu sein; die Vertei
lung der Streikentschädigungslast auf die breitesten Schultern ist erreicht und soll
sich, wo sie bereits Anwendung fand, ausgezeichnet bewährt haben. Von weitest
tragender Bedeutung aber sind zwei andere Fragen, an denen die große Öffentlich
keit unmittelbar interessiert ist: das ist die sogen. Verhandlungsfrage und die Taktik
bei Aussperrungen.
Bisher wurde die Aussperrung im allgemeinen dermaßen vorgenommen, daß mit
ihrer Hilfe die partiellen Streiks in totale verwandelt wurden. Die Statistik der
Streikvers_icherung ließ �un unzweifelhaft er�en!len, daß diese An der Aussperrung
den Arbeitgebern für die Dauer unerschwmghche Kosten auferlegt. Demgemäß
1 Vgl. diese Edition IV. Abteilung: Die Sozialpolitik in den letzten Friedensjahren des Kaiser
reichs (1905 bis 1914), 1. Bd.: Das Jahr 1905. Bearb. Hansjoachim Henning. Wiesbaden
1982 [nachfolgend zitiert: Das Jahr 1905). Nr. 5.
2 Vgl. ebd. Nr. 307.
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wurde vorgeschlagen, künftighin mit partiellen Aussperrungen vorzugehen, und
zwar derart, daß solche Teilaussperrungen über das ganze Reichsgebiet ausgedehnt
werden, da nur so die zentralisierten Arbeiterorganisationen als die eigentlichen
Träger der Streikbewegung zu treffen seien. Es kommen hierbei drei Methoden in
Betracht: 1.) diejenige nach dem ABC-System 3, 2.) die prozentuale Aussperrung
nach Altersklassen, 3.) die reine Altersklassenaussperrung. Über die Frivolität der
erstgenannten An sei hier kein weiteres Won verloren. Nach der Altersklassen
Aussperrung aber 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. Bleibt diese Maßregel wir
kungslos, 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. Man
sieht, daß auf solche An in erster Linie die jüngeren Arbeiter, die erfahrungsgemäß
zu aller Zeit und an allen Orten das Hauptkontingent der unruhigen Elemente bil
den, getroffen werden, während die älteren und verheirateten Arbeiter, welche
zumeist nur gezwungenermaßen an der Bewegung teilnehmen, immer nur im Not
fall zur Entlassung gelangen. Gleichzeitig wird es möglich sein, die alten und
bewährten Leute ruhig weiter zu beschäftigen, so daß mit ihrer Hilfe eine Fortfüh
rung der Betriebe, wenn auch in beschränktem Maße, denkbar ist. Da nun im allge
meinen an der Notwendigkeit, der überhandnehmenden Streikbewegung das Aus
sperrungssystem entgegenzusetzen, nicht zu zweifeln ist, so kommt es nur noch
darauf an, daß dabei in der denkbar menschlichsten Weise verfahren wird. Ein sol
ches Verfahren gewährleistet eben das Altersklassensystem und es ist hocherfreu
lich, daß die „Deutsche Arbeitgeber-Ztg." als wichtigstes Organ der Unternehmer
verbände sich zu der Hoffnung berechtigt hält, diese Methode und nicht das
ABC-System zur Allgemeingeltung durchdringen zu sehen.
In Sachen der „Verhandlungsfrage" 4 herrschen dagegen noch starke Meinungs
verschiedenheiten, so eigenartig dieses Schwanken auch anmuten mag. Es gibt tat
sächlich immer noch eine starke Richtung im Unternehmertum, welche grundsätz
lich nur Verhandlungen zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und einzelnen Arbei
ter zulassen will; so stark wenigstens, daß sie bis jetzt noch der anderen Richtung,
welche Verhandlungen nur von Organisation zu Organisation befürwortet, das
Gleichgewicht hält. Es ist das außerordentlich zu bedauern, weil es ein Zeichen
bedenklicher Rückständigkeit 5 und eines Horizonts ist, der schon an den eigenen
Fabrikmauern seine Grenze findet. Die Arbeitervereine sind nun einmal da, und
keine Macht der Welt wird sie aus der Geschichte wieder ausmerzen können; ganz
abgesehen davon, daß sie in der Gewerbeordnung ihren gesetzlichen Boden finden.
3 Danach erfolgte eine Aussperrung lediglich nach dem Anfangsbuchstaben der Familienna
men der Arbeiter. Sie dienten als Leitsystem für eine Stufung der Aussperrung. Das System
war von dem Altonaer Fabrikanten Menck (vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 12) propagiert
worden. Vgl. Sozialistische Monatshefte 1905, Bd. I, S. 470.
4 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 306.
5 Bereits im Sommer 1905 hatte der Reichstagsabgeordnete Dr. Hugo Böttger (nat.-lib.) in
der Zeitung „Der Tag" diesen Vorwurf erhoben. Als Träger dieses Verhaltens sah er die
Geschäftsführer der Unternehmerverbände an, deren starken Einfluß er hervorhob. Er trat
nachdrücklich für Verhandlungen zwischen den Organisationen ein. Ihm antwortete in der
gleichen Zeitung (Nr. 322 vom 5. Juli 1905) der stellvertretende Geschäftsführer des Cen
tralverbands deutscher Industrieller, Eugen Leidig, polemisch abweisend. Dessen Artikel
wurde in Nr. 102 der „Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes
deutscher Industrieller" im Januar 1906 wieder abgedruckt.
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'.Sie sind auch an und für sich absolut unentbehrlich, weil sie sich im ganzen - vor
:allem, solange sie sich noch nicht mit der jetzigen Intensität vom Marxismus betöl
Jpeln ließen - als die wichtigsten Faktoren zur Hebung des Arbeiterniveaus heraus
lbildeten und bewährten. Sie deshalb, weil sie noch nicht so hoch stehen, um den
·sozialistischen Schwindel zu durchschauen, in Bausch und Bogen zu verwerfen, ist
;politischer Quartanerstandpunkt. Es mag solche Weisheit vor allem wohl auch in
,demjenigen Lager ihre Vertreter finden, aus dem in letzter Zeit erneute, ebenso
!brutale wie geistig beschränkte Angriffe auf den „Kathedersozialismus" ertönten, ein Phantom, von dem man sich - durch keinerlei volkswirtschaftliche, kaufmänni
sche oder akademische Bildung beschwert - offenbar wahrhaft kindliche Vorstel
lungen macht. Trotzdem sich hier nun noch die Kräfte gleich stark gegenüberste
hen, ist dennoch zu hoffen, daß auch hier die verständigeren Leute obsiegen
werden. Die „Deutsche Arbeitgeberztg." trat schon im Sommer für eine Änderung
der Taktik im Sinne der Verhandlung zwischen den Organisationen ein, und es ist
nicht abzusehen, wozu die Unternehmer sich denn überhaupt in Verbände zusam
mengeschlossen haben, wenn sie doch nur als einzelne den verhetzten Arbeitern
gegenübertreten wollen.
Im ganzen aber scheint uns die große Bewegung der Arbeitgebereinigung auf
ersprießlichen Bahnen, und sie wird von diesen kaum noch abkommen, weil die
logische Entwicklung der Dinge und eine entwickeltere Logik der Personen sie mit
sanfter Gewalt von bewußt provokatorischer Taktik abhalten wird.

Nr. 2
1906 Januar 6
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 1
Wird endlich eine Reform der Knappschaftskassen kommen?
Teildruck
[Diskussion des Regierungsentwurfs zur Knappschaftskassenreform]

/...] Durch das preußische Gesetz vom 10. April 1854 1 verloren die Bergarbeiter
ihren Ein.fluß aufdas Knappschafiswesen.

Seit 50 Jahren arbeiten die Werksbesitzer zielbewußt an der Ausnutzung der
Knappschaftskasse zur Schädigung der Arbeiterinteressen.
Die Verwaltung haben sich die Werksbesitzer ganz angeeignet, in den Kassen
vorständen sind fast überall keine Arbeiter zu finden, die Beiträge der Werksbesit
zer sind möglichst herabgesetzt, die Arbeiterbeiträge gesteigert. Dabei sind die
Kranken- und Pensionsgelder heute häufig niedriger wie früher. Infolge der vom
Kapitalisten vorgeschriebenen Verwaltungspraxis sind die Knappschaftsmitglieder
ihrer Freizügigkeit erheblich beraubt. Deswegen lassen sie sich stillschweigend oft
Paschawirtschaft, schlechte Behandlung seitens der Ärzte, Lohndrückerei, Straf
willkür etc. gefallen, denn wer auf dem Werke kündigt oder das Revier verläßt,
geht auch in den meisten Fällen seiner Knappschaftsanrechte verlustig. Arbeiter-

1 Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten [nachfolgend zitiert: GSJ 1854,
S. 139 ff.
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freundliche Reformen in den einzelnen Vereinen haben die Werksbesitzer häufig
unmöglich gemacht, indem sie ein Verfahren für die Wahl der Arbeitervertreter
austüftelten, welches unbedingt die Wahl von Werksvertretern oder Werkskreatu
ren sichert. Es gibt heute noch Knappschaftsvereine in Preußen, deren geltendes
Statut aus den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt! Z.B. die
Knappschaftsvereine Mayen, Hostenbach, Westerkotten, Ems, Hallische Salinen.
Gewaltig hat sich die Bergwerksindustrie entwickelt, außerordentlich ist die Arbei
terzahl gewachsen, bedeutende Sozialgesetze sind von Reichs wegen erlassen, eine
neue Generation mit anderen Zielen ist inzwischen herangewachsen. Aber die ver
alteten arbeiterfeindlichen Knappschaftsstatuten haben sich wie eine ewige Krank
heit fortgeerbt. Moderduft schlägt uns aus dem von dem kapitalistischen Herren
turn naturgemäß lebhaft gelobten Knappschaftswesen entgegen. Urväter Hausrat ist
dort sorgfältig aufbewahrt, aber kein guter, sondern Schundware ist mit allen Mit
teln raffinierter Künstelei vor dem Zerfall bewahrt worden.
Herr Dr. Hammacher 2 , selbst ein Werksbesitzer, sprach 1892 im preußischen
Landtage, es sei bedauerlich, daß die Knappschaftsgesetzgebung seit Jahrzehnten
zum Stillstand verurteilt sei. Der Bergarbeiterverband hat schon 1890 ein Knapp
schafts-Reformprogramm aufgestellt, in dem wir eine zeitgemäße Fortentwicklung
der Knappschaftsgesetzgebung fordern. Immer deutlicher stellte sich die Unhalt
barkeit des Knappschaftselends heraus. Je mehr die Reichsgesetzgebung die Kran
ken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung erfaßte, um so unübersichtlicher wurde
das Gewirre im Knappschaftswesen. Es schrie förmlich nach gesetzlicher Reform,
nach einheitlicher Gestaltung, nach Modernität. Endlich sah dies auch die preußi
sche Regierung ein, sie begann Hand an den knappschaftlichen Unfug zu
legen.1900 kam den Knappschaftsvereinen ein Regierungsvorschlag betr. Kassenre
form zur Kenntnis. Der Vorschlag wurde zurückgezogen. 1903 erschien ein neuer
Entwurf, auch nur bestimmt zur Durchbesprechung in den offiziellen Knapp
schaftsvertretungen. Die fast nur aus Werksvertretern zusammengesetzte Ver
sammlung im Berliner „Künstlerhaus" widersetzte sich einigen den Arbeitern gün
stigen Regierungsvorschlägen. Demgegenüber richtete im Januar 1904 der Vor
stand des Bergarbeiterverbandes an das preußische Ministerium für Handel und
Gewerbe eine Eingabe, die sich in der Hauptsache auf den Boden der Regierungs
vorschläge stellte, im einzelnen eine weitergehende Vereinheitlichung des Knapp
schaftswesens befürwortete und größere Sicherung der Arbeiterrechte empfahl.
Jetzt ist endlich dem preußischen Landtag der Regierungsentwurf zur Abänderung
des Titels 7 (betr. Knappschaftskassen) des Allgemeinen Berggesetzes zugegangen3 .
Wird nach SOjähriger Versumpfung eine Periode knappschaftlicher Reformen
anbrechen?

* * *
Sollen wir unser Gesamturteil über den Regierungsentwurf abgeben, so kann es
nur lauten: In Anbetracht der Versäumnisse auf dem Gebiete der Knappschaftsre
formgesetzgebung, durch die unendlich viel Durcheinander verschuldet wurde,

2 Dr. Friedrich Harnmacher, 1858 - 1890 Vorsitzender des Vereins für die bergbaulichen
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund; 1867 - 1898 Mitglied des preußischen Abge
ordnetenhauses (nationalliberal).
3 Vgl. Allgemeiner deutscher Knappschaftsverband (Hrsg.): Die Knappschaftskassen und die
Forderungen der organisierten Ärzte. Berlin 1906.
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begrüßen wir die Regierungsvorschläge als einen guten Anfang zur Knappschafts
reform. Jedenfalls ist dieser Entwurf der beste von allen, die regierungsseitig
zwecks Abänderung des Berggesetzes herausgegeben sind. Wer die eingefressenen
Ungerechtigkeiten kennt, weiß auch die Schwierigkeiten einer radikalen Beseiti
gung mit einem Schlage zu würdigen. Man stelle sich nur vor, daß zahlreiche
K.nappschaftsvereine seit 20 bis über 30 Jahre keine wesentliche Statutänderung
,ornahmen, nun sollen diese Statuten der mittlerweile neuentstandenen ausgedehn
ten reichsgesetzlichen Arbeiterversicherung, dem riesig entwickelten Industriebe
trieb angepaßt werden. Die Sünden der Vergangenheit belasten die Gegenwart.

f. . .}Der Bergarbeiterverband wird mit seinen Forderungen an die Regierung heran
:reten.
Ein großer Krebsschaden ist die Zersplitterung der Knappschaftsvereine. 1904
gab es in Preußen 72 mit 650 156 Mitgliedern. Davon hatten der oberschlesische
06 924, der Bochumer4 275 219 Mitglieder. Diese beiden Vereine umfassen also
lllein über die Hälfte der Gesamtmitgliedschaft aller 72 Vereine. Sodann folgten
der Saarbrücker Knappschaftsverein mit 45 035, der niederschlesische mit 30 379,
der Mansfelder mit 20 425 Mitgliedern. Über 10 000 Mitglieder hatten der Knapp
ichaftsverein für Brandenburg, der neupreußische, der Halberstädter, der Klaustha
er; der Knappschaftsverein für das Wurmgebiet besaß 9 117 Mitglieder. Und dann
-olgt die wimmelnde Schar der kleinen und kleinsten Vereinchen. 22 haben weniger
vie [sie!] 500 Mitglieder, 13 haben nicht einmal 100 Mitglieder. Solche Vereine
tönnen doch unmöglich leistungsfähig sein. Sie müssen sehr hohe Beiträge erheben
md können trotzdem nur geringe Krankengelder und Pensionen zahlen. Die
legierung erkennt das auch an und erstrebt (§ 177 a ff.) die Auflösung von lei
:tungsunfähigen Vereinen oder deren Verschmelzung mit benachbarten Knapp
.chaftskassen. Wird dieser Grundsatz streng beachtet, dann hat recht bald eine
leihe der kleinen Vereine in Mittelpreußen und Rheinland-Westfalen aufgehört zu
:xistieren. An ihre Stelle treten größere Vereine mit gesicherter Leistungsfähigkeit.
Will man aber die Zersplitterung des Kassenwesens beseitigen, so darf man ande
·erseits nicht neue Handhaben zur Zersplitterung geben. Das tut die Regierungs
·orlage, indem sie die Gründung „besonderer Krankenkassen" zuläßt. Wir wenden
ms entschieden dagegen. Die Werksbesitzer, die „besondere Krankenkassen"
>efürworten, behaupten, durch diese Einrichtungen das „Simulantentum" besser
ds in großen Revierkrankenkassen bekämpfen zu können. Im Königreich Sachsen
>estehen die „besonderen Krankenkassen" für die einzelnen Werke. Während aber
n Preußen im letzten Jahrfünft auf 100 Knappschaftsmitglieder 56 - 59 Erkran
rnngsfälle kamen, waren es in Sachsen 59 - 65 pro 100 ! Die hohe Krankenziffer ist
1icht auf Simulanten, sondern auf die elenden Arbeiterverhältnisse zurückzuführen.
Jaran können auch die „besonderen Krankenkassen" nichts ändern.
Von höchster Bedeutung ist die gesetzliche Vorschrift des Abschlusses von
::;egenseitigkeitsverträgen zwischen den einzelnen Knappschaftskassen. Heute ist
Jer Gegenseitigkeitsvertrag in das Belieben der Vereinsverwaltungen gestellt. Nur
Jie wenigsten Vereine haben sich gegenseitig verpflichtet, wechselnden Mitgliedern
hre Pensionsanrechte zu sichern. Infolgedessen gehen heute die weitaus meisten
!<.nappschaftsmitglieder ihrer erworbenen Pensionsanrechte verlustig, wenn der
:<:.nappschaftsgenosse in ein anderes Vereinsgebiet übersiedelt; er muß in dieser

' Vgl. den Verwaltungsbericht des Allgemeinen Knappschaftsvereins zu Bochum für 1904 in
,,Glückauf" Nr. 1 vom 6.Januar 1906, S. 15 ff.
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Kasse von vorn an zu steuern beginnen. 25 K.-V. beschränken sich auf nur ein
Werk; wer dieses Werk verläßt, hat unter Umständen Hunderte Mark Pensionsbei
träge verloren. Dadurch wird die Freizügigkeit der Bergleute stark beschnitten, die
Knappschaftskasse ist eine lohndrückende Fessel für den Arbeiter geworden. Der
Regierungsentwurf verpflichtet nun im § 172 c alle Knappschaftsvereine, Mitglie
dern, die aus anderen Knappschaftsvereinen übertreten, die in dem alten Verein
erworbenen Pensionsansprüche anzurechnen. Damit ist eine der wichtigsten Arbei
terforderungen erfüllt! Die Verpflichtung zum Gegenseitigkeitsverhältnis wird auch
die Verschmelzung der Knappschafts-Vereine fördern, da das Anrechnungsverfah
ren kompliziert ist. ferner ist im§ 172 d vorgesehen die Erhaltung der erworbenen
Pensionsrechte durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr (höchstens eine Mark
monatlich), wenn das Mitglied ausscheidet, ohne einer anderen Pensionskasse bei
zutreten oder beitreten zu können, z. B. wegen Maßregelung und dauernder Aus
sperrung. Uns erscheint eine Gebühr von 50 Pfg. monatlich völlig ausreichend.
Eine alte Arbeiterforderung ist auch bewilligt im § 172. Er will die unständige
Mitgliedschafts beseitigen! Wer Mitglied der Krankenkasse des Vereins ist, soll
auch ohne Antrag Mitglied der Pensionskasse sein, sofern er den „in den Satzun
gen aufgestellten Erfordernissen über Lebensalter und Gesundheit genügt". Als
Mindestalter ist 18 Jahre, als Höchstalter 40 Jahre vorgesehen; wer jünger wie [sie!]
18, älter wie [sie!] 40 Jahre ist, kann nicht Mitglied der Pensionskasse werden.
Hiergegen haben wir einzuwenden: wer zur Bergarbeit zugelassen, d. h. Mitglied
der Krankenkasse ist, muß ja ein Gesundheitsattest beigebracht haben, also muß er
auch ohne weiteres Pensionskassenmitglied werden können. Kommt der Junge mit
14 Jahren zur Arbeit und soll noch vier Jahre warten, ehe er der Pensionskasse bei
treten kann, so ist er inzwischen vielleicht schon körperlich derart mitgenommen
(z. B. Unfall, Wurmkrankheit etc.), daß er nicht mehr als ganz gesund betrachtet
werden kann. Am richtigsten ist darum, jedes neue Krankenkassenmitglied auch
gleich in die Pensionskasse einzuschreiben; kranke oder schwächliche Personen
sind doch überhaupt untauglich zur schweren Bergarbeit. Grundsatz muß sein, alle
Arbeiter der Versicherung gegen die Folgen von Arbeitsunfähigkeit zuzuführen.
1904 gab es in Preußen 402 358 ständige und 247 798 unständige Knappschaftsmit
glieder. Nach Annahme der Regierungsvorlage würden wohl die meisten jetzigen
Unständigen sofort zur Ständigkeit gelangen. Prinzipiell wäre damit die ungerechte
Unständigkeit beseitigt, und das begrüßen wir. Wir begrüßen auch, daß die Regie
rungsvorlage vorschlägt, solchen Personen, die aus irgendeinem berechtigten
Grunde überhaupt keine ständigen Mitglieder werden können, auch keine Pen
sionskassen-Beiträge abzunehmen. Heute müssen in den meisten Vereinen die
Unständigen auch Pensionskassenbeiträge zahlen, ohne Anrecht auf Pension zu
haben. In dieser Beziehung will die Regierungsvorlage einen gerechten Ausgleich
schaffen.
Von großer Bedeutung für die Finanzwinschaft der Knappschaftsvereine ist der
§ 174 in der Regierungsvorlage. Nach dem jetzt gültigen Gesetz kann der Werksbe
sitzer seine Beiträge bis auf die Hälfte der Arbeiterbeiträge herabsetzen. Erhält die
Regierungsvorlage Gesetzeskraft, so muß der Werksbesitzer zur Kranken- und zur
Pensionskasse die gleichen Beiträge wie die Arbeiter zahlen! 1904 betrug die etats
mäßige Einnahme aller preußischen Knappschaftsvereine 60 1/2 Mill. Mk. Davon

s Ein unständiges Mitglied der Knappschaft war bisher zwar in der Krankenkasse, nicht aber
in der Pensions- und Unterstützungskasse versichert.
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brachten an laufenden Beiträgen auf die Arbeiter fast 30 Mill. Mk., die Werksbesit
zer nur 24 4/5 Mill. Mk. Trotzdem sind die Werksbesitzer die Herrscher in der
Kassenverwaltung. Der Arbeitsmann zahlt bedeutend höhere Beiträge, hat aber in
der Verwaltung so gut wie „nix to seggen". Hierin will die Regierungsvorlage
wenigstens etwas Ausgleich schaffen, indem sie gleiche Beiträge für Arbeiter und
Werksbesitzer vorschlägt. Diese Reform würde die Kasseneinnahme jährlich um
mehr als 5 Mill. Mk. Werksbeiträge erhöhen, eine Summe, die ja auch hochnötig ist
zur Aufbesserung der niedrigen Krankengelder, lnvalidenpensionen, Witwen- und
Waisengelder. Unter keinen Umständen dürfen die Arbeiter einwilligen in eine
Erniedrigung der Arbeiterbeiträge, sondern sie müssen auf dem jetzigen Stande
bleiben, und dann sind die Werksbesitzer genötigt, die Werksbeiträge zu erhöhen.
Ist das Gesetz in Kraft getreten, dann wird man werksseitig jedenfalls den Arbeitern
einreden wollen, es sei besser, die Arbeiterbeiträge zu erniedrigen, statt die Werks
beiträge zu erhöhen. Auf solche Fissematenten wird sich kein denkender Arbeiter
einlassen, wenn wir ihm sagen, daß die Regierungsvorlage im§ 175 d zuläßt, wenn
die Mittel nicht ausreichen, die Kranken- und Pensionsgelder zu erniedrigen. Und
der neueste Entwurf hat gegen den früheren die sehr weitgehende V erschlechte
rung erfahren, daß er sogar die Kürzung schon rechtskräftig erworbener Pensionen
zulassen will, sofern die Kassenmittel ungenügend sind! Gegen diesen Vorschlag
müssen wir mit aller Entschiedenheit Protest einlegen, denn er bedroht die durch
jahrzehntelange hohe Beitragszahlung ehrlich erworbenen Rechte der Invaliden,
Witwen und Waisen, schädigt auch die noch aktiven Kassenmitglieder. Dieser
§ 175 d ist eine der Stellen im Regierungsentwurf, die geeignet sind, das ganze
Reformwerk in Mißkredit zu bringen. Wir kommen noch darauf zurück.
Noch schlimmer ist der § 172 a des Entwurfes. Während nach dem alten Gesetz
und dem ersten Entwurf nur die lnvalidenpension verlorenging, wenn die Arbeits
unfähigkeit, evtl. der Tod „infolge eigenen groben Verschuldens" eintrat, will der
neue Entwurf auch die Witwen-, Waisen- und Begräbnisgelder als verlustig erklä
ren, wenn das Knappschaftsmitglied sich die Invalidität oder den Tod durch „eige
nes grobes Verschulden" zuzog!!! Zwar beruft sich die Regierungsbegründung
hierbei auf entsprechende Reichsgerichtsentscheidungen, aber sie entschuldigt doch
nicht die Grausamkeit, Frauen und Kinder hungern zu lassen, wenn nach Ansicht
der Behörden oder Gerichte der Gatte und Vater „selbst verschuldet" zu Schaden
kam. Dieser neue Paragraph 172 a schlägt allen humanen Empfindungen, die doch
im Knappschaftswesen eine Pflegestätte finden sollen, aufs ärgste ins Gesicht.

{. .. /Begrenzte Zustimmung, aber Anderungen der Vorlage sind noch notwendilf'.

6 Vgl. Otto Hue: Die Bergleute und der preußische Landtag. Die Neue Zeit 24. Jg., Januar
l 906, Bd. 1, S. 605 ff.
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Bericht des Oberbürgermeisters von Krefeld an den Regierungspräsidenten 1n
Düsseldorf•
Ausfertigung
[ Arbeitskampf der Seidendrucker]
Heute ist hier in 8 Betrieben ein Seidendruckerstreik ausgebrochen.
Es sind in den Ausstand getreten etwa 155 Arbeiter, in Tätigkeit verblieben sind
nur etwa 35 Leute, meist Lehrlinge und Hilfsarbeiter.
Seit November haben Verhandlungen zwischen den Arbeitgebern und Arbeitneh
mern stattgefunden, die hinsichtlich der Lohnfrage erfolgreich waren, hinsichtlich
einiger anderer Forderungen eine Einigung indes nicht herbeiführten.
Nach dem Entwurf eines Lohntarifes forderten die Arbeiter u. a. eine wöchentli
che Arbeitszeit von 54 Stunden bei einem Minimallohn von 27 M für ausgebildete
Gehilfen, sodann Lohn für Gehilfen im ersten Jahre 21, im zweiten Jahre 24, im
dritten Jahre 26 und im vierten Jahre wie vor, 27M wöchentlich, Lohn für Lehr
linge von 14-15Jahre 9, von 15-16Jahren 12 und von 16-17Jahren 15M
wöchentlich.
Es werden seitens der Arbeitgeber bewilligt für Gehilfen im ersten Jahre 18, im
zweitenJahre 21, im drittenJahre 24 und nach 6jähriger Gesamttätigkeit 27 M, für
Lehrlinge im ersten Jahre 6, im zweiten 8 und im dritten 12 M. Strittig sind haupt
sächlich:
1. die Forderung des 9stündigen Arbeitstages. Die Arbeitgeber halten an der
1Ostündigen Arbeitszeit fest. Sie haben den Arbeitern bisher gestattet, während
der Arbeit Frühstück und Vesperbrot einzunehmen. Die Arbeiter wollen Früh
stück- und Vesperpausen von je 1/4 Stunde festgelegt wissen, wodurch die
Arbeitszeit auf 9 1/2 Stunden verringert würde,
2. die Forderung der 14tägigen Kündigungsfrist. Die Zeugdruckereien haben wie
andere Hilfsindustrien zumeist statt 14tägiger eintägige Kündigung. Die Arbeit
geber halten auch an der eintägigen Kündigung fest, weil die Hilfsindustrien
von den Webereien abhängig sind und die Aufträge nicht regelmäßig, sondern
zumeist stoßweise einlaufen, wodurch plötzlich Minderbeschäftigung eintritt,
außerdem weil ein Arbeiter, dem die l 4tägige Kündigung zugestellt worden ist,
aus Rache leicht große Schäden bei der Bearbeitung der Stoffe herbeizuführen
vermag, ohne daß er gerichtlich wegen Sachbeschädigung gefaßt werden kann.
Die Arbeiterschaft wünscht bald 1tägige, bald 14tägige Kündigung, je nach der
Geschäftslage; geht das Geschäft gut, dann möchte sie eintägige Kündigung,
um sich jederzeit verbessern zu können, geht das Geschäft schlecht, dann ist
ihnen die 14tägige Kündigung lieber.
In der Stadt fällt der Streik noch nicht auf.

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (nachfolgend zmen: HStAD), Regierung Düsseldorf
Nr. 24701. - Am Kopf des Schriftstücks kein Sichtvermerk des Regierungspräsidenten. Vgl. Nr. 5 und 8.
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Nr.4
11906 Januar 12
!Der Gewerkverein Nr. 2
!Die Berliner Handelskammer über die Lohnkämpfe
'Teildruck
[[Stellungnahme zum Jahresbericht der Handelskammer]
Die Jahresrückschau der Berliner Handelskammer beschäftigt sich sehr einge
lhend mit den Lohnkämpfen in Berlin. Die von ihr vertretenen Anschauungen ver
<dienen indes in der Arbeiterschaft von ganz Deutschland bekannt zu werden, weil
�ie ruhig und auch leidlich objektiv gehalten sind. So objektiv natürlich, wie es in
<dem Bericht einer Unternehmerkorporation überhaupt nur möglich ist. Etwas Ein
�seitigkeit kann man da schon in den Kauf nehmen.
Die Handelskammer führt die lebhaften Kämpfe des letzten Jahres zurück auf
,den regen Geschäftsgang, den Arbeitermangel und die steigenden Preise der
!Erzeugnisse, die von den Arbeitern - wenn auch häufig in Unkenntnis der Geste
lhungskosten „mit Unrecht" - als steigende Erträge der Betriebe gedeutet worden
'.Seien. So habe sich der Arbeiterschaft die allgemeine Überzeugung bemächtigt, daß
,die Zeit für die Erlangung höherer Löhne günstig sei, und die Teuerung der
Lebensmittel habe ihnen zugleich die Forderung auf Lohnverbesserungen besonders
!berechtigt erscheinen lassen. Hier hätte hinzugefügt werden dürfen „mit Recht!"
Ein sehr großer, wenn nicht der größte Teil der Kämpfe habe sich unter der
Oberfläche abgespielt, indem zwischen Arbeitgebern und Arbeitern des einzelnen
Betriebes verhandelt und eine Einigung erzielt worden sei, ohne daß es erst zu einer
Arbeitsniederlegung gekommen [sei].
In vielen Fällen kam es aber auch zum Streik, bei dem sich dann, wohlorgani
siert, die Arbeiter auf der einen, die Arbeitgeber auf der anderen Seite gegenüber
standen „und mit sorgfältig berechneter Taktik um den Sieg stritten."
Der Bericht erinnert sodann an die größeren Kämpfe des Vorjahres und hebt
unter ihnen die Arbeitskämpfe in der Elektrizitäts- 1 und in der Wäscheindustrie
besonders hervor.
,,Die positiven Schädigungen, welche diese Ausstände den Gewerben brachten,
verteilten sich nicht gleichmäßig auf die letzteren. Während das Stilliegen des
Betriebes für manche Unternehmungen einen Verlust in sich schloß, der nach Wie
deraufnahme der Arbeit nicht mehr einzubringen war, bedeutete für andere Etablis
sements die unfreiwillige Muße nur einen Aufschub in der Erledigung des nicht
oder wenig geschmälerten Arbeitspensums. Empfindlich aber war für alle Betriebe
eine Wirkung: die Unsicherheit, die in die gewerbliche Tätigkeit getragen wurde
und deren Entfaltung lähmte."
Die mit der Arbeitsruhe verknüpften Lohnausfälle in einer Zeit steigender
Lebensmittelpreise haben für die Arbeiter die Schwierigkeiten der Situation ver
schärft. Die auf die Kundschaft der Arbeiter angewiesenen Geschäftskreise, welche
Nahrungsmittel, Kleidung und Bedarfsartikel aller Art führen, hatten einen merkli
chen Minderabsatz infolge der Lohnausfälle der Ausständigen zu verzeichnen.

1 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 222 ff.
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Der hervorstechendste Zug der Ausstandsbewegung des Berichtsjahres sei die
scharfe Betonung des Solidaritätsinteresses bei den Arbeitern wie bei den Arbeitge
bern gewesen. Die großen Kämpfe seien auf dem Gesamtgebiet des Gewerbes, ja
nicht selten mehrerer verwandter Gewerbe ausgefochten worden.
„An den ersten Streik gliedern sich Sympathiestreiks, der Kreis der von den
Unternehmern verfügten Aussperrung wird über Erwarten groß, die ursprünglichen
Forderungen der Streikenden treten zurück, der Kampf wird zur Kraftprobe, die
Lohnfrage zur Machtfrage...
Die großen Aussperrungen, die im Berichtsjahre stattfanden, waren eine Folge
von partiellen Streiks. Die Aussperrung in der Elektrizitätsindustrie, die über 30 000
Arbeiter umfaßte, wurde durch den Streik von etwa 500 Schraubendrehern und
Lagerarbeitern, eines zwar an Zahl geringen, aber für die Fortführung des Betriebes
nicht entbehrlichen Personals, herbeigeführt, und ebenso sahen sich die Unterneh
mer der Wäscheindustrie durch den Umstand, daß 300 Zuschneider in den Streik
eingetreten waren, vor die Frage gestellt, ob sie ihre sämtlichen Betriebe, in denen
15 000 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt sind, zum Stillstand bringen sollten.
Angesichts solcher Vorgänge die Arbeitgeber mit dem Vorwurfe zu belasten, daß
sie aus geringfügigen Anlässen den sozialen Frieden brächen, wäre durchaus unge
recht; ein partieller Streik, der seine Wirkung gleichwohl auf den Gesamtbetrieb
erstreckt, ist für die Arbeitnehmer das bequemste, am wenigsten kostspielige Mittel,
die Position der Arbeitgeber zu schwächen, und gewinnt dadurch eine über die
Zahl seiner Teilnehmer hinausgehende Bedeutung. Die Unterbrechung der Arbeit
stellt sich somit nicht als eine spontane Maßregel der Arbeitgeber, sondern als not
wendige Folge des Vorgehens der Arbeitnehmer dar."
Die Arbeiter hätten aber den Grundsatz der Solidarität in einer Beziehung offen
verleugnet. Im Elektrostreik sei die Entscheidung über das Wohl und Wehe der
gesamten Arbeiterschaft dem Belieben einer winzigen Minorität überliefen worden.
Es sei geradezu eine Ungeheuerlichkeit, daß etwa 500 streikende Schraubendreher
und Lagerarbeiter in ihren Versammlungen darüber abzustimmen gehabt hätten, ob
eine die ganze Metallindustrie umfassende Arbeitsruhe, von der mehr als 60 000
Arbeiter betroffen wären, eintreten oder nicht eintreten solle. Eine Arbeiterorgani
sation, die das Interesse der Arbeiterschaft nicht aus den Fesseln der Willkür einzel
ner zu lösen vermöge, werde zu einem Zerrbilde.
Eine der Hauptbeschwerden der Arbeiter bestehe darin, daß in „einzelnen Fäl
len" die Arbeitgeber sich weigerten, die Organisationen der Arbeitnehmer anzuer
kennen und mit ihnen zwecks Beilegung von Lohndifferenzen usw. zu verhandeln;
„ein derartiges Zugeständnis der Arbeitgeber wäre im Berichtsjahre ohne besondere
Bedeutung geblieben, da die Arbeiterorganisation des entscheidenden Einflusses auf
ihre Glieder ermangelte".
Mit Nachdruck erklärt der Bericht, daß die tiefgehenden Schädigungen, welche
die Arbeitseinstellungen beiden Parteien in jedem Falle verursachen, in Zukunft zu
verhüten ein Ziel sei, dessen Erreichung große Opfer lohne! 2 Diesem Ziel nahezu
kommen, diente auch der Abschluß von Tarifverträgen. In einer Anzahl von
2 Demgegenüber fordert die Handelskammer Essen in ihrem Jahresbericht für 1905, ,,den
bürgerlichen Kreisen in dem schweren Kampf das Rückgrat" zu stärken. Sie rügt die
,,unzeitgemäße Nachgiebigkeit" der preußischen Regierung, die sich in der Berggesetzno
velle von 1905 zeigte, ,,als einen fundamentalen politischen Fehlgriff, der die Autorität von
Staat und Unternehmertum an der Wurzel treffen mußte und dessen Tragweite sich noch
gar nicht abschätzen läßt." Glückauf Nr. 3 vom 27. Januar 1906, S. 79 ff.
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Gewerben fehlten aber die Voraussetzungen für feste Abmachungen, insbesondere,
smlange den zu vereinbarenden Minimallöhnen nicht auch Minimalleistungen
g;egenübergestellt würden. Das Verständigungsmittel des Tarifvertrages sei gewiß
\Wichtig, seiner generellen Anwendung ständen aber praktische Hindernisse entge
g;en, über die auch das Entgegenkommen der Arbeitgeber nicht hinwegzuhelfen
vrermöge. Es komme aber überhaupt nicht auf das Mittel zur Verständigung, son
dlern allein auf die Verständigung selbst an. Wäre diese Erkenntnis im Berichtsjahre
Gemeingut gewesen, so hätten die scharfen und gefährlichen Waffen der Arbeits
einstellung weniger Verwendung gefunden.
Die umfassenden Arbeitseinstellungen hätten fast immer damit geendet, daß die
Arbeiter auf Grundlage der Zugeständnisse, die ihnen schon vor Beginn des Streiks
g;emacht worden seien, schließlich den Frieden beschlossen. Die Kriegskosten hät
t,en somit erspart werden können.
Zum Schluß erwartet der Bericht, daß die „zweckmäßige Gestaltung" eines
Gesetzes über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine die Austragung von Lohnstrei
t.igkeiten etc. in mehr geordnete Bahnen lenken werde, es sei nur notwendig, die
Organisationen zur Schadensersatzpflicht heranziehen zu können3, damit die Nei
gung, ohne zwingende Gründe Arbeitsunterbrechungen herbeizuführen, gedämpft
werde.
Wo die Anschauungen der Arbeitgeber von derselben Stimmung getragen wer
den, wie sie in diesem Berichte zum Ausdrucke kommt, muß es möglich sein, bei
Arbeitsdifferenzen im Verhandlungswege einen Ausgleich zu finden. Wir stimmen
mit der Handelskammer darin vollkommen überein, daß die Erreichung solchen
Ausgleichs große Opfer lohnt. Wenn die Arbeitgeber bereit sind, diese Opfer zu
bringen durch ein angemessenes Entgegenkommen, dann wird auch die Arbeiter
schaft in jedem gegebenen Falle bereit sein können, ihre Forderungen so zu modifi
zieren, daß der Kampf vermieden werden kann.
Die Tarifvereinbarung ist uns von großer Wichtigkeit, wir geben aber sehr gern
zu, daß es weniger auf das Mittel der Verständigung, als auf die Verständigung
selbst ankommt.
Nicht recht klar ist uns, in welchen Fällen die Handelskammer eine Schadenser
satzpflicht der Organisation angewandt sehen will. Wenn eine solche Schadenser
satzpflicht überhaupt den Organisationen auferlegt werden könnte durch das
Gesetz über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine\ so wäre dies doch nur dann
denkbar, wenn die Organisation den Streik erklärte, ohne vorher einen friedlichen
Ausgleich versucht zu haben, bzw. da, wo die Arbeitsniederlegung ohne lnnehal
tung der vorgeschriebenen Kündigungszeit erfolgte. Letzteres käme für Berlin aber
nicht in Betracht, da meist in allen Betrieben die Kündigung ausgeschlossen ist. Der
Arbeiter kann zu jeder Zeit gehen und entlassen werden 5 . So hat es die Mehrheit
der Arbeiter selbst gewünscht.
f. . .J Es ist schwierig, die Voraussetzungen zur Verhiingung einer Schadensersatz
pflicht zu ermitteln.
3 Vgl. Rassow-Born: Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890 - 1914. Wiesba
den 1959. Nr. 75: Entwurf eines Gesetzes betr. gewerbliche Berufsvereine. Der Entwurf sah
eine Schadensersatzpflicht nicht vor. Sie wurde mit Nachdruck von der publizistischen Ver
tretung der Unternehmer gefordert. Vgl. Schadensersatzansprüche aus dem Lohnkampf.
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 10 vom 11. März 1906.
4
Vgl. Nr. 113 Anm. 4.
' Vgl. Nr. 102. Zur Einschätzung von Kündigungsfristen vgl. auch Nr. 3.
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Nr. S · Nr. 6
Nr. 5

1906Januar 17
Bericht des Oberbürgermeisters von Krefeld an den Regierungspräsidenten in
Düsseldorf 1
Ausfertigung
[Ultimatum der Arbeitgeber im Arbeitskampf der Seidendrucker]
Die Seidendrucker sind noch nicht zu ihrer Beschäftigung zurückgekehrt. Sie
wollen die zehnstündige Arbeitszeit anerkennen, bestehen aber auf 14tägige Kündi
gung.
Der Verein der niederrheinischen Textil-Industrie und ihrer Hilfsindustrien will,
falls die Seidendrucker nicht bis Freitag, den 19. dieses Monats mittags 12 Uhr
nachgeben, die sämtlichen in Krefeld in der Seidenbranche beschäftigten Fabrikar
beiter aussperren2.
Die Arbeitgeber wollen hinsichtlich der Kündigungsfrist nicht nachgeben, weil
die Arbeiter vor einigen Jahren die 1 tägige Kündigung selbst verlangt haben.

Nr.6
1906Januar 17
Die Neue Zeit Nr. 17
Die Wirksamkeit des Kinderschutzgesetzes
Luise Zietz
Teildruck
[Diskussion nach den Berichten der Fabrikinspektoren]
In dem Rufe: ,,Mehr Schutz den Kindern!" fassen wir folgende Forderungen
zusammen: Ausbau des Kinderschutzgesetzes, Ausdehnung des gesetzlichen Schut
zes auf die erwerbstätigen Kinder in der Landwinschaft und Hauswinschaft, Erhö
hung des Schutzalters auf vierzehn Jahre, Beseitigung der bundesrätlichen Ausnah
mebestimmungen. Und damit verknüpfen wir noch das Verlangen nach einer
besseren Innehaltung der heute schon geltenden Schutzbestimmungen h. Wie

1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24701. - Am Kopf des Schriftstücks kein Sichtvermerk
des Regierungspräsidenten. - Vgl. Nr. 3.
2 Die angekündigte Aussperrung ist nicht eingetreten. Vgl. Nr. 8.
1• Vgl. E. Bauch: Reichsgesetz betr. die Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 30. März
1903 [RGBI. 1903, S. 113 ff.] nebst den dazu ergangenen Bekanntmachungen des Bundes
rates und den für Preußen erlassenen Ausführungsbestimmungen. Potsdam 1906. - Julius
Deutsch: Die Bekämpfung der Kinderarbeit. Sozialistische Monatshefte 12, 1906,
S. 1034 ff. - Käthe Duncker: Die Kinderarbeit und ihre Bekämpfung. Stuttgart 1906. Henriette Fürth: Weitere Beiträge zu Kinderarbeit und Kinderschutz. Sozialer Fortschritt
61/62. Leipzig 1906. - R. Schmidt-Ernsthausen: Das Kinderschutzgesetz, mit Erläuterun
gen und den Ausführungsbestimmungen in den größeren Bundesstaaten. Stuttgart 1906.
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soziale Gesetze beachtet und durchgeführt werden, das hängt bekanntlich in erster
Linie von ihrer Beaufsichtigung und Überwachung ab.
Hieran aber mangelt es, wie bei allen Arbeiterschutzgesetzen, so beim Kinder
schutzgesetz im besonderen. Das Gesetz selbst weist in seinem § 21 die Aufsicht,
falls Bundesrat und Landesregierungen nichts anderes bestimmen, den Gewerbeauf
sichtsbeamten und der Gewerbepolizei zu.
Aufgrund der Ausführungsbestimmungen für Hamburg, Württemberg und
Bayern sind in diesen Bundesstaaten außerdem die Lehrer mit zur Kontrolle heran
gezogen. Es ward ihnen der Auftrag, durch Vermittlung der Schulbehörde die
Gewerbeinspektion zu benachrichtigen, falls Kinder durch Unaufmerksamkeit beim
Unterricht infolge von Müdigkeit die Vermutung erwecken, daß sie gesetzwidrig
zur Erwerbsarbeit angehalten werden. Woraufhin dann die Gewerbeinspektion
oder die Polizei zu revidieren und zu recherchieren haben.
Dabei wollen wir gern anerkennen, daß in verschiedenen Bundesstaaten die
Gewerbeaufsichtsbeamten und die Lehrer, desgleichen die Polizeibehörden sich
redliche Mühe gegeben haben, dem Gesetz Geltung zu verschaffen, jedoch reichte
ihre Kraft keineswegs aus, während wiederum in anderen Bundesstaaten wenig, oft
so gut wie nichts geschehen ist nach dieser Richtung hin. Das spiegeln klärlich die
Fabrikinspektionsberichte wider.
Die Berichterstattung über die Handhabung des Kinderschutzgesetzes in dem
vom Reichsamt des Innern für die deutsche Sammelausgabe bearbeiteten
Fabrikinspektionsbericht2 ist leider eine ungemein unübersichtliche, wodurch die
Feststellung der Wirksamkeit des Gesetzes in einem Gesamtbild außerordentlich
erschwert wird. Nur in zwei Bundesstaaten ist diesem Teile der Berichterstattung
ein besonderes Kapitel gewidmet, Hessen hat sogar einen Spezialbericht herausge
geben, im übrigen finden wir den Bericht über die Kontrolle des Gesetzes in den
verschiedensten Rubriken verstreut.
Der wirksamen Kontrolle des Gesetzes steht in erster Linie der Mangel einer
reichsgesetzlichen Regelung der Fabrik- und Gewerbeinsl?.ektion entgegen. Infolge
dessen kann von einer einheitlichen und planmäßigen Uberwachung keine Rede
sein. Vielmehr finden wir, daß genauso buntscheckig und mannigfaltig, wie die
Berichte in ihrer Abfassung und Rubrizierung sind, auch die Kontrolle in den ein
zelnen Bundesstaaten ausgeübt wird.
Von sämtlichen Bundesstaaten ist ferner die wichtigste Voraussetzung für eine
wirklich durchgreifende Kontrolle in den einzelnen Ländern unerfüllt geblieben,
nämlich die bedeutende Vermehrung der Gewerbeaufsichtsbeamten und die Hinzu
ziehung von Arbeitern und Arbeiterinnen zur Gewerbeaufsicht3 • Reuß j. L. hat im
Gegenteil, im Jahre des Inkrafttretens des Gesetzes, die Assistentin entlassen, trotz
dem ihre Tätigkeit lobend anerkannt wird.
Das Fehlen einer Statistik über Umfang und Art der Kinderarbeit erschwert den
Beamten wiederum ungemein ihre Tätigkeit, da sie infolgede�sen jedes Anhalts
punktes entbehren für eine planmäßige Inangriffnahme der Kontrolle.

Vgl. Einleitungsband zu dieser Edition, Wiesbaden 1966. S. 30. - K. Kähler: Die Jahresbe
richte der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten. Jb. f. Nationalökonomie und Statistik 84/85
(1905), S. 686 ff. - E. Loew: Die Gewerbeinspektion im Jahre 1905. Handels-Museum 39
(1906), s. 457 ff.
Vgl. Helene Simon: Frauen in der Gewerbeaufsicht. Neue Bahnen 22 (1906), S. 173.
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Um so mehr ist die Bestimmung des Gesetzes, wonach die Eltern von der Anmel
depflicht ihrer erwerbstätigen Kinder entbunden sind, entschieden zu verurteilen 4 •
Hinzu kommt dann noch die Buntscheckigkeit des Gesetzes selbst. Schon das
Gesetz macht einen Unterschied zwischen „eigenen" und „fremden" Kindern, fer
ner eigenen Kindern, die „für dritte" beschäftigt werden. Durch die bundesrätli
chen Ausnahmebestimmungen 5 wird schließlich nicht nur das Quentchen Kinder
schutz noch durchlöchert, sondern auch noch die Buntscheckigkeit des Gesetzes
vergrößert und damit dessen Durchführung erschwert.
Infolgedessen ist denn auch eingetreten, was wir vor zwei Jahren bereits
voraussagten6 : Das Kinderschutzgesetz ist in sehr vielen Gegenden fast ein toter
Buchstabe geblieben. Vor allem dort, wo die Kinderausbeutung geradezu ungeheu
erlich ist, in der Heimindustrie.
Von einer durchgreifenden Wirksamkeit des Gesetzes kann man eigentlich nur
reden in jenen Gewerbebetrieben, in denen die Beschäftigung von Kindern über
haupt verboten ist: in Ziegeleien, auf Bauten, beim Steineklopfen und in den Werk
stätten, für die das gänzliche Verbot gilt (siehe Anlage zu § 4 des Gesetzes).
Hören wir, was die einzelnen Fabrikinspektionsberichte vom Jahre 1904 uns über
die Wirksamkeit des Gesetzes zu sagen haben!
Die badische Fabrikinspektion7 , die bisher schon hochgeschätzt wurde wegen der
Entschiedenheit und Energie, mit der sie ihres Amtes waltete, wegen des Verständ
nisses und der Beachtung, die sie den Zusammenhängen und Erscheinungen des
gewerblichen Lebens entgegenbrachte, ist auch wiederum bei der Durchführung
des Kinderschutzgesetzes, an der Hand eines großzügig angelegten Planes, mit
Eifer und Verständnis ans Werk gegangen. Sowie sie ferner die gesammelten
Erfahrungen, das Ergebnis ihrer Beobachtungen bei der Revision, zu verwerten
gedenkt, wird sich dabei sicherlich vorzügliches Material ergeben, um das Gesetz,
soweit es Kinderschutz enthält und soweit es gleichzeitig einen bescheidenen
Anfang von Heimarbeiterschutz 8 darstellt, einer weiteren Entwicklung entgegenzu
treiben. Im Bericht heißt es darüber:
„Da durch das Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903 der Fabrikinspektion die
Pflicht erwachsen sei, für den Schutz der Kinder auch in der Hausindustrie das
Ihrige zu tun, habe sie selbstverständlich bei ihren diesbezüglichen Besuchen ihre
Aufmerksamkeit allen sich ihr darbietenden Zuständen und Vorgängen zugewandt.
Wodurch sie für den Fall einer späteren gesetzlichen Regelung der Hausindustrie
sich allmählich auszurüsten vermag. Da nun zur allgemeinen Feststellung der Betei
ligung von Kindern an der Heimarbeit statistische Feststellungen nötig wurden, so
hat die Fabrikinspektion diese Gelegenheit benutzt, um in weiterem Rahmen

Vgl. E. Gotheiner: Die Eltern und der Kinderschutz. Die Arbeiterinnen-Zeitung Januar
1906, s. 1 f.
5 Bekanntmachung betr. Ausnahmen von dem Verbote der Beschäftigung eigener Kinder vom
20. Dezember 1905. Reichsarbeitsblatt Januar 1906, S. 59 f.
6 Luise Zietz: Das Kinderschutzgesetz und dessen Handhabung. Die Neue Zeit Nr. 22,
1903/04.
7 Vgl. Fabrikinspektion in Baden. Soziale Praxis 34 (1906), S. 885 f.
8 Vgl. Heimarbeiterschutz in Deutschland. Entwürfe der Sozialdemokratischen und der Zen
trumspartei. Soziale Rundschau 4 (1906), S. 327 ff. - Rudolf Meerwarth: Untersuchungen
über die Hausindustrie in Deutschland. Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform 2
(1906).
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IErkundigungen über diese Art gewerblicher Tätigkeit einzuziehen. Eine größere
!Monographie über die Hausindustrie Badens ist in Vorbereitung." 9
Außerdem hat die Inspektion, um das Gesetz zur Kenntnis weitester Kreise zu
bringen und die strafrechtlichen Bestimmungen desselben einzuschärfen, Publika
tionen in den Amtsblättern ergehen lassen.
Das Resultat der so eingeleiteten Kontrolle ist leider im Bericht vom Jahre 1904
moch nicht bekanntgegeben. Doch ist zu erwanen, daß es bei der Planmäßigkeit,
nnit der die Sache in Angriff genommen ist, im Verhältnis zu den zur Verfügung
Sitehenden Kräften ein gutes sein wird.
In Wüntemberg 10 ist die Kontrolle über die heimarbeitenden Kinder den beiden
Assistentinnen übenragen, während die Steinklopfer, Botengänger, in Werkstätten
!Beschäftigten den männlichen Beamten und der Polizei unterstellt sind.
Die Assistentinnen Wüntembergs haben von den lnspektionsbeamten aller Bun
desstaaten am fleißigsten und erfolgreichsten gearbeitet, wenn ihrer Arbeit auch
nicht der großzügig angelegte Plan zugrunde liegt wie in Baden. Sie haben auch
wohl am meisten oder gar allein die Hilfe der weiblichen und männlichen Venrau
enspersonen aus den Arbeiterkreisen in Anspruch genommen.
Ihr Bericht läßt uns einen weiten und tiefen Blick tun in die schauerlichen Höh1-en der Heimarbeit, dieser schlimmsten Domäne kapitalistischer Ausbeutung. Wo
;alle Familienbande gelöst werden unter dem Zwange der Not. Wo die Kinder in
i_hren Eltern nur noch die „Antreiber" und diese in den Kindern nur noch das
,,Arbeitsinstrument" sehen.
Freilich sagt uns der Bericht auch, daß nicht nur arme Eltern ihre Kinder zur
Arbeit anhalten, sondern daß Habgier, gepaan mit Unverstand, dies auch wohlha
bende Bauernfamilien tun läßt. Über das Ergebnis von 863 Revisionen, wobei 1 312
Kinder kontrollien wurden, gibt eine tabellarische Übersicht Auskunft. 355 der
kontrollienen Kinder wurde, weil unter dem gesetzlichen Alter stehend, die Arbeit
verboten. Bei 48 weiteren Revisionen wurden 76 Kinder, darunter auch Mädchen,
beim Steineklopfen angetroffen.
Die Arbeiten in der Hausindustrie bestanden vornehmlich in Häkeln, Flechten,
Klöppeln, Schälen von 1 bis 3 Meter langen Stangen, Stecken von Uhrspindeln,
Flechten von Drahtbörsen, Befestigen von Bügeln an Börsen usw. Wobei die Kinder
bis nachts 11 und 12 Uhr arbeitend angetroffen wurden, darunter viele im Alter von
fünf und sechs Jahren. Viele dieser Kinder müssen nach der Aussage eines Onsvor
stehers des Morgens nüchtern in die Schule und erhalten erst etwas Warmes, wenn
die Eltern zur Vesperzeit aus der Fabrik kommen.
Der Bericht betont, daß neben einer allgemeinen körperlichen Schädigung eine
Schädigung der Sehkraft namentlich bei denjenigen Kindern festgestellt werden
konnte, die bei der Anfenigung von Drahtbörsen mit dem glitzernden Metall han
tieren müssen.
Die den Kindern gezahlten Löhne geben ein Bild grauenhafter Ausbeutung. Wir
geben hier nur einige Stichproben: für das Knöpfeansetzen an ein Dutzend Trikot
hemden mit je fünf Knöpfen 7 Pfennig; für das Flechten von Endschuhen das Paar
4 bis 10 Pfennig (dabei müssen die Transponkosten getragen werden und das

Karl Bittmann: Hausindustrie und Heimarbeit im Großherzogtum Baden zu Anfang des
XX. Jahrhunderts. Karlsruhe 1907.
IO Vgl. Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion. Hrsg. v. d. württembergischen Zentralstelle
für Handel und Gewerbe. Bd. IV. Stuttgan 1906.
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Schneiden des Materials, der Tuchabfälle selbst besorgt werden); für das Häkeln
von Ohrklappen mit Perlen (für Pferde) pro Dutzend I Mark; für Spitzenklöppeln
pro Meter von 4 Pfennig an; für Flechten von Drahtbörsen pro Stück 1 1/2 bis
12 Pfennig usw.
In der Stadtgemeinde Göppingen haben die Lehrer in 17 Volksschulklassen 279
erwerbstätige Kinder ermittelt, das sind 31,41 Prozent aller Volksschüler jener
Klassen. Der Bericht gibt im einzelnen die An und Dauer der Tätigkeit an, die in
den meisten Fällen gesetzwidrig war. Die Erhebungen der Polizeibehörde, die sich
dagegen über alle Göppinger Volksschulen des Stadtbezirkes erstreckten, ergaben,
daß von 1 633 Schülern 491, davon 212 aus den unteren Klassen, in der verschie
densten Weise erwerbstätig waren. (Und wie viele im vorschulpflichtigen Alter?
D. V.) Bei der vollständigen Unkenntnis des Gesetzes in den breiten Schichten der
Bevölkerung war die Tätigkeit der Beamten meist nur eine belehrende und war
nende im Berichtsjahr. Strafrechtlich vorgegangen ward nur in wenigen Fällen, wo
vorhergegangene Warnungen nicht gefruchtet hatten (meistens gegenüber Boten
gängern).
Die bayerischen Berichte11 zeigen, daß mit außerordentlich unterschiedlichem
Eifer seitens der Beamten, der Lehrer und seitens der Polizeibehörden ans Werk
gegangen wird. Während man in Oberbayern über Erhebungen nicht hinausgekom
men ist - nur von München wird berichtet, daß eine ziemliche Anzahl Arbeitskar
ten, in der Hauptsache für Botengänger, ausgestellt, auch einige Bestrafungen
erfolgt sind -, meldet der niederbayerische Beamte über nur „vereinzelt" und
,,zufälligerweise" wahrgenommene Kinderarbeit. In der Pfalz sind eine Reihe Ver
bote erfolgt, wo eine gesetzwidrige Beschäftigung von Kindern festgestellt ward. In
Oberfranken wurden nur Stichproben gemacht, die aber ergaben, daß die meisten
Kinder sowohl unter dem gesetzlichen Mindestalter als auch weit über die gesetzli
che Zeit hinaus beschäftigt wurden. Ein besonderes Kapitel widmet der mittelfrän
kische Bericht der Kinderarbeit. Hier hat die Assistentin 127 Revisionen hausindu
strieller Betriebe vorgenommen und dabei vorwiegend die eigenen Kinder der
Heimarbeiter bei der Arbeit angetroffen, wieviel in gesetzwidriger Weise, wird
nicht gesagt. Wohl aber wird berichtet, daß schon vom fünften Lebensjahr ab Kin
der bei Arbeit betroffen wurden bis spät in die Nacht hinein. Hausindustrielle
Arbeit ist vornehmlich anzutreffen in der Spielwarenindustrie, Stickerei, bei der
Nachtlichte.rfabrikation, der Hosenträgerfabrikation, der Bürstenindustrie. In
Schwaben erfolgte das Verbot der Kinderbeschäftigung für eine Reihe von Ziege
leien und andere unerlaubte Beschäftigungsarten. Das gleiche meldet Unterfranken.
Während in Elsaß-Lothringen die Inspektion sich im Berichtsjahr augenschein
lich überhaupt nicht um das Gesetz kümmerte - der Bericht tut desselben keine
Erwähnung-, hat die hessische Fabrikinspektion diesem Teile ihrer Tätigkeit einen
Spezialbericht gewidmet. In übersichtlich gehaltenen Tabellen ist für die einzelnen
Orte die Zahl der erwerbstätigen Kinder - und die ist nicht gering - und die An
ihrer Tätigkeit angegeben: Tabakrippen, Hopfen pflücken, Flechtarbeiten, Bierab
füllen, Flaschenschwenken, Hantierungen bei theatralischen Aufführungen, in
Gast- und Schankwirtschaften, als Kegeljungen, Botengänger und Ziegeleiarbeiter.
Also eine ganze Reihe unerlaubter Beschäftigungsarten!
Im Gegensatz zu Württemberg war es hier die Polizeibehörde, die die meisten
Revisionen vornehmen ließ. So wurden von ihr in Darmstadt 690 Revisionen und
525 Befragungen vorgenommen in Betrieben, in denen Kinderarbeit untersagt ist.
1 I Vgl. Bayerische Fabrikinspektion. ,,Vorwäm" v. 7. April 1906.
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In Worms 383 Revisionen. Den Umfang der Kinderarbeit schulpflichtiger Kinder
festzustellen, hat die Lehrerschaft mitgewirkt. So zum Beispiel in Gießen, wo jeder
Klassenlehrer ein Verzeichnis der erwerbstätigen Kinder seiner Klasse führt, aber
auch die sich bemerkbar machenden Mißstände registriert. Ergänzend bei der Kon
trolle war die Arbeit der Fabrikinspektion. Sehr viel wertvolles Material enthalten
die Einzeldarstellungen, die vor allem auch die Schwierigkeiten bei der Durchfüh
rung des Gesetzes sowie die maßlose Ausnutzung der kindlichen Arbeitskraft in die
Erscheinung treten lassen. Raummangels halber müssen wir uns ein Eingehen auf
Einzelheiten versagen.
Für Preußen entbehren die Berichte für eine ganze Reihe von Regierungsbezir
ken jeglichen Hinweises auf das Gesetz. So in der Provinz Ostpreußen, den Regie
rungsbezirken Potsdam, Frankfurt a. 0., Breslau, Erfurt, Hannover, Osnabrück
und Aurich, desgleichen in Lüneburg und Stade, Schleswig, Kassel, Wiesbaden,
Düsseldorf, Köln, Trier und Aachen. Und dabei sind eine Reihe dieser Bezirke
Hauptdomänen der Kinderarbeit. Wir erinnern nur an Düsseldorf12, wo in der Tex
tilbranche, an Krefeld, wo bei der Krawattenfabrikation bis tief in die Nacht hinein
Tausende von Kindern schanzen müssen. Wir erinnern an Aachen, wo bei der
Arbeitslosenzählung unsere Genossen in den Hinterhäusern unendlich viele Kinder
antrafen, die im zartesten Alter, halb nackt und halb satt, beim Knöpfeannähen und
Nadeleinpacken für einen Hungerlohn beschäftigt waren. Wir erinnern ferner an
Schleswig, wo an zahlreichen Orten die Kinder morgens, bevor der Tag graut, und
abends bis spät in die Nacht hinein - je nachdem die Fischer heimkehren - beim
Krabbenschälen beschäftigt sind, oft schon im vienen Lebensjahr.
Im Bericht von Westpreußen weist der Beamte auf den großen Umfang der Kin
derarbeit in der Heimindustrie hin, auf die er erst aufmerksam ward durch Besichti
gung von Heimarbeiterwohnungen. Von einer Danziger Fabrik der Holzindustrie
berichtet er, daß dieselbe zahlreiche Stuhlflechtarbeit an die Heimarbeiter auf dem

·2 Das ändene sich jedoch bald. Vgl. den Bericht des Gewerberats für den Regierungsbezirk
Düsseldorf für das Jahr 1906 vom 5. Februar 1907: ,,Die Mitwirkung des Gewerbeauf
sichtsbeamten bei der Durchführung des Kinderschutzgesetzes vom 30. 3. 1903 (RGBI.
S. 113) ist wesentlich erleichten worden, seitdem zufolge Erlaß des Herrn Handelsmini
sters vom 3. 9. 1906 (Min.-Bl. S. 312) die Gewerbeinspektoren allmonatlich die Anzeigen
über die beabsichtigte Beschäftigung fremder Kinder von den Ortspolizeibehörden zuge
stellt erhalten. Sie ist für den hiesigen Bezirk noch dadurch wirksam geförden, daß auf
Anordnung der Regierung die in jeder Volksschulklasse über sämtliche gewerblich beschäf
tigten eigenen und fremden Kindern gefühnen Verzeichnisse, welche auch Angaben über
die Arbeitsstelle, Arbeitszeit und An der Beschäftigung enthalten, mit gutachtlichen Äuße
rungen der Schulleiter monatlich den Ortspolizeibehörden und vieneljährlich den Gewer
beinspektoren zur Kenntnisnahme übermittelt werden. Beide Maßnahmen versprechen den
besten Erfolg; sie haben trotz ihres kurzen Bestehens schon zur Aufdeckung einer großen
Zahl von Fällen gesetzwidriger Kinderbeschäftigung gefühn und den Beamten auch in
zahlreichen Fällen die Möglichkeit geboten, die Zurückziehung unrichtig ausgestellter
Arbeitskarten zu veranlassen. Erwähnt sei hier, daß ein Unternehmer das Verbot der
Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in Fabriken unter Zuhilfenahme der Bestimmungen
des Kinderschutzgesetzes dadurch zu umgehen suchte, daß er über seinen Fabrikräumen
einen besonderen Arbeitsraum ohne Motorbetrieb einrichtete und an die Eltern schul
pflichtiger Kinder vermietete. Hier wurden die Kinder täglich drei Stunden nach Beendi
gung des Schulunterrichts mit leichten Arbeiten, die unmittelbar mit dem Fabrikbetrieb
zusammenhingen, beschäftigt. Der Gewerbeinspektor veranlaßte die Entfernung der Kin
der und die Bestrafung des Betriebsunternehmers. - HStAD, Regierung Düsseldorf
Nr. 25028.
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Lande ausgeben läßt. Sie unterhält dazu an den einzelnen Orten eigene Ausgabe
stellen. Durch Vermittlung der Schulbehörde ward festgestellt, daß von diesen
Heimarbeitern 489 Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren beim Stuhlflech
ten beschäftigt werden. Davon waren 182 Kinder unter zehn Jahre alt. Die Arbeits
zeit betrug täglich drei bis acht Stunden. 135 Kinder wurden zur Nachtzeit
beschäftigt.
Der Bericht für den Landespolizeibezirk Berlin weiß zu melden, daß gewerbliche
Beschäftigung von Kindern in Werkstätten nur wenig verbreitet sei; doch müsse
nach gelegentlichen Äußerungen von Fabrikanten auf einen größeren Umfang der
kindlichen Arbeit bei der Heimarbeit geschlossen werden. Wir bemerken hierzu,
daß bei den amtlichen Erhebungen von 1898 für Charlottenburg zum Beispiel bei
240 Kindern eine wöchentliche Arbeitszeit von 30 bis 72 Stunden festgestellt wurde.
Ist davon der Inspektion gar nichts bekannt?
Der Beamte vertritt dabei die ganz irrige Ansicht, daß bei der Heimarbeit eine
Kontrolle durch die Beamten nicht möglich sei. Das ist ja just der prinzipielle Fort
schritt, den das Gesetz mit sich bringt, daß es nicht mehr vor der Familie haltmacht,
sondern auch die innerhalb der Familie arbeitenden Kinder in seinen Geltungsbe
reich zieht. In Stettin ist den Volksschullehrerinnen auf ihren Wunsch von der
Fabrikinspektion eine übersichtliche Zusammenstellung der gesetzlichen Schutzbe
stimmungen übermittelt worden. Diese Zusammenstellungen sind im Buchhandel
pro 100 Exemplare für 6 Mark zu kaufen. Wie wäre es, wenn die Schutzbestim
mungen auf Kosten des Reiches oder der einzelnen Bundesstaaten gratis an die
Schulkinder verteilt würden, um der Unkenntnis über das Gesetz zu steuern? frei
lich in einem Reiche, wo den Rekruten für die ihnen ausgehändigten Boykottlisten
pro Stück 7 Pfennig abverlangt werden, da wird für diesen Zweck jedenfalls erst
recht kein Geld vorhanden sein.
Der Oppelner Bericht gibt der Genugtuung Ausdruck, daß jetzt endlich, auf
grund des Gesetzes, konnte vorgegangen werden gegen die erscheckend vielen
Mißstände bei der Beschäftigung von oft noch nicht schulpflichtigen Kindern auf
Bauten, in Ziegeleien, Gräbereien, Fleischereien; bis tief in die Nacht hinein in
Gastwirtschaften, beim Bedienen der Gäste und beim Kegelaufsetzen, oder von frü
her Morgenstunde an in Bäckereien. In einem einzigen Schulaufsichtsbezirk wur
den allein 307 derartiger Gesetzesübertretungen mit Hilfe der Lehrer festgestellt.
Die Fabrikinspektoren des Regierungsbezirkes Hildesheim haben, um bei den
Lehrern das Verständnis und Interesse für das Gesetz zu wecken, an sechzehn Leh
rerkonferenzen teilgenommen. Viele Lehrer waren jedoch der Meinung, daß ein
Erkundigen nach der Erwerbsarbeit der Kinder nicht in Einklang zu bringen sei mit
- ihrer Vertrauensstellung!
In den sächsischen Berichten zeichnen sich die der Dresdener und Leipziger
Kreishauptmannschaft dadurch aus, daß sie das Gesetz totschweigen. Während der
Bautzener und Zwickauer Bericht von der Feststellung und Abstellung einiger Fälle
gesetzwidriger Kinderarbeit reden, heißt es im Chemnitzer Bezirk lediglich, daß die
Assistentin mit der Kontrolle des Gesetzes betraut worden sei. Dabei wurde 1898
aufgrund der amtlichen Erhebungen in Chemnitz festgestellt, daß 3 623 Kinder
täglich bis zu acht Stunden und 214 Kinder täglich bis zu dreizehn Stunden
beschäftigt wurden. Und wer kennt nicht die umfangreiche Kinderarbeit im Erzge
birge, im Vogtland, der Lausitz, in Dresden bei der Blumenfabrikation usw.!
In den Thüringer Kleinstaaten, dieser Domäne kapitalistischer Kinderausbeu
tung, scheint im Berichtsjahr auch nur in einzelnen derselben etwas für die Durch
führung des Gesetzes geschehen zu sein. So in Rudolstadt, das über heimarbeitende
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Kinder und Botengänger Mitteilung macht, ferner, daß den Kindern in der Perl
mutterknopffabrikation die Arbeit untersagt ist. Meiningen gibt der Hoffnung Aus
druck, daß durch die im Entstehen begriffene Heimarbeiterorganisation (meistens
in der Spielwarenbranche) in Gemeinschaft mit dem Gesetz die Kinderarbeit immer
mehr eingeschränkt und beseitigt wird. Damit wären die Heimarbeiter denn ihre
schlimmsten Schmutzkonkurrenten los und den Kindern wäre die Sorglosigkeit der
Jugend wiedergegeben. Von Altenburg 13 , wo in der Hauptsache die Kontrolle der
Assistentin obliegt, wird auf den auffallenden Unterschied zwischen der großen
Zahl der im Jahre 1898 ermittelten erwerbstätigen Kinder und der kleinen Anzahl
gelöster Arbeitskarten hingewiesen.
Eine auffallende Unkenntnis des Gesetzes hat sich hier wie auch in anderen Bun
desstaaten bei einzelnen Behörden gezeigt, die Kindern Arbeitskarten ausgestellt
hatten für Beschäftigungsarten, in denen Kinderarbeit gänzlich verboten ist. Alle
übrigen thüringischen Kleinstaaten, ferner auch Anhalt und Braunschweig mit ihrer
vielen Kinderarbeit, erwähnen das Gesetz absolut nicht.
Das Wunderbarste in der Auffassung der Pflichten der Gewerbeinspektion in
puncto Kinderschutz leistet sich der Beamte im „berühmten" Ländchen Oldenburg
mit seiner umfangreichen Kinderarbeit in der Ketten- und Bijouteriewarenindustrie
des Fürstentums Birkenfeld. Er teilt mit, daß laut Verfügung des großherzoglichen
Ministeriums die Aufsicht über das Gesetz neben den Ämtern und Magistraten der
Städte erster Klasse von der Gewerbeinspektion ausgeübt werden solle. Da jedoch
eine Abgrenzung der beiderseitigen Befugnisse vorläufig nicht vorgenommen sei,
habe er von der Ausübung der Kontrolle Abstand genommen und es für zweckmä
ßiger gehalten zu beobachten, wie sich die Durchführung des Gesetzes unter dem
„Vorgang" der Ortsbehörden gestalten werde. Und diese Stellungnahme meint der
kuriose Herr auch einstweilen beibehalten zu müssen. Aus der Begründung des
Gesetzes hat er erst ersehen, daß dasselbe keine Änderung der reichsgesetzlichen
Regelung der Kinderfabrikarbeit bringt, sondern Ausdehnung auf andere gewerbli
che Betriebe! Wo mag der gute Mann des Pokerländchens denn gelebt haben, als
das Gesetz beraten und beschlossen ward? Jedenfalls existiert für ihn nur, was
„amtlich" zu seiner Kenntnis kommt. Deshalb geht er auch nicht an die Kontrolle
des Gesetzes, bevor nicht „die Befugnisse abgegrenzt sind". Es lebe der Bureaukra
tismus!
Und endlich von den drei Hansestädten erwähnt Lübeck das Gesetz gar nicht.
Bremen berichtet, daß den lnspektionsbeamten nur die Kontrolle innerhalb ihres
bisherigen Wirkungskreises obliegt, daß die Botengänger der Polizei unterstellt sind
und die Bestimmungen darüber bewirkten, daß statt der kindlichen Botengänger
mehr und mehr die Lehrlinge die Botengänge zu besorgen haben - eine „vorzügli
che" Lehrlingsausbildung !
Hamburg dagegen hat eine umfangreichere Tätigkeit entwickelt. Und zwar
Inspektion in Gemeinschaft mit den Lehrern und Polizeibeamten.
Der Bericht bemerkt ganz richtig, daß die Zahl der gelösten Arbeitskarten durch
aus kein richtiges Bild vom Umfang der Kinderarbeit fremder Kinder gebe, da sehr
viele ohne Karte arbeiten. Von Mitgefühl bewegt angesichts der Größe des Elends,
das sie oft bei der Kontrolle angetroffen, sei es den Beamten schwer geworden, auf
der Durchführung des Gesetzes zu bestehen, heißt es weiter. Eine große Anzahl

13 Vgl. Bericht des Gewerbeaufsichtsbeamten im Herzogtum Sachsen-Altenburg für das Jahr
1905. Altenburg 1906.
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von Übertretungen des Gesetzes, meistens bei Botengängern, sei ohne Zutun der
Inspektion zur Anzeige gekommen; in 130 Fällen sei Bestrafung erfolgt. Wir erblik
ken darin einen Beweis für die freiwillige Beteiligung des Publikums an der Kon
trolle.
Gleichlautende Hinweise in den Berichten einer Reihe von Bundesstaaten bewei
sen, daß eine ganze Anzahl Unternehmer, entweder in mißverständlicher Auffas
sung des Gesetzes oder mit schlauer Berechnung, durch das Hintertürchen der
Lösung von Arbeitskarten die Kinderfabrikarbeit wieder einzuschmuggeln versuch
ten.
Der Wichtigkeit der Frage entsprechend haben wir, um ein Gesamtbild der
Wirksamkeit des Kinderschutzes zu bekommen, aus ziemlich allen Bundesstaaten,
wenn auch in knappster Form, das Wesentlichste der einzelnen Berichte hervorge
hoben. Und leider sehen wir unsere anfangs aufgestellte Behauptung bestätigt. Man
könnte zwar einwenden, aufgrund der Erfahrungen im ersten Jahre nach Inkraft
treten des Gesetzes könne man keine Schlüsse auf dessen Wirksamkeit ziehen, um
so mehr, als es in weiten Kreisen unbekannt war. Wir sind da anderer Meinung.
Allerdings steht zweifellos fest, daß das Gesetz sich mit der Zeit „einleben" wird,
besonders wenn die, leider vom Bundesrat wieder erneut, wenn auch in abge
schwächter Form, zugelassenen Ausnahmen 14 beseitigt sein werden.
Es steht unseres Erachtens aber ebenso zweifellos fest, daß, wenn heute gegen
das Gesetz vielfach verstoßen wird aus Unkenntnis, dies in Zukunft mindestens
ebenso oft bewußt und absichtlich geschehen wird. Sobald nämlich Unternehmer
und Eltern innewerden, daß bei der mangelnden Kontrolle von 100 Übertretern
mindestens 90 frei ausgehen.

/.../ Forderung nach vollständiger Durchsetzung und weiterem Ausbau des Gesetzes.
Die freien Gewerkschaften und die sozialdemokratisch organisierten Frauen werden
,.freiwillige Kontrollen" durchfahren.
Nr. 7
1906 Januar 22

Protokoll der 21. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns in Berlin 1

Ausfertigung
[Erörterung sozialpolitischer Maßnahmen]

1. 22. Januar
Der Vorsitzende2 teilt mit, daß, soweit er in Erfahrung bringen konnte, die am
21. d. Mts. abgehaltenen Massenversammlungen der Arbeiter stark besucht worden,
doch ohne jeden Zwischenfall verlaufen seien. Die von einzelnen Seiten, nament
lich auch vom Verband Berliner Metall-Industrieller gehegten Befürchtungen von
Arbeitseinstellungen am 22. haben sich, wie vorauszusehen war, als unbegründet
erwiesen.
Vgl. Anm. 5.
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14. - Zur Institu
tion des Betriebsausschusses vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 157 passim.
2 Direktor Carl Dihlmann.
14
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2. Wahlen zu den Arbeiter-Ausschüssen
Von Seiten der Werke ist die Frage aufgeworfen worden, ob diejenigen Arbeit
nehmer, welche mindestens 5 Jahre im Dienst der Firma stehen und während des
letzten Ausstandes wegen Arbeitsniederlegung entlassen, dann aber wieder aufge
nommen worden sind, zu den Wahlen zur kleineren Gruppe der Arbeiterausschüsse
zugelassen werden sollen oder nicht.
Es wird festgesetzt, daß aufgrund der Friedensvereinbarungen, laut welchen alle
von den Firmen als solchen gewährten Rechte bestehen bleiben sollten, die genann
ten Arbeitnehmer zu den Wahlen zur kleineren Gruppe der Arbeiterausschüsse
zugelassen werden müssen.

3. Arbeitsordnung des Wernerwerks3
Der in den letzten Sitzungen mehrfach besprochene und von einer besonderen
Kommission durchberatene Entwurf einer neuen Arbeitsordnung des Wernerwerks
wird vorgelegt.
Der Vorsitzende hebt nochmals die Bedenken hervor, welche gegen die Einfüh
rung neuer Arbeitsbedingungen vorliegen.
Herr Dr. Franke hält die Bedenken für unbegründet: Bei der augenblicklichen
Stimmung der Arbeiterschaft seien irgendwelche ernste Folgen nicht zu befürchten,
hingegen sei es dringend wünschenswert, die bereits mit einer größeren Anzahl von
Nachträgen versehene und auch sonst veraltete Arbeitsordnung nicht mit einem
abermaligen Nachtrag, der viele wesentliche neue Bestimmungen enthalten müßte,
noch unübersichtlicher zu machen, sondern durch eine neue Arbeitsordnung zu
ersetzen. Die letztere würde ohne Widerstand von der Arbeiterschaft angenommen
werden, was den Vorteil biete, daß auch die anderen demnächst nach dem Non
nendamm zu verlegenden Betriebe ohne Schwierigkeiten dann neue Arbeitsordnun
gen einführen könnten.
Es wird beschlossen, den Versuch zu machen, ob die neue Arbeitsordnung im
Wernerwerk, ohne Widerstand und ohne Forderungen der Arbeiterschaft hervor
zurufen, durchgeführt werden kann. Der vorgelegte Entwurf soll zur endgültigen
Redaktion noch einmal seitens der Kommission einer Besprechung unterzogen
werden, an welcher auch Herr Direktor Pfeil teilnehmen wird.

4. Arbeiterunterstützungswesen
Dem Ausschuß liegt eine aufgrund versandter Fragebogen hergestellte verglei
chende Zusammenstellung der bei den Werken bestehenden Grundsätze bezüglich
der Gewährung von Unterstützungen an erkrankte und bedürftige Arbeiter vor,
aufgrund deren nach dem Vorschlag des Vorsitzenden beschlossen wird, da die
Verschiedenheiten nicht allzu groß sind, die zur Zeit in den Werken bestehenden
Gepflogenheiten für alle normalen Fälle bestehen zu lassen, für solche Fälle aber, in
denen eine Recherche eine besondere Bedürftigkeit ergeben hat, eine Erhöhung der
wöchentlichen Unterstützungsbeiträge bis zu 10 Mark pro Kopf und Woche vorzu
sehen.

3 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 290.
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5. 50 Pf-Sparkasse
Herr Direktor von Eicken teilt mit, die Arbeiter des Kabelwerks hätten um
Genehmigung der Bildung einer 50 Pf.-Sparkasse nach dem Muster der in den
Werken bestehenden Kassen nachgesucht.
Der Betriebs-Ausschuß bezeichnet die Einführung einer solchen Kasse, welche,
wie sich im Wernerwerk gezeigt hat, geeignet ist, der Firma einen Stamm zuverläs
siger Arbeiter zu gewinnen, als sehr wünschenswen.

6. Arbeiterwohnungen am Nonnendamm
Herr Direktor Pfeil empfiehlt die Aufstellung einer Ermittlung darüber, wo die
zur Zeit in den Werken am Nonnendamm beschäftigten Arbeiter wohnen, und mit
welchen Verkehrsmitteln die von Fabriken entfernter wohnenden Arbeiter zu ihren
Arbeitsstätten gelangen. Aufgrund dieser Ermittlungen müsse die Firma darüber
schlüssig werden, in welchem Umfang die Errichtung von Arbeiterwohnungen am
Nonnendamm zu unterstützen sei.
Herr Direktor Nerz berichtet über die in Nürnberg bestehende von den alten
Schuckenwerken gegründete Baugenossenschaft, in deren Wohnungen zur Zeit
etwa 750 Familien wohnen dürften. Für das Gedeihen solcher Arbeiterkolonien sei
es dringend erforderlich, daß dieselben von Arbeitern gefordert und unterhalten
werden; sie bieten viele Voneile, seien aber, wie sich namentlich im letzten Sommer
ergeben habe, insbesondere in Zeiten von Arbeiterbewegungen als Brutstätten sozi
aldemokratischer Agitation zu betrachten.
Herr Dr. Franke hält die Unterstützung der Erbauung von Arbeiterwohnungen
für weniger wichtig; es sei kaum zu erwanen, daß in absehbarer Zeit eine erhebli
che Zahl von Arbeitern am Nonnendamm Wohnung nehmen würde, um so not
wendiger erscheine es dagegen, mit allen Mitteln die Verbesserung der Verkehrs
verhältnisse zu unterstützen. Es seien auch schon Verhandlungen mit der Eisen
bahndirektion darüber im Gange, daß der Eisenbahnfah rplan mit dem Zeitpunkt
der Übersiedlung weiterer Betriebe nach dem Nonnendamm eine dem gesteigenen
Verkehr entsprechende Abänderung erfahren solle.

7. Lohnstatistik
Den Werken ist vom Betriebs-Ausschuß eine statistische Zusammenstellung über
die Verdienste der verschiedenen Kategorien von Wochenlöhnern zugegangen.
Es wird beschlossen, diese Statistik im Anschluß an die in Ausarbeitung befindli
che Lohnstatistik fonzuführen.
Es entspinnt sich eine längere Diskussion über einzelne Punkte der Oktober/
Dezember-Statistik. Namentlich ergeben sich gegensätzliche Auffassungen über die
Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit einer Trennung der Listen nach reinen
Stundenlöhnern und solchen Arbeitnehmern, welche entweder ausschließlich im
Akkord oder teils im Akkord, teils im Stundenlohn arbeiten.
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1906 Januar 26
Bericht des Oberbürgermeisters von Krefeld an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf 1
Ausfertigung
[Ende des Arbeitskampfes der Seidendrucker)

Der Streik der Seidendrucker ist voraussichtlich am 29. d. M. beendet.
Die zehnstündige Arbeitszeit bleibt bestehen, die Arbeitgeber bewilligen dagegen

die l 4tägige Kündigung an Stelle der eintägigen.
Die Streiknachweisung2 werde ich demnächst einreichen3 .

Nr.9
1906 Januar 27
Protokoll der Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns in Berlin im
Charlottenburger Werk 1a
Ausfertigung
[Überstundenverweigerung im Wernerwerk]
Am 24. Januar hat eine vom Metallarbeiterverband einberufene Versammlung
stattgefunden, an welcher höchstens der vierte Teil der Arbeiter des Wernerwerks,
außerdem eine sehr große Zahl fremder Arbeiter teilnahm; ein ehemaliger Maurer
war Referent. Die Tagesordnung lautete: ,,Was haben wir aus der letzten Elektrizi
tätsarbeiterbewegung für Schlüsse zu ziehen". Es wurde eine Resolution gefaßt des
Inhalts, daß die Leistung von Überstunden vom folgenden Tag ab grundsätzlich zu
verweigern sei. Am 25. Januar liefen im Wernerwerk aus etwa 20 Sälen Berichte
ein, daß eine auffallend große Zahl von Arbeitern durch Eintragungen in die Beur
laubungsbücher die Leistung von Überstunden verweigerten. Einzelne Arbeiter
erklärten auf die Frage der Meister, die Überstundenverweigerung sei eine grund
sätzliche und geschehe infolge Verbandsbeschlusses. Unter Hinweis auf die Arbeits
ordnung wurden darauf diejenigen Arbeiter, welche grundsätzlich die Leistung von
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24701. - Am Kopf des Schriftstückes kein Sichtvermerk
des Regierungspräsidenten. - Vgl. Nr. 3 und 5.
2 Seit 1903 mußte die Ortspolizeibehörde über jeden Arbeitskampf auf dem Dienstweg über
die Gewerbeinspektion und den Regierungspräsidenten dem Kaiserlichen Statistischen Amt
- Kommission für Arbeiterstatistik - auf standardisienem Formular berichten.
3 Ähnlich verlief ein kleiner Arbeitskampf im Krefelder Seidengewerbe, der vom 19. Februar
bis 3. März 1906 dauerte. Der Forderung nach Lohnerhöhung in einer Seidenwarenfabrik
begegnete der Verein der niederrheinischen Textilindustrie und ihrer Hilfsindustrien mit
einer Aussperrungsdrohung, da die dichte zeitliche Folge zweier Streiks als Probe für einen
größeren Arbeitskampf angesehen wurde. Er stimmte nach längeren Verhandlungen dann
doch einem Kompromiß zu. Berichte des Oberbürgermeisters von Krefeld an den Regie
rungspräsidenten in Düsseldorf. HStAD ebd.
:a Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SM 4/LK 14
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Überstunden verweigerten, im ganzen 78, entlassen. Am folgenden Tage fand auf
Ersuchen der Arbeiter eine Besprechung mit dem Arbeiterausschuß statt, in welcher
darüber geklagt wurde, daß in einer größeren Reihe von Sälen bereits viele Monate
täglich Überstunden geleistet werden. Dem Ausachuß wurde erwidert, daß es seine
Sache gewesen wäre, diesbezügliche Wünsche rechtzeitig anzubringen, durch
Gewalt lasse die Firma sich unter keinen Umständen zu Abänderungen getroffener
Anordnungen zwingen. Es wurde dann zugesichert, daß in den Sälen, welche lange
Zeit ununterbrochen mit Überstunden gearbeitet hatten, soweit mit Rücksicht auf
die Fabrikation angängig, für kürzere Zeit die normale Arbeitszeit eintreten solle,
ferner die wegen ihrer Weigerung entlassenen Arbeiter nur als zeitweilig außer
Arbeit gesetzt betrachtet und wieder beschäftigt werden sollten, falls sie am 29. zur
Arbeit erscheinen und inzwischen keine weiteren Arbeiter die Leistung von Über
stunden verweigern.
Der Arbeiterausschuß versprach darauf, in der auf den 27. einberufenen Ver
sammlung der Entlassenen diese zur Annahme der von der Firma getroffenen Ent
scheidungen zu bewegen. Die Versammlung hat inzwischen stattgefunden, die Ent
lassenen haben sich einverstanden erklärt, und weitere Überstundenverweigerungen
sind nicht vorgekommen.
Herr Stoephasius berichtet, daß auch in einer Abteilung des Charlottenburger
Werks (Gesteinsbohrmaschinenbau) von den Arbeitern der Versuch gemacht wor
den sei, sich gegen die Leistung von auf 3 Wochen angesetzter Überstundenarbeit
zu wehren. Der Vertrauensmann der Abteilung habe sich alsbald nach Anordnung
der Überstundenarbeit mit dem Verbande besprochen und dann die Parole ausge
geben, daß Überstunden grundsätzlich zu verweigern seien. Aufgrund einer Rück
sprache mit dem Obmann Meissner, dem erklärt worden sei, daß jeder entlassen
würde, der sich grundsätzlich weigere, Überstunden zu machen, sei die Weigerung
alsbald zurückgenommen und die Überstundenarbeit ohne weiteres geleistet wor
den.

Nr. 10
1906 Januar 27
Correspondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 4
Das preußische Dreiklassenwahlrecht und die Gewerkschaften
Teildruck mit Auszügen
[Fortdauernde Benachteiligung der Arbeiterschaft durch das preußische Wahlrecht]
[. ..] Am 21.fanuar haben Hunderttausende von Arbeitern in Preußen gegen das
Dreiklassenwahlrecht protestiert. Im Gegensatz zu den Voraussagen der bürgerlichen
Presse verliefen die Kundgebungen ruhig und ohne Zwischenfalle 1• Die von der Regie1 Vgl. z.B. Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 3 vom 21.Januar 1906. - Für Berlin vgl.
Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg. Bearb. v. Rudolf Vierhaus. Göttingen 41976,
S. 455. - Vgl. Nr. 131. - Zur Willensbildung im preußischen Staatsministerium vgl. das Pro
tokoll seiner Sitzung vom 8.Januar 1906, abgedruckt in Leo Stern (Hrsg.): Die Auswirkun
gen der ersten russischen Revolution von 1905- 1907 auf Deutschland. Bearb. Walter Nis-
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rung getroffenen Vorsichtsmaßnahmen erwiesen sich also als überflüssig. Gegenüber der
Volksbewegung, die mit dieser Protestaktion begonnen hat, wird schließlich auch die
preußische Regierung nachgeben müssen.
Die deutschen Gewerkschaften stehen dieser Volksbewegung selbstverständlich
nicht gleichgültig gegenüber. Gehört es auch nicht zu ihren Aufgaben, politische
Kundgebungen zu veranstalten, liegt ihnen auch jede direkte Einflußnahme auf
Gebiete der Gesetzgebung, die nicht unmittelbar ihre vitalsten Interessen berühren,
fern, so müssen sie doch dringend wünschen, daß die Arbeiterklasse sich zu einer
politischen Kraftentfaltung aufrafft und die Führung einer Volksbewegung über
nimmt, die einen für die ganze innenpolitische Entwicklung im Reiche außeror
dentlich hemmenden Faktor, den preußischen Landtag, unschädlich zu machen
bestimmt ist. Ist doch die friedliche Gestaltung der Dinge, die Umsetzung der orga
nisatorischen Kraft der Gewerkschaften in wirtschaftliche Macht und sozialpoliti
schen Einfluß, in hohem Maße abhängig von dem Widerstand, den die den Grund
besitz und das mobile Kapital repräsentierende Klassengesetzgebung Preußens
ihnen entgegensetzt. Dank seiner Wirksamkeit wird der sozialpolitische Fortschritt
ungeheuer verlangsamt, wird die Durchführung der erreichten Gesetze ebensosehr
gehemmt als [sie!) die Verbesserung derselben. Wo das Volk infolge gesetzlicher
Reformen die Bahn frei wähnte, da erheben sich plötzlich Tausende neuer Schwie
rigkeiten und Reibungen, die den kaum beendeten Kampf von neuem aufzunehmen
zwingen und für dessen Durchführung die besten Kräfte absorbieren. Nur eine
gewaltige Willenskundgebung des Volkes vermag diesen Widerstand aus dem
Wege zu räumen und die Bahn für eine wirkliche Volksgesetzgebung freizuma
chen, die anstatt ein Hindernis der Reichspolitik zu sein, sie fördert und ihre
Durchführung rasch und sicher gewährleistet.
sen. Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Bd. 2/ l
[nachfolgend zitiert: Archiv. Forschungen ... ] Berlin-Ost 1954. Nr. 57. In Kenntnis der
Absichten der sozialdemokratischen Parteiführung - sie hatte die in den Versammlungen zu
verabschiedende Resolution bereits vorformuliert (vgl. ebd. Nr. 63) - erwartete der preußi
sche Innenminister v. Bethmann Hollweg in Übereinstimmung mit dem Berliner Polizeiprä
sidenten und den meisten Oberpräsidenten einen ruhigen Verlauf der Versammlungen (vgl.
ebd. Nr. 61). Ein präventives Verbot von Versammlungen in geschlossenen Räumen sei nach
der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts nicht möglich, wohl aber könne „gegen
unerlaubte Demonstrationen und Ruhestörungen auf der Straße mit aller Energie, gegebe
nenfalls unter Heranziehung militärischer Hilfe, eingeschritten werden". Dies zu tun seien
die dem Innenministerium nachgeordneten Behörden angewiesen, gleichzeitig aber aufge
fordert worden, nur bei „absoluter Notwendigkeit" militärische Hilfe zu erbitten, ,,jeden
falls nicht zu früh zu veranlassen". Einen Versuch des Gouverneurs von Berlin, General
feldmarschall von Hahnke, selbständig militärische Maßnahmen einzuleiten, wehrte der
Innenminister gegen schwachen Einspruch des Kriegsministers mit dem Hinweis auf die
unsichere Rechtslage für ein derartiges Vorgehen ab. Der Justizminister verlangte in Über
einstimmung mit dem Innenminister, ,,den Rechtsstandpunkt strikte einzuhalten". Weiter
gehende Maßnahmen schienen ihm nicht geboten. Dementsprechend beschloß das preußi
sche Staatsministerium. Dieser Beschluß wurde am 11. Januar 1906 dem Bundesrat zur
Mitteilung an die resp. Regierungen mitgeteilt. Vgl. den Bericht des sächsischen Bevoll
mächtigten an den sächsischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten vom gleichen
Tage. Ebd. Nr. 59. Die sächsische Staatsregierung ordnete ein präventives Verbot aller sozi
aldemokratischen Versammlungen zum 21. und 22. Januar 1906 an. Vgl. Runderlaß des
sächsischen Ministeriums des Innern an die Kreishauptleute vom 11.Januar 1906. Ebd.
Nr. 58. - Zum Verlauf der Versammlungen vgl. die Polizeiberichte aus Berlin ebd. Nr.
69-73.
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[.../ Das Dreiklassenwahlrecht schließt die Arbeiterklasse von jedem politischen Ein
fluß aus. Bei den letzten Landtagswahlen im fahre 1903 erhielt die Sozialdemokratie
kein einziges Mandat, obwohl sie 18,8 % aller abgegebenen Stimmen auf sich verei
nigte. Auch die veraltete Wahlkreiseinteilung vergrößert den agrarisch-konservativen
Einfluß im Landtag. Die öffentliche Stimmabgabe zwingt den weitaus größten Teil der
Wähler dritter Klasse zur Stimmenthaltung.
Was das für die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft Preußens bedeutet,
ergibt sich daraus, daß der Landesgesetzgebung dieses Staates nicht allein die Rege
lung der Bergarbeiterverhältnisse, der Verhältnisse der Landarbeiter und Dienstbo
ten, des Armenwesens, des Eisenbahn- und Verkehrswesens zu Wasser und zu
Lande, der öffentlichen GesundheitSpflege, des Fachschul- und Fortbildungswesens
untersteht, sondern den Landesregierungen auch die Durchführung des reichsge
setzlichen Arbeiterschutzes durch Polizei, Gewerbeaufsicht und Justiz, die allge
meine Justizpflege, die Regelung der Gemeindeverwaltung und die allgemeine Poli
zei übertragen ist, daß ihr noch die Aufsicht über das Vereins- und Versammlungs
wesen zusteht und daß der preußische Staat auf den Gebieten des Bergbaues und
des Verkehrswesens der größte Arbeitgeber im Reiche ist. Damit nicht genug, übt
Preußens Gesetzgebung und Verwaltung auf die des Reiches fortgesetzt den nach
teiligsten Einfluß aus. An Kollisionen hat es auf diesem Gebiete keineswegs gefehlt.
Nachdem der DeutSche Reichstag für die Bestrafung des Organisationszwanges,
des Streikpostenstehens und des Kontraktbruches im Wege des Gesetzes zum
Schutz der ArbeitSfreiheit (Zuchthausvorlage) nicht zu haben war, wies der preußi
sche Justizminister die ihm unterstellten Behörden an, die Rechtsprechung nach
dieser Richtung hin zu beeinflussen, um dem Reichsgericht Gelegenheit zu geben,
diesbezügliche Rechtsnormen aufzustellen. Dazu apportiert der preußische Landtag
fortwährend Anträge, die eine gesetzliche Bestrafung des Streikpostenstehens, des
Kontraktbruches, der Behinderung ArbeitSwilliger usw. verlangen, ebenso ein
gesetzliches Einschreiten gegen die Sozialdemokratie, wodurch die Gewerkschaf
ten getroffen werden sollen. Daß diese Materien formell zum Gebiete der Reichs
gesetzgebung gehören, jeder Eingriff in dieselbe also nur im Wege des Verfas
sungsbruches möglich ist, stört die dort wortführenden Junker sehr wenig.

[. .. / Besonders auf dem Gebiete des Vereins- und Versammlungswesens hat die preu
ßische Polizei einen erbitterten Kampf gegen die Gewerkschaften gefahrt, ohne aller
dings dadurch deren Entwicklung aufhalten zu können.
Die Arbeiter der preußischen Staatsbetriebe sind in ihrer Wahlfreiheit und in ihrem
Koalitionsrecht beschränkt. Daß vor allem die Eisenbahnarbeiter überlastet sind, ist
bekannt. Die Forderungen der Bergarbeiter hat der Landtag verhöhnt, indem er aus
dem bißchen Bergarbeiterschutz ein komplettes Bergarbeitertrutzgesetz machte. Die
gleiche Arbeiterfeindlichkeit zeigt der preußische Staat auch auf den Gebieten, auf
denen er lediglich Reichsgesetze auszufahren hat. Die preußische Gewerbeinspektion ist
heute die schlechteste unter denen der größeren deutschen Bundesstaaten.
Und wie hier, so ist es in allen übrigen Gebieten der Arbeiterpolitik in Preußen
bestellt. Es gibt kein Gebiet, das die preußische Klassenpolitik nicht in ihrer eigenen
reaktionären Weise beeinflußt. Bedarf es für die gewerkschaftlich organisierte
Arbeiterschaft noch weiterer Hinweise, um ihnen die Notwendigkeit einer Umge
staltung der preußischen Volksvertretung vor Augen zu führen? Wenn ja, dann
möge sie sich der preußischen Justizpflege erinnern, die sich in dem Bestreben,
gegen Handlungen, welche aus Streiks und gewerkschaftlicher Agitation resultie
ren, die Gesetze in der schärfsten Weise zur Hand haben, selbst von der sächsi
schen Justiz den Vorrang nicht streitig machen läßt. Solche Urteile wären nicht
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möglich, wenn in Preußen die Justizverwaltung einer wirklichen Volksvertretung
Rechenschaft ablegen müßte über die Grundsätze, nach denen sie die Gesetze
anwendet. Eine Durchdringung der Rechtspflege mit volkstümlichen Elementen,
eine Mitwirkung von Arbeitern in Strafprozessen ist so lange nicht zu erwarten, bis
die Arbeiterklasse nicht auf das preußische Landesparlament den Einfluß gewinnt,
der ihr gebührt.
Es ist daher die Pflicht jedes gewerkschaftlich organisierten Arbeiters, sich auch
um seine politischen Staatsbürgerpflichten zu kümmern und durch rege Anteil
nahme am öffentlichen Leben mitwirkend zu erstreben, daß die die Gewerkschafts
bewegung hemmenden Schranken und Widerstände, soweit sie auf der Gesetzge
bung und Verwaltung der Einzelstaaten beruhen, beseitigt werden sowie zu verhin
dern, daß die Gewerkschaften von letzterer Seite fortwährend geschädigt werden.
Den Schlüssel zur Einflußnahme auf den reaktionären preußischen Landtag, zur
Unschädlichmachung der junkerlichen Macht, bildet die Beseitigung des Dreiklas
senwahlsystems. Deshalb kann die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft
Preußens nur einstimmen in den Ruf, der in diesen Wochen das ganze Land durch
braust: Nieder mit dem Dreiklassenwahlrecht! Heraus mit dem allgemeinen, glei
chen, direkten und geheimen Wahlrecht für alle Volksvertretungen!

Nr.11
1906 Januar
Gebührenpetition der Sächs. Evangelisch-sozialen Vereinigung an die Synode der
sächsischen Landeskirche 1
[Reform des kirchlichen Gebührenwesens]
Hohe Synode wolle das Ev.-Luth. Landeskonsistorium ersuchen, den Kirchen
vorständen des Landes dazu Anregung zu geben, die Gebühren für geistliche
Handlungen unter Berücksichtigung der Verordnung vom 25. Dezember 1876 § 2
und§ 5 in der Weise zu regeln, daß das, was zur Erbauung dient, für reich und arm
gleich und gebührenfrei gewährt werden kann, vor allem die in das Ermessen der
Geistlichen zu stellende freie Ansprache, wenn eine solche in der Gebührenordnung
überhaupt vorgesehen ist2•
Begründung: Die jetzt meist bestehenden Gebührenklassen haben in den feier
lichsten Augenblicken des Lebens verletzende Unterschiede zwischen reich und arm
zur Folge. Es erscheint zumindest aus pekuniären Gründen nicht möglich, jeden
Unterschied bei den Amtshandlungen zu beseitigen, aber das mit Recht Anstößige
und Verletzende und Ansehen der Geistlichen und der Kirche Schädigende sind
nicht die äußerlichen Unterschiede, sondern ist die Tatsache, daß auch der Geistli
che durch die in der Kirchengemeinde bestehende Gebührenordnung gezwungen
ist, in dem, was er bietet, Unterschiede zwischen arm und reich zu machen. Daher
erscheint es als Pflicht unserer Kirche, auf eine Reform der Gebührenordnung im
Sinne der Petition hinzuarbeiten. Die Durchführung derselben dürfte in jedem Falle
1 Archiv des ESK: B III 4a: Akten und Schriftwechsel der Sächs.-Ev.-soz. Vereinigung vom
1. 1.-30. 6. 1906.
2 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 178 und 284.
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möglich sein, wenn a) der Ausfall von Gebühren dadurch ersetzt wird, daß dasje
nige, was zur äußeren Ausarbeitung der geistlichen Handlungen dient (Stühle für
die Hochzeitsgesellschaft, Schmücken des Altars u.ä.), mit entsprechend höheren
Gebühren belegt wird und wenn b) einer Überlastung der Geistlichen in großen
Gemeinden dadurch vorgebeugt wird, daß denselben zeitraubende Arbeiten, die ein
Schreiber erledigen kann, abgenommen werden.

Nr. 12
1906 Februar 12
Bericht der Handelskammer für die Kreise Lörrach und Waldshut zu Schopfheim
an das Bezirksamt in Säckingen 1
Abschrift
[Frauenarbeit in der Textilindustrie]
Aus Anlaß des geschätzten Ersuchens vom 11./12. XII. v.J. haben wir2 der
Gesellschaft für Bandfabrikation A.-G.in Säckingen folgende Fragen vorgelegt.
1. Welches Anlagekapital haben Sie ungefähr für die Einrichtung Ihrer Sammet
bandweberei aufwenden müssen?
2. Welchen Teil macht der Fabrikationszweig von Ihrem Gesamtbetriebe aus? Ist
der Zweig noch entwicklungs - und vergrößerungsfähig? Wie hoch ist die jährli
che Produktion und der Absatz von Sammetbändern nach Meterzahl und Ver
kaufswen?
3. Beschäftigen Sie nur Arbeiterinnen in der Sammetbandweberei? Wie viele?
4. Hat nach Ihren Erfahrungen die Beschäftigung an Sammetbandwebstühlen für
Arbeiterinnen gesundheitliche Nachteile zur Folge gehabt?
S. Sind die Löhne der Sammetbandweberinnen besser als die der Seidenband
Weber und - Weberinnen?
6. Würde der Ersatz der Arbeiterinnen durch männliche Arbeiter auf besondere
Schwierigkeiten stoßen oder höhere Aufwendungen an Löhnen verursachen
und damit die Konkurrenz mit dem Inland und Ausland erschweren?

Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg A6/P4 Bü 1151. - Vgl. Nr. 31.
Der Bericht der Handelskammer war dadurch veranlaßt worden, daß die badische Fabrikin
spektion der Gesellschaft für Bandfabrikation in Säckingen durch das zuständige Bezirks
amt untersagen lassen wollte, Arbeiterinnen an Samtwebstühlen zu beschäftigen, da den
Arbeiterinnen erhebliche gesundheitliche Risiken erwüchsen. Der Bezirksarzt hatte sich den
Bedenken der Fabrikinspektion angeschlossen. Das Bezirksamt bat die Handelskammer um
Stellungnahme. Durch eine Rundfrage der Handelskammer unter Firmen mit vergleichbarer
Produktion erfuhr sie, daß nach Ansicht der Firmen das Fabrikationsverfahren insbesondere
in seiner modernen Ausstattung keine gesundheitlichen Gefahren für Arbeiterinnen in sich
berge. Außerdem sei es schwierig, geeignete männliche Arbeitskräfte als Ersatz zu finden.
Vgl. Rundschreiben der Kammer vom 21. Dezember 1905 und die Antworten der Firmen
R. Sarasin & Cie., Lörrach, Gebrüder Sarasin & Cie., Säckingen und Seiler & Cie., Gren
zach vom 27. Dezember und 28. Dezember 1905. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg
a.a.O.
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7. Würde die so entstehende Schädigung Ihres Geschäfts nach Ihrer Ansicht derart
sein, daß sie außer Verhältnis zu den gesundheitlichen Vorteilen für die Arbei
terinnen stünde?
Auf diese Fragen erhielten wir folgende Antworten.
„Zu 1. Der Aufwand an Anlagekapital für unsere Sammetweberei in unseren
Fabriken in Säckingen und Niederhof beträgt ca.
M 100 000
für Maschinen
M 20 000
Materialien (Spulen, Messer, Litzen etc.),
Gebäude, Beleuchtung, Transmission, Antrieb
M 80 000
M 200 000.
Zu 2. Die Sammetweberei macht ca. den 10. Teil unseres gesamten Betriebes in
Niederhof und Säckingen aus.
Dieser Zweig unserer Fabrikation ist entschieden noch entwicklungsfähig, und es
ist noch besonders zu erwähnen, daß wir denselben erst in den letzten Jahren einge
führt haben.
Unsere Produktion beträgt bei vollem Betrieb im Durchschnitt ca. 1 500 000
Meter einer mittleren Breite - zum durchschnittlichen Verkaufswerte von ca.
M 450 000 - per Jahr.
Zu 3. Auf unseren Sammetstühlen beschäftigen wir ca. 2/3 Männer und 1/3
Frauen, wir heben aber besonders hervor, daß wir wegen Mangel an geübten Sam
metwebern und Weberinnen nie unsere sämtlichen Stühle besetzen können.
Das Verhältnis unserer Arbeiter zu den Arbeiterinnen in unserer, hier hauptsäch
lich in Betracht kommenden Filiale Niederhof ist wie 1 zu 4. Unter dem Fünftel
Weber befindet sich aber eine Anzahl zum Sammetweben untüchtiger, älterer und
weniger brauchbarer Männer, weshalb wir auf die Hilfe von Weberinnen absolut
angewiesen sind, um unsere Sammetweberei überhaupt betreiben zu können.
Eine Einschränkung unserer Aktionsfreiheit in dieser Beziehung würde also eine
tatsächliche Schädigung unserer Industrie bedeuten, umsomehr als schon in den
nächsten Jahren sich der Mangel an passenden männlichen Arbeitskräften noch
mehr fühlbar machen wird infolge des Entstehens neuer Industrien im Bereich des
Laufenburger Wasserwerks.
Zu 4. In unsern schweizerischen3 Fabriken beschäftigen wir seit 30 und mehr
Jahren fast ausschließlich Weberinnen auf Sammetstühlen, ohne daß sich bei den5elben irgend welche gesundheitliche Schädigungen gezeigt hätten.
Zu 5. Die Löhne der Sammetweberinnen sind ca. 25 % höher als die der andern
Weber und Weberinnen.
Zu 6. Ist bereits unter Ziffer 3 beantwortet.
Zu 7. Die durch Einschränkung unserer Aktionsfreiheit in gedachter Beziehung
entstehende Schädigung würde uns außer Stand setzen, die Konkurrenz mit dem
Auslande erfolgreich aufzunehmen. Wie bereits unter Ziffer 4 bemerkt, haben sich
i;i unsern schweizerischen Fabriken bei auf Sammetstühlen beschäftigten Arbeite
rinnen keine gesundheitlichen Nachteile ergeben, und wir erlauben uns noch darauf
hinzuweisen, daß unserer Ansicht nach in gesundheitlicher Beziehung es ziemlich
gleich ist, ob eine Arbeiterin auf einem gewöhnlichen Bandstuhl oder einem Sam
metstuhl beschäftigt ist, da die Arbeit auf dem letzteren zwar etwas mehr Geschick
erfordert, sonst aber im wesentlichen dieselbe ist."
3

Sämtliche an der Samtbandweberei beteiligten Firmen des Kammerbezirks waren mit
Schweizer Kapital gegründet worden und hatten ihren Sitz in Basel.
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Soweit die Äußerung der Firma zu den ihr vorgelegten Fragen. Die Handelskam
mer hat sich an derselben als Grundlage für die Abgabe ihres Gutachtens nicht
genügen lassen; sie hat noch durch weitere Erhebungen sich über die Sachlage
genau zu orientieren gesucht und dann in ihrer jüngsten Plenarsitzung auf Grund
des gewonnenen Einblicks folgenden Beschluß gefaßt:
„Vom Standpunkt der diesseits zu wahrenden Interessen aus muß gegen den von
der Großherzoglichen Fabrikinspektion versuchten Eingriff in den Betrieb der
Gesellschaft für Bandfabrikation zu Säckingen Verwahrung eingelegt werden, da
die Einrichtung, die anderwärts - nach langjähriger Erfahrung - keine Schäden
gezeitigt hat, unmöglich hier die entgegengesetzte Folge haben kann, zumal die
Fabrikleitung, wie wir uns vergewissert haben, selbst sorgfältig darüber wacht, daß
Arbeiterinnen, für die ihres besonderen Zustandes wegen die Beschäftigung an den
Sammetbandstühlen gefahrbringend sein könnte, nicht zu dieser Arbeit zugelassen,
geschweige denn dazu angehalten werden.
Angesichts der großen Lasten, welche die von andern Ländern nicht oder nur in
sehr verjüngtem Maßstabe nachgemachte Sozialgesetzgebung unserer Industrie
auferlegt, wodurch diese in ihrer Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte nicht
wenig beeinträchtigt wird, angesichts der wenig erfreulichen Aussichten, welche
sich für unseren Handel auf der Grundlage der neuen Handelsverträge eröffnen,
endlich angesichts der Schwierigkeiten, welche die Beschaffung des benötigten
Arbeitspersonals schon jetzt bei uns verursacht und nach Inbetriebsetzung der zu
erwartenden großen Wasserwerks- wie der damit verbundenen sonstigen industriel
len Anlagen noch in erhöhtem Maße verursachen wird: angesichts alles dessen bit
tet die Handelskammer das Großherzogliche Bezirksamt, nach Möglichkeit darauf
hinzuwirken, daß die Industrie nicht auch noch durch Eingriffe der Großherzogli
chen Fabrikinspektion, wie sie sich in dem vorliegenden Falle kundgeben, ohne
zwingende Veranlassung beunruhigt und gestört werde."
Die uns s. Zt. zur Einsichtnahme übersandten Akten geben wir in Anlage unter
verbindlichstem Dank wieder zurück.

Nr.13
1906 Februar 12

Rheinisch-Westfälische Zeitung Nr. 131 + 132
Die preußische Bergarbeiterkonferenz
Nr. 132 Teildruck
[Bericht über die Stellung der Bergarbeiterschaft zum Knappschaftsgesetz-Entwurf]
Die Siebenerkommission 1 war von der ersten preußischen Konferenz2 beauftragt
worden, wenn es nötig erscheine, einen neuen Bergarbeitertag einzuberufen. Nach
dem nun auf das erfolglose Vorgehen der Revierkonferenz vom 18. Dezember
[1905] zuerst die Absicht bestanden hatte, nur eine neue Revierkonferenz abzuhal
ten, hatte nachher doch der Rat, eine allgemeine preußische Konferenz einzuberu1 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 26.
2 28.-30. März 1905.
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fen, Anerkennung gefunden, und so trat denn heute [seil. am 11. Februar] die
preußische Konferenz hier [seil. in Essen] im van der Loo'schen Saale zusammen.
Auf den Vorschlag des Vorsitzenden der Siebenerkommission, Effert, wurde den
Vorsitzenden der beiden großen Verbände, Köster (Gewerkverein christl. Bergar
beiter) und Sachse (alter Verband), das Präsidium übertragen. Wie üblich betonte
Sachse zum Beginn der Versammlung die Einigkeit aller Verbände in den leitenden
Fragen, und doch fühlte er sich diesmal wohl nicht besonders sicher bei dieser ein
leitenden Bemerkung, ist doch durch die Arbeiterausschußwahlen 3 eine starke Miß
stimmung zwischen den beiden Verbänden kaum zu verbergen, konnte Sachse
selbst ja auch im Reichstage seine Unzufriedenheit nicht ganz verleugnen•. Tat
sächlich kam es denn auch schon am ersten Tage zu einem Zwischenfall, bei dem
die innere Erregung vieler Bergleute durch heftige Zwischenrufe und ungestüme
Bewegungeq deutlich zum Ausdruck kam. Die beiden großen Lager waren auch
räumlich geschieden. Auf der einen Seite saßen die alten Verbändler, auf der ande
ren die christlichen. Als Leimpeters5 nun einen neuen äußerst heftigen Ausfall auf
das Zentrum machte, wurde ihm von seinen Gesinnungsgenossen eifrig zuge
stimmt, wogegen ihm Köster unter dem Beifall der christlichen Gewerkschaftler
einen Ordnungsruf erteilte. Nachher, nach Schluß der Debatte, waren die persönli
chen Bemerkungen Leimpeters' so heftiger Natur, daß die sachliche Ruhe Kösters
sichtbar gestört wurde, und im ganzen Saale war alles so rege an diesem Zwischen
fall beteiligt, daß es ein leichtes Aufflackern einer tief unten brennenden Flamme
schien. Jedenfalls wird in den weiteren Beratungen, besonders bei Besprechung der
Lohnfrage, das ganze Verhältnis der Verbände schärfer beleuchtet werden. Heute
schien es nur ein Blitz an einem gleichmäßig trüb lastenden Himmel, denn sonst
zog die ganze Sitzung in gleichmäßig ruhigem Lauf an uns vorüber. Als erster
Punkt der Tagesordnung war aufgestellt worden:
Stellungnahme zum Knappschaftsgesetz-Entwurf6.
Das Referat hatte der Knappschaftsälteste Brinle-Oberhausen (a. V.) übernom
men. Nach einem geschäftlichen Rückblick auf die Entwicklung des Knappschafts
wesens kommt er schließlich auf das Knappschaftsgesetz von 1893, durch welches
es die Unternehmer fertiggebracht hätten, eine Verschlechterung des ganzen
Knappschaftswesens herbeizuführen. Im selben Jahre hat auch der Allgemeine
J Im Dezember 1905 waren die Arbeiterausschüsse im preußischen Bergbau zum ersten Mal
nach den Bestimmungen der Berggesetznovelle vom 1905 - vgl. Rassow-Born a.a.O.
Nr. 100 - gewählt worden. Zu Durchführung und Ausgang der Wahl vgl. Gerhard Adel
mann: Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Ruhrindustrie
unter besonderer Berücksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen. Bd. I.
Bonn 1960. Nr. 231 ff. - Der „Alte Verband" hatte Wahlenthaltung proklamiert. 1
Vgl. die Reichstagsrede Sachse's vom 8. Februar 1906. Stenographische Berichte über die
Verhandlungen des Deutschen Reichstages, XI. Leg.-Per., II. Session 1905/06, S. 1118 ff,
besonders S. 1127.
; Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 175.
' Vgl. Nr. 2. - Das Knappschaftsgesetz vor dem Landtag. Bergarbeiter-Zeitung Nr. 5 vom
3. Februar 1906. - Die 1. Lesung hatte am 22. Januar 1906 stattgefunden. Die 2. und 3.
Lesung des Gesetzentwurfs fanden am 16., 21. und 22. Mai 1906 statt. Vgl. Stenographische
Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der Abgeordneten, 20. Leg.-Per.,
II. Session 1905/06, Sp. 648, 4906 ff., 4952 ff. und 5011 ff. - August Brust: Die preußische
Berggesetznovelle betr. die Knappschaftsvereine. Soziale Kultur, Oktober 1906, S. 767 ff. Heinrich Unger: Die Knappschaftsnovelle. Reformblatt für Arbeiterversicherung 5 (1906),
S. 253 ff.
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KnappschaftsvereinBochum dieBeiträge der Unternehmer auf den niedrigsten Satz
gesetzt, den das Gesetz zuläßt, nämlich 50 pCt. Von diesem Rechte haben verschie
dene, fast die meisten Knappschaftsvereine ausgiebigen Gebrauch gemacht, so daß
wir heute ganz wenige Knappschaftsvereine haben, die dieselben Beiträge zahlen
wie die Arbeiter. Des weiteren begründet der Redner dann eingehend eine Resolu
tion, die im wesentlichen folgendes fordert: Die Krankenkassen sollen den Knapp
schaftsVereinen einverleibt bleiben, und es sollen keine Knappschaftskrankenkassen
mit besonderer Verwaltung zugelassen werden. Bei der Begründung wies der Red
ner auf die allgemeinen Zentralisationsbestrebungen im Versicherungswesen hin7,
die doch mit der Trennung der Kassen in keinem Einklang stände [recte: ständen).
Außerdem verlangt die Resolution die Einführung der freien Ärztewahl. Das Kran
kengeld soll auf mindestens zwei Drittel des im letzten Jahre verdienten Durch
schnittslohnes festgesetzt werden; der Übertritt der Mitglieder von einem Knapp
schaftsVerein in den anderen soll möglichst erleichtert werden. Die Kommission
nennt es geradezu himmelschreiend, die harte bestehende Bestimmung nicht nur
aufrechtzuerhalten, sondern sie sogar auf das Sterbegeld und auf die Hinterbliebe
nen anzuwenden. Nach weiteren Forderungen, z.B. die Wartezeit (nach dem Vor
bild der Reichsversicherungsgesetze) auf 22 Beitragswochen herabzusetzen und die
Verjährung der Unterstützungsansprüche nach dem BGB zu regeln, wird im§ 173
die Einfügung folgender Bestimmung vorgeschlagen: ,,Auf Knappschaftspensionen
dürfen Unfallrenten, Militärpensionen usw. nur dann aufgerechnet werden, wenn
diese Renten zusammen den Betrag übersteigen, den das betreffende Mitglied in
den letzten zehn Jahren als Durchschnittslohn verdient hat. Knappschaftsvereine
dürfen, auch wenn sie für die reichsgesetzliche Invalidenversicherung keine beson
deren Beiträge erheben, den Zuschuß, welchen das Reich zu jeder reichsgesetzli
chen Rente zahlt, nicht aufrechnen."
Als ganz unannehmbar wird die Bestimmung in § 172 a bezeichnet, wonach die
Invaliden-, Witwen- und Waisenrente nebst Sterbegeld nur dann gezahlt wird,
wenn Arbeitsunfähigkeit oder Tod nicht durch „eigenes grobes Verschulden" ver
ursacht ist.
Eine bedeutende Verschlechterung wird in§ 175 d Absatz 1 gesehen, welcher in
Arbeiterkreisen eine große Erregung verursacht habe, weil nicht nur die Minderun
gen der Kassenleistungen herbeigeführt werden, sondern weil sogar nach dem neu
angefügten zweiten Satz diese Minderung auch auf die bereits bewilligten oder
rechtskräftigen Pensionskassenleistungen ausgedehnt werden kann. Das passive
und aktive Wahlrecht müsse auf alle invaliden und freiwilligen, ebenso aber auch
auf ausländische Mitglieder ausgedehnt werden. Auch den Vertretern der Arbeiter
und der Werksbesitzer soll der§ 184 das Recht der Anrufung des Oberschiedsge
richts gegen gesetzwidrigeBeschlüsse geben.
In der Diskussion tritt zunächst Becker-Altenessen energisch für die freie Ärzte
wahl ein; besonders wendet er sich dann gegen die Bestimmung über die vorsätzlich
herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit. ,,Es ist nicht recht, daß einer Familie die Rente
verweigert wird, wenn sich das Familienoberhaupt vorsätzlich das Leben genom
men hat. Die Offiziere, die sich im Duell einander tot schießen oder zum Krüppel,

7

A. v. List: Das geltende deutsche Arbeiterversicherungsrecht und das Problem seiner künfti
gen Vereinheitlichung. Berlin 1906. - A. Berner: Die Vereinheitlichung des deutschen
Arbeiterversicherungswesens. Zeitschrift für Soziale Medizin Heft II, 1906, S. 39 ff.
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gehen ihrer Rechte auf Rente nicht verlustig, und was diesbezüglich den Offizieren
gewährt, soll man auch uns Arbeitern geben."
Nach der Mittagspause stellt Köster fest, daß 157 Delegierte aus allen Bergrevie
ren Preußens anwesend sind, und zwar vom christlichen Gewerkverein 56, Alten
Verband 76, Hirsch-Duncker 7, Polen 17, Verein. z. g. H.8 1. Wie später mitgeteilt
wurde, befinden sich 67 Knappschaftsälteste unter den Delegierten. Eck (christl.
Gewerkverein Bensberger Revier) spricht seine Genugtuung aus, daß jetzt die
Arbeiter im Bensberger Revier keine Beamten mehr wählen als Älteste, sondern
Arbeiter.
Slösser-Aachen (Alt. Verb.) wünscht, daß die kleineren Knappschaftsvereine
zusammengelegt werden, weil kleine Knappschaftskassen nichts leisten können.
Effert-Essen (christl. Gew.): Einige Kameraden konnten nicht Invalide werden,
weil sie erwerbsunfähig wurden infolge Alkoholvergiftung. Wenn es so weitergeht
wie in den letzten Wochen, werden über 10 pCt. der Bergarbeiter überhaupt nicht
Invalide, weil sie alle nach Ansicht des Arztes an Alkoholvergiftung leiden. Er wen
det sich weiter gegen das noch in einigen Knappschaftsvereinen bestehende System
der Halbinvalidität.
Kopczynski (Ver. z. .gegens. Hilfe 0. S.) wendet sich gegen die Bestimmungen
im Gesetzentwurf, wonach von einem Knappschaftsältesten verlangt wird, daß er
der deutschen Sprache in Wort und Schrift vollständig mächtig ist.
Doll (Alt. Verb. Waldenburg, Schlesien) legt dar, daß nicht nur die tödlichen
Unfälle sich mehren, sondern daß ganz besonders die Krankenziffer rapide steigt.
Im vorigen Jahre in Niederschlesien wurde durchschnittlich ein Krankengeld
gezahlt von 1,47 M, ein Beweis, daß bei den teueren Verhältnissen das Kranken
geld völlig unzureichend ist. Redner klagt über schlechte Verhältnisse in den Laza
retten im Neuroder und Waldenburger Revier.
Nach einer langatmigen, wenig Neues bietenden Diskussion wurde schließlich
die Resolution einstimmig angenommen. Schluß 5 1/2 Uhr. Fortsetzung Montag
9 Uhr. Tagesordnung: Reichsberggesetz, Lohnfrage.
In der heutigen [seil. am 12. 2.] Vormittagssitzung hielt der Reichstagsabgeord
nete Sachse das Referat über die Forderung nach einem Reichsberggesetz. Da diese
Frage auf dem Berliner Bergarbeitertag schon behandelt worden ist, beschränkte
der Redner sich auf eine kurze Begründung der vorgebrachten Resolution. Eine
Reichsberggesetzgebung sei dringend notwendig, sowohl Arbeiter wie auch Arbeit
geber seien von der Notwendigkeit überzeugt. Wenn aber ein allgemeines Bergge
setz noch keine Aussicht auf Annahme habe, so müsse wenigstens eine Änderung
des Gewerbegesetzes durchgeführt werden. Besonders verlangt der Redner behörd
liche Sicherung der Förderwagen. Die Grubenkontrolleure müßten aus geheimer
Wahl hervorgehen, sonst könnten sie keinesfalls das Interesse der Arbeiter vertre
ten.[.. .] Text im Zeitungsdruck verderbt; Zusammenhang fehlt.
Vom Landtag ist keine Besserung zu erwarten, die Mißstände sind geblieben
trotz aller Gesetzgebung. Deshalb kann nur das Reich eine allgemeine Regelung
des Bergarbeiterschutzes übernehmen. Deshalb bittet der Redner um einstimmige
.-\nnahme folgender Resolution:
Die am 12. Febr. in Essen tagende Konferenz der organisierten Bergarbeiter hält
:iach wie vor daran fest, daß ein Berggesetz fürs ganze Reich geschaffen werde.
1

Unvollständige Abkürzung für den Namen des christlichen Bergarbeitervereins in Ober
schlesien "Oberschlesischer christlicher Arbeiterverein zur gegenseitigen Hilfe."
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Sollte jedoch die Reichsregierung abgeneigt sein, zur Zeit ein einheitliches Reichs
berggesetz zu schaffen, so ersuchen wir dieselbe und den Reichstag dringend, die
Gewerbeordnung noch in dieser Session dahin zu ändern, daß die Schichtzeit ein
schließlich Ein- und Ausfahrt acht Stunden, an Stellen von über 22 Grad bzw.
28 Grad Celsius 7 bzw. 6 Stunden nicht übersteigt. Das Verfahren von Über- und
Nebenschichten, soweit solche nicht zur Rettung von Menschenleben und bei
außerordentlichen Betriebsstörungen erforderlich sind, soll bei Strafe verboten sein.
Ebenso das Nullen der Förderwagen. Der Lohn für die geforderten Mineralien ist
in Zeitlohn oder nach Gewicht zu berechnen. Den Arbeitern ist es gestattet, zum
Zweck der Wagenkontrolle, mittelst geheimer Wahl, jede Schicht für sich, einen
Vertrauensmann aus ihrer Mitte zu wählen. Die Gesamtstrafen in einem Monat
dürfen für den einzelnen Arbeiter einen einfachen Tages-Durchschnittsverdienst
nicht übersteigen. Im Falle der Auflösung des Arbeitsverhältnisses muß dem Arbeit
nehmer auf sein Verlangen die ihm überlassene Wohnung bis zum Schluß des der
Kündigung der Wohnung folgenden Monats gegen Erstattung der bisherigen Miete
belassen werden. Zum Zwecke der Sicherung von Leben und Gesundheit der Arbei
ter wählen die Arbeiter in unmittelbarer und geheimer Wahl Grubenkontrolleure
als Hilfsbeamte der Bergaufsichtsbeamten. Dieselben haben die Gruben- und
Tagesanlagen in bezug auf die Sicherheit zu befahren und auf Beseitigung vorge
fundener Mißstände zu dringen, sowie sich über die daselbst vorgekommenen
Unfälle zu unterrichten. Die Kosten für die Grubenkontrolleure trägt das Reich.
Für alle Bergwerke, auf welchen in der Regel mindestens 20 Arbeiter beschäftigt
werden, muß ein Arbeiterausschuß vorhanden sein. Derselbe wird von den volljäh
rigen Arbeitern in unmittelbarer, geheimer Wahl gewählt.
Der Arbeiterausschuß ist vor Erlaß oder einer Änderung der Arbeitsordnung zu
hören. Er hat alle Wünsche und Beschwerden der Arbeiter zur Kenntnis der Berg
werksbesitzer zu bringen. Er kann auch selbständige Anträge zur Beseitigung von
Mißständen stellen.
Des weiteren bitten wir die Reichsregierung und den Reichstag, auch recht bald
einheitliche Bestimmungen und Reformen für das Knappschaftswesen herbeiführen
zu wollen, wodurch die sogen. Unständigkeit beseitigt und den Kassenmitgliedern
ihre erworbenen Anrechte in allen Fällen gesichert bzw. die Rückerstattung der
Beiträge garantiert wird. Schließlich muß die gleiche Beitragshöhe für Arbeitgeber
und Arbeiter, ebenso das gleiche Verwaltungsrecht gesetzlich vorgeschrieben und
ein besonderes Schiedsgericht für Streitigkeiten eingeführt werden, welches in jeder
Sitzung mit je zwei Beisitzern aus den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
besetzt sein muß.

Erörterung
In der Diskussion stellt Auf der Straß zunächst die Bergarbeiterausschüsse als
vollständig unzulänglich hin9 • Ihre Befugnisse sind so stark eingeschränkt, daß eine
praktische Arbeit unmöglich ist. Diese Arbeiterausschüsse können nicht die gesetz
lichen Vertreter der Arbeiter sein. Man hatte gehofft, wirkliche Vermittlungsstellen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erhalten, aber die Regierung hat all
diese Erwartungen enttäuscht. Seine Ausführungen wenden sich zum Teil scharf
9 Vgl. zur Auffassung der Arbeitgeber: ,,Die Arbeiterausschüsse im rheinisch-westfälischen
Bergbau". Glückauf Nr. 16 vom 28. April 1906. - Zum Diskussionsverlauf über die Wirk
samkeit der Arbeiterausschüsse vgl. Adelmann a.a.O. Bd. I, Nr. 233.
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gegen den christlichen Gewerkverein. Der alte Verband war vollständig in seinem
Recht, wenn er sich an den Wahlen nicht beteiligte. Dann besprach der Redner
Mißstände auf einzelnen Zechen.
Löffler-Gelsenkirchen (a. V.) erhebt schwere Anklagen gegen die Zechenverwal
tungen. Wohl ist das Nullen abgeschafft worden, aber die Strafen sind bedeutend
höher als früher, auch nimmt das Überschichtenwesen einen zu großen Umfang
ein. Nach der neuen Arbeitsordnung ist die Lage der Bergarbeiter wesentlich ver
schlechtert worden, keinesfalls verbessert. Auf Zeche Shamrock II-IV ist es vorge
kommen, daß Leute, die zur Grube gefahren sind, wieder zu Tage fahren mußten.
Diese Leute wurden in einem Korbe zu Tage gefördert, in dem sieben Wagen Koh
len standen und in dem sie sich mühsam festhalten mußten. All solche Mißstände
können durch gute Grubenkontrolleure, wie wir sie verlangen, abgeschafft werden,
deshalb müssen wir immer dringender die Forderung nach einem Reichsberggesetz
aufstellen.
Am Schluß seiner Ausführungen bringt er den Antrag ein, daß in den Wahlbe
stimmungen zu den Arbeiterausschüssen der Passus gestrichen werden soll, nach
dem eine Arbeitszeit von einem Jahre auf der betr. Grube zur Wählbarkeit erfor
derlich ist.
Der Vorsitzende Köster wendet sich gegen die Art der Diskussionsredner, aller
lei Dinge vorzubringen, welche die Diskussion nur unnötig in die Länge ziehen.
Auch bittet er um Ablehnung des Antrages Auf der Straß, denn ihm scheint es
unmöglich, daß ein Arbeiter, der kaum angelegt sei, schon sofort Vertreter der
Arbeiterschaft werden könne.
Bayern und Sachsen
Stroßer (Hausham) spricht über die Forderungen der bayerischen Bergleute. In
dem Verlangen nach einem Reichsberggesetz gehen die bayerischen Arbeiter mit
den preußischen Hand in Hand. Auch in Bayern bestehen große Mißstände, die
abgeschafft werden müssen. Die Arbeiter haben nicht das Recht, das ihnen gesetz
lich zukommt, und dies Recht müssen sie sich in geschlossenem Kampf erringen.
Eine Gesetzgebung über das ganze Reich sei dringend erforderlich. In Bayern habe
man ja ein Berggesetz, das besser sei als das neue Produkt des preußischen Landta
ges, aber auch dies genüge keinesfalls den Ansprüchen der Bergleute. Deshalb wäre
auch dort das Verlangen nach Reichshilfe allgemein. Später sprach noch ein Redner
eines außerpreußischen Staates, Pokorni aus Zwickau. In Sachsen habe man bei den
großen Unruhen im rheinisch-westfälischen Kohlengebiet die Arbeiter damit beru
higt, daß man in Sachsen die Forderungen der Bergleute nach Arbeiterausschüssen
schon längst erfüllt habe, denn dort habe man gesetzlich schon Ausschüsse. Diese
Ausschüsse sind aber keinen Heller wert. Das Ausschußmitglied, das sich mißliebig
gemacht hat, wird von den Betriebsverwaltungen hinausgeworfen. Das Urteil über
unsere Ausschüsse ist gefällt, nur ein Reichsgesetz kann Besserung bringen.
Gegenseitige Angriffe
Berg-Algringen (a. V.) spricht über die Zustände im elsaß-lothringischen Minet
tegebiet. Die Arbeitgeber können die Arbeitsordnung in der rücksichtslosesten
Weise zum Nachteil der Bergleute ausnutzen. Es fehle jedes Gewerbegericht, und
die Arbeiterausschüsse, die von christlichen Gewerkschaftlern gebildet seien, arbei
teten nicht so, wie es das Arbeiterinteresse verlange. Ja, mit Unterstützung dieser
Arbeiterausschüsse sei die 1 lstündige Schichtzeit eingeführt worden. Die Bergleute
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seien willenlos den Bergbeamten preisgegeben. Wer in irgendeiner Weise auch
außerhalb der Grube sich mißliebig mache, werde abgelegt.
Görke (Osterfeld) (ehr. G.) wendet sich gegen die Ausführungen Auf der Straß.
Wenn das Überschichtenwesen überhand nehme, so liege das nicht nur an den
Betriebsverwaltungen, sondern auch an den Arbeitern, die sich zu den Überschich
ten hindrängten. Gerade ihm seien verschiedene alte Verbändler bekannt, die Über
schicht nach Überschicht verführen. Auch seien die Arbeiterausschüsse keinesfalls
so wertlos, wie Auf der Straß sie hinstelle. Löffler behauptet, das Strafverfahren sei
härter als früher; dies ist nicht der Fall, denn dabei wird vollständig übersehen, daß
früher Doppelstrafen verhängt wurden, sowohl Nullen wie Strafen, jetzt ist das
doch nicht mehr der Fall. Die Ausschüsse, die er nicht [sie!] kenne, hatten alle prak
tische Arbeit geleistet 10. Bei Mißständen haben sie sich an die Zechenverwaltungen
gewandt und von dort würde für sofortige Abänderung der Mißstände Sorge getra
gen. Wenn behauptet wird, die Schichtzeit sei verlängert worden, so ist doch die
Frage berechtigt, warum arbeiten denn hier die Arbeiterausschüsse nicht11.

[. ../ Antrag auf Schluß der Debatte erfolgreich.

Nr. 14
1 906 Februar 16
Der Gewerkverein Nr. 7
Ein mannhaftes Wort
Teildruck
(Stellungnahme zur Rede Posadowskys über die nicht-sozialistische Arbeiterbewe
gung]
Bei den sozialpolitischen Debatten im Reichstage hat auch der Staatssekretär
Dr. Graf von Posadowsky-Wehner 1 wiederholt das Wort genommen2 • Seine Reden
lassen erkennen, daß das Reichsamt des Innern und sein Chef sozialpolitisch fort
schrittlich denken. Auf konservativer und nationalliberaler Seite waren die nichtso
zialdemokratischen Arbeiterorganisationen mit den Sozialdemokraten in einen
Topf geworfen worden.
Die Redner dieser Parteien wiederholten sinngemäß das WOrt des Geheimen
Kommerzienrats Kirdorff auf der Generalversammlung des Vereins für Socialpoli
tik in Mannheim3 . Mit den Arbeiterorganisationen soll nicht verhandelt werden,
auch nicht mit den außerhalb der Sozialdemokratie stehenden, die noch schlimmer
sind, weil sie ihre Pläne unter dem Mäntelchen christlicher Liebe und Eintracht ver
steckt halten.
10 Vgl. Neukamp: Über Arbeiterausschüsse. Soziale Praxis vom 8. März 1906.
11 Vgl. zur gesamten Veranstaltung: Der zweite preußische Bergarbeitenag in Essen am 11.
und 12. Februar 1906. Reichsarbeitsblatt Juni 1906, S. 562 ff.
1 Staatssekretär des Reichsamts des Innern.
2 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages [nach
folgend zitien: Sten. Ber. RT], XI. Leg.-Per., II. Session 1905/06, S. 978 ff., S. 1047 ff.,
1087 ff.
3 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 305.

s.
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Dieser Auffassung trat Herr Graf von Posadowsky in der Sitzung vom 6. Februar
mit erfrischender Deutlichkeit entgegen.

f. . .J Wiedergabe des Teils der Rede, in der Posadowsky das Bestehen einer Arbeiter
bewegung „innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft" begrüßt.

Es ist in hohem Maße erfreulich, daß der Herr Staatssekretär in so mannhaften
Wonen für die volle Berechtigung derjenigen Arbeiterbewegung eintritt, die auf
dem Boden der heutigen Staats- und Wirtschaftsordnung, also innerhalb der bür
gerlichen Gesellschaft, ihre Ziele, eine höhere geistige und wirtschaftliche Lage für
die Arbeiter zu erkämpfen, verfolgt. Jene reaktionäre Stellung gegen diese Arbeiter
bewegung läßt sich in der Tat nur erklären aus dem engbegrenzten Interessenstand
punkt, wie ihn nationalliberale Großindustrielle4 und konservative Junker vertreten.
Auch das ist erfreulich, daß Graf von Posadowsky mit klaren Worten den Unter
schied hervorgehoben hat, der zwischen der auf praktische Ziele gerichteten Arbei
terbewegung und der Sozialdemokratie besteht, da letztere utopistischen, d. h.
unerfüllbaren Zielen nachjagt.
Wenn innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft überall das gleiche Verständnis für
die praktische Arbeiterbewegung zur Anerkennung kommen wollte, dann würde es
bald zu Ende sein mit den auf den Umsturz des bestehenden Staates gerichteten
Bestrebungen der Soz.ialdemokratie. Von dieser Anerkennung getragen, würde die
auf dem Boden der gesetzlichen Ordnung wirkende Arbeiterbewegung rasch Fort
schritte machen. Wer die Arbeiter begreift, der gewinnt sie auch.
Und zu einer starken, nichtsozialdemokratischen Arbeiterbewegung muß es in
Deutschland kommen. [.. Zitat der Rede Posadowskys zur Bildung einer bürgerli

chen Arbeiterpartei.

.J

Es scheint, als wenn das Reichsschiff einen neuen Kurs einschlagen wollte. Die
deutsche, nichtsozialdemokratische Arbeiterbewegung, vornan die Deutschen
Gewerkvereine, wird bereit sein, auf dieser Linie die Reichsregierung mit allen
Kräften zu unterstützen5 .

4 Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 6 vom 11. Februar 1906 kritisierte Posadowskys
Ausführungen heftig. Der Vorschlag, zwischen den verschiedenen Richtungen der Arbeiter
bewegung zu unterscheiden, sei „unglücklich, denn solange die Regierung sich außerstande
erklärt, mit der Bevorzugung der national gerichteten Arbeiterbewegung schärfere Repres
salien gegen die Sozialdemokratie zu verbinden, wird sie deren Führern immer nur in die
Hände arbeiten, nicht aber ihrem demagogischen Wirken Abbruch tun."
5 Vgl. die Wiedergabe der Referate von Adolf Weber und August Pieper auf der Generalver
sammlung des Vereins „Arbeiterwohl" in Bonn am 10. Dezember 1905 unter dem Titel
,,Die Einordnung der neuzeitlichen Arbeiterbewegung in die bestehende Gesellschaft" in:
Der Gewerkverein Nr. 8 vorn 23. Februar 1906 und Nr. 13 vom 30. März 1906. Dasselbe in:
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Nr. 4 vom 26. Februar 1906.
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1906 Februar 18
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 7
Auf dem Rückzug
Teildruck
[Kritik der Reichstagsrede Posadowskys anläßlich eines sozialdemokratischen
Antrages auf Wahlrechtsänderung in Preußen]
[... / Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion bringt einen Gesetzentwurf als
Antrag auf Ergänzung des Art. 3 der Reichsverfassung ein.

Das Zurückweichen der leitenden Kreise vor der Sozialdemokratie bekundete
sich nicht sowohl in sachlicher als [auch] in ideeller Hinsicht. Anstatt die Einbrin
gung des Antrags Albrecht 1 betreffend die Volksvertretung in den Bundesstaaten,
sowie die Lamentationen der Sozialistenhäuptlinge über unsere angebliche sozialre
formerische Rückständigkeit mit dem Gebaren der Umsturzpartei anläßlich der
revolutionären Ereignisse in Rußland und mit den Wahlrechtsdemonstrationen2 in
unserem eigenen Vaterlande in Beziehung zu bringen, hat der Sprecher der Regie
rung [seil. Posadowsky] es für angebracht gehalten, auf die Komödie, die man sozi
aldemokratischerseits der Öffentlichkeit vorspielte, gutgläubig einzugehen und reu
mütige Versprechungen für die Zukunft zu geben. Allerdings hat es der Staatsse
kretär des Reichsamts des Innern nicht an kritischen Einwendungen fehlen lassen.
Aber selbst aus seiner Rede vom 7. Februar zu dem erwähnten sozialdemokrati
schen Antrag spricht insofern eine schier unfaßliche Konzilianz gegenüber der
Denkweise unserer Umstürzler, als er es für nötig hielt, die Ablehnung der in dem
Antrag zum Ausdruck gebrachten Forderungen gleichsam zu entschuldigen, indem
er einerseits die verfassungsrechtliche Seite der Angelegenheit ausführlich beleuch
tete und andererseits die antimonarchische Haltung der Sozialdemokratie für die
Unmöglichkeit der Einführung des gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts in
Preußen verantwortlich machte. Dafür, daß diese Einschätzung seines Auftretens
vollauf berechtigt ist, zeugt u. a. auch die von dem Staatssekretär sehr übel aufge
nommene Bemerkung des Abgeordneten Dr. Arendt 3, es sei verwunderlich, daß
Graf Posadowsky entgegen der sonst üblichen Praxis des Bundesrats gerade bei
diesem Initiativantrage das Wort ergriffen habe. Und nicht minder dient das 8 Tage
später gelegentlich der Fortsetzung der Debatte gemachte triumphierende Bekennt
nis des Abgeordneten Bebel zur Bekräftigung unserer Ansicht, er leugne gar nicht,
daß der Antrag agitatorisch wirken solle4 ! Die Herren Genossen haben erreicht,

1 Der Antrag lautete: ,,In jedem Bundesstaat und in Elsaß-Lothringen muß eine auf Grund
des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts gewählte Vertretung beste
hen. Das Recht, zu wählen und gewählt zu werden, haben alle über zwanzig Jahre alten
Reichsangehörigen, ohne Unterschied des Geschlechts, in dem Bundesstaate, in dem sie
ihren Wohnsitz haben." - Vgl. die Zusammenfassung der Reichstagsdiskussion bei Karl
Wippermann: Deutscher Geschichtskalender für 1906. Bd. 1. Leipzig 1907, S. 96 ff.
2 Vgl. Nr.10,131 und Wippermann a.a.O. Bd. 1, S. 178 ff.
3 MdR (DRP), 1888 - 1898 Herausgeber des „Deutschen Wochenblatts".
4 Vgl. die Reichstagsrede Bebels vom 14. Februar 1906. Zusammenfassung mit Zitat bei Wip
permann a.a.O. Bd. 1, S. 97 f.
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was sie wollten: der hingeworfene Köder ward willig verschluckt, und die sozialde
mokratische Gefolgschaft in Stadt und Land hat den Eindruck empfangen, daß man
den Worten ihrer Führer bis in die höchsten Kreise hinauf mit Achtung und Auf
merksamkeit lauscht. Graf Posadowsky dürfte daraufhin wohl selbst zu der Über
zeugung gelangt sein, daß sein letzter rednerischer Erfolg eine bedenkliche Ähn1 ichkeit mit dem gehabt hat, was man gemeinhin mit der Bezeichnung „Pyrrhus
sieg" zu belegen pflegt.
Noch verhängnisvoller gestaltete sich der Vorgang dadurch, daß dem Staatsse
kretär im Laufe seiner Darlegungen einige gedankliche Entgleisungen unterliefen,
die in striktem Gegensatz zu der Tendenz der von ihm vertretenen Anschauungen
standen. So hat er u. a. den Ausspruch getan: ,,Besitz ist keine Tugend, Besitz ist
meistens auch kein Verdienst, aber er ist eine sehr angenehme Tatsache." Ein
Mann, der dazu berufen ist, über der wirtschaftlichen Entwicklung einer Nation zu
wachen, ein Mann, bei dem man somit eine gründliche Kenntnis des Wirtschaftsle
bens vorauszusetzen einigermaßen berechtigt ist, unterstreicht derart mit freundli
cher Gelassenheit die marxistische Wertung des Eigentumsbegriffs! Ach nein! In
der heutigen Zeit mit ihrem regen Wetteifer aller Kräfte ist es wirklich nicht so
leicht, wie es Graf Posadowsky anzunehmen scheint, zu Besitz zu gelangen, und
zumal auf unternehmerischem Gebiete erfährt so mancher an sich die Wahrheit des
Wortes, daß die Götter vor den Erfolg den Schweiß setzen. Landwirte und Indu
strielle kämpfen mit dem Überangebot einen Kampf, der nur für wenige ganz
besonders befähigte und arbeitstüchtige Elemente zum Guten ausschlägt. Und wer
angesichts dessen unterschiedslos den mühsam errungenen materiellen Erfolg auf
eine Stufe stellt mit dem, was einzelnen Glückskindern das Geschick unverdient in
den Schoß wirft, und damit das Gebaren der sozialistischen Expropriateure unter
stützt, der scheint uns zum Schildhalter der geltenden Staats-, Rechts- und Wirt
schaftsordnung wenig talentiert.
Der Staatssekretär sprach des weiteren von gewissen „Dissonanzen", die durch
die Verschiedenheit der für das Reich geltenden Wahlordnung und derjenigen
bedingt werden, die vor allem in der Präsidialmacht Preußen zu Recht besteht. Er
betonte mit Entschiedenheit die Absicht der preußischen Regierung, an dem preu
ßischen Wahlrecht festzuhalten, da sie keinesfalls gesonnen sei, für sich selbst eine
Neuauflage der schwierigen Verhältnisse heraufzubeschwören, unter denen die
Reichsleitung zu leiden hat. Auf der anderen Seite wiederum bekannte er, daß Fürst
Bismarck kaum mit den Folgen gerechnet haben dürfte, die die Einführung des
gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts im Reich gezeitigt hat. Aus allem ist
unschwer zu ersehen, daß man an leitender Stelle das Reichstagswahlrecht in der
Tat als einen Übelstand empfindet. Warum also wurde die Gelegenheit verpaßt, um
den Übermut der Herren Umstürzler einmal gründlich mit dem Hinweis zu dämp
fen, daß die besagten Dissonanzen noch auf eine ganz andere Art aufgelöst werden
können wie (sie!] durch die von ihnen verlangte Abänderung des preußischen Land
tagswahlrechts? Dieser Mangel an Konsequenz erfuhr eine gewisse Bemäntelung
dadurch, daß der Redner sagte, er glaube nicht an die Möglichkeit, daß die Sozial
demokratie jemals im Reichstag die Mehrheit erhalten werde, da die Grundlagen,
auf denen sie ihre Agitation und ihr ganzes politisches System aufbaue, politisch
und staatsrechtlich viel zu schwach seien. Es scheint uns das einen bedauerlichen
Mangel an Verständnis sowohl für die Volkspsyche als für das eigentliche Wesen
der Sozialdemokratie zu verraten. Nicht die politische und wirtschaftliche Logik ist
es, der die Sozialdemokratie ihren unheimlich wachsenden Einfluß auf die Massen
verdankt, sondern ihre geschickte demagogische Ausnutzung gewisser Instinkte der
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weniger gebildeten und unklare Gefühlsschwelgerei der gebildeten Schichten des
Volkes. Ebenso, wie sie es verstanden hat, die Gehilfen des Arbeitgebers allmählich
zu dessen haßerfüllten Gegnern zu machen, die die selbstverständliche Interessen
solidarität zwischen Unternehmer und Arbeiter in den Wind schlagen, wird sie die
Klassengegensätze so lange vertiefen und verbreitern, bis sie endlich vor der Tatsa
che steht, daß der Minorität der wirtschaftlich Selbständigen eine ungeheure Majo
rität der Unselbständigen feindlich gegenübersteht. Annehmen zu wollen, daß sie
alsdann nicht ohne weiteres von dieser Sachlage den entsprechenden Gebrauch
macht, würde eine Unterschätzung des Zielbewußtseins der sozialdemokratischen
Führerschaft bedeuten, die diese wirklich nicht verdient.
Wir glauben nicht dafür halten zu sollen, daß der Mangel an Initiative, über den
man solcherart mit Hilfe mühseliger Beredsamkeit hinwegkommen möchte, etwa
auf das Konto der Neigung des Grafen Posadowsky zu setzen ist, den „sozialen
Minister" darzustellen, nach welchem unsere bürgerlichen Sozialideologen so eifrig
Ausschau halten. Dem Staatssekretär des Reichsamts des Innern ist solcher Ehrgeiz
sicherlich fremd. Er ist Beamter in des Wortes eigentlichster und bester Bedeutung;
seine eiserne Pflichttreue, seine unermüdliche Arbeitsfähigkeit haben ihn den
Wechsel der Zeiten und der Anschauungen überdauern lassen, dem so viele andere
zum Opfer gefallen sind. Aber die stete Anspannung seiner Kräfte, eine Anspan
nung, die auch den Besten mürbe machen kann, hat es mit sich gebracht, daß er
heute vielfach nicht mehr der Führer, sondern der Geführte ist. Und das ist zweifel
los zu wenig für eine kritische Epoche, wie die gegenwärtige, für deren Beurteilung
es in viel höherem Grade staatsmännischer als ministerieller Qualitäten bedarf, es ist
zu wenig insonderheit im Hinblick auf die Zerklüftung des Bürgertums5 • So kann
man es denn nur bedauern, daß Fürst Bülow, der doch noch in diesem Winter mit
markigen Zügen die Stellung der Reichsleitung gegenüber der Sozialdemokratie
präzisierte, sich gerade im Laufe der letzten Wochen ganz im Hintergrund gehalten
hat, anstatt die gebotene Gelegenheit beim Schopfe zu packen und aus dem, was er
wiederholt mit wünschenswerter Deutlichkeit zum Ausdruck brachte, nunmehr die
praktischen Konsequenzen zu ziehen!

Nr.16
1906 Februar 27
Schreiben der Bezirksleitung des deutschen Metallarbeiterverbandes an die Direk
tion der Maschinen-Bauanstalt Breslau 1
Abschrift
[Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen]
Ein sowohl von Arbeitgebern wie Arbeitern mehrfach beklagter Mißstand ist
unstreitig die Verschiedenartigkeit in den ArbeitsVerhältnissen des Gießereigewer-

5 Vgl. dazu: ,,Doppelseelentum". Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 8 vom 25. Februar 1906.

Die Kritik an Posadowsky wird verschärft.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. -
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bes; 2 diese Verschiedenanigkeit, die darin besteht, daß für gleiche Arbeitsleistung
hier eine angemessene, don eine niedrige Bezahlung erfolgt, daß in einem Betrieb
das Akkordsystem nach bestimmten Regeln, anderswo rein willkürlich gehandhabt
wird, daß ferner die Lohngarantie bei Fehlguß mehrfach vollständig verweigen und
das Risiko seiner beschwerlichen Arbeit dem Former voll und ganz aufgebürdet
wird, die schließlich auch in der Ungleichheit der Arbeitszeit, der Überzeitarbeit
und der sanitären Einrichtungen besteht, birgt nicht nur für den Arbeiter selbst,
sondern auch für den Arbeitgeber große Gefahren für seine Existenzsicherheit in
sich. Für den Arbeitgeber bedeutet sie eine Gefahr, weil sie der Schleuderkonkur
renz Vorschub leistet und dadurch den unter angemessenen Arbeitsbedingungen
fabrizierenden Gießereibetrieben den Absatz erschwen, während sie den Arbeiter
sowohl direkt wie indirekt schädigt. Der direkten Schädigung, wie sie in den
schlechten Arbeitsverhältnissen besteht, steht beim Arbeiter auch indirekt in der
Gefahr der Beschäftigungslosigkeit bei Erschwerung des Absatzes und in dem
Druck auf die besseren Arbeitsverhältnisse gegenüber [sie!]. Ein Druck auf ange
messene Arbeitsverhältnisse bedeutet aber in letzter Folge Beeinträchtigung der Lei
stungsfähigkeit und Verminderung der Arbeitsfreude beim Arbeiter und somit
Gefahr für die Leistungsfähigkeit des Gewerbes überhaupt.
Arbeitgeber wie Arbeiter haben daher das gleiche Interesse an der Abschaffung
von Zuständen, die ihre Leistungs- und mithin Konkurrenzfähigkeit bedrohen, und
es liegt daher auf der Hand, daß sie am besten gemeinsame Mittel und Wege zur
Erreichung dieses Zweckes ergreifen. Von dieser Voraussetzung ausgehend, erlaubt
sich die Unterzeichnete, nachstehend bestimmte Vorschläge zur Herbeiführung
möglichst gleichmäßiger Arbeitsbedingungen zur Einführung in Ihrem Betrieb zu
unterbreiten:
1. Regulierung der fraglichen Arbeitszeit durch lnnehaltung resp. Einführung des
längstens a 10 Stunden a betragenden Arbeitstages.
2. Möglichste Vermeidung der noch heute in zahlreichen Fällen bestehenden
aüberzeitarbeit a und Bezahlung derselben in etwaigen unvermeidlichen Fällen
mit einem Zuschlag avon 25 Ofoa zum vereinbanen Stundenlohn oder Akkord
verdienst. Vorhandene höhere Zuschläge müssen stehenbleiben.

Vgl. Nr. 33, 44 und 66 Nach dem Erfolg des Bergarbeiterausstandes von 1905 hatte bereits
im Juni 1905 eine Allgemeine deutsche Formerkonferenz in Leipzig einen Arbeitskampf zur
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen vom Deutschen Metallarbeiterverband geforden.
Dieser Forderung war jedoch schon der Vorstand des Verbandes zuvorgekommen und
hatte im November 1904 dem Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller in Berlin Vor
schläge zur Behebung von Mißständen im Gießereigewerbe unterbreitet, die zu einem
Tarifvertrag führen sollten. Abdruck der Vorschläge bei Otto Hommer: Die Entwicklung
und Tätigkeit des Deutschen Metallarbeiterverbandes. Berlin 1912. Anlage II, S. 168ff. Am
25. Februar 1906 war auf einer Formerversammlung in Gevelsberg der Beginn der Aktion
verkündet worden. Vgl. für den donigen Vorgang Nr. 131.
a._a handschriftlich unterstrichen.
2
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3. Einführung eines Anfangslohnes für Arbeiter durchschnittlicher Leistungsfähig
keit in der Höhe von •4,00• 3 pro Tag für gelernte Former und •3,50• pro Tag
für Hilfsarbeiter. 4
4. •Regelung des Akkordsystems• in der Weise, daß
a. der Akkordpreis dem Arbeiter vor Übernahme jeder Arbeit mitgeteilt oder
durch Anfenigung und Aushang von Akkordpreislisten bekanntgemacht und
der von den Arbeitern verdiente Betrag voll ausgezahlt wird,
b. der einmal festgesetzte Akkordpreis nur dann einer Revision unterzogen
wird, wenn diese durch Veränderung - der Arbeitsmethode oder der Arbeit
selbst - bedingt ist,
c. daß der vereinbane Lohn in den Fällen, wo ein Arbeiter ohne sein Verschul
den bei Ausführung einer Arbeit zu einem neu festgesetzten oder revidierten
Akkordpreis den mit ihm vereinbanen Stundenlohnverdienst nicht zu errei
chen vermag, gewährleistet wird.
5. Entschädigung des ohne Verschulden des Arbeiters entstandenen Fehlgusses
nach der auf das Arbeitsstück verwendeten Zeit in der Höhe des vereinbanen
Stundenlohnsatzes;
Einsetzung einer paritätischen Kommission aus Venretern der Betriebsleitung
und der Former, die in Zweifelsfällen entscheidet, ob ein Verschulden des For
mers am Fehlguß vorliegt, und Gewährung der Möglichkeit für den betreffen
den Former, sich durch Augenschein an dem betreffenden Fehlgußstück von
seinem Verschulden zu überzeugen.
6. Schaffung genügend5 Betriebssicherheit nach den Anforderungen der Reichsge
werbeordnung durch
a. Anschaffung genügender Kran- und Hebezeuge,
b. Anschaffung genügender Betriebswerkzeuge (Formkästen, Stiften pp.),
c. Stellung einer genügenden Anzahl Hilfsarbeiter,
d. Anschaffung ausreichender Heizungs- und Lüftungseinrichtungen der Gie
ßereiräume,
e. Ausreichende Beleuchtung, Schutzvorrichtungen, Waschgelegenheit, Garderobenschränke und Bedürfnisanstalten.
Indem Ihnen die Unterzeichnete namens der bei Ihnen beschäftigten Arbeiter
die Anerkennung der obigen Grundsätze in Ihrem Betrieb, soweit es noch nicht
geschehen sein sollte, empfiehlt, erklän sich dieselbe zu jeder weiteren Auskunft
und detaillierten Klarstellung der einzelnen Punkte in mündlichem Vortrag
gern bereit und •bittet Ihre geschätzte Antwort bis spätestens 8. März 1906• an
untenstehende Adresse6 gelangen lassen zu wollen.

3 Von der Hand des Oberregierungsrats im preußischen Handelsministerium Neumann ein
gefügt: ,,M[ark]?"
4 Die Forderung nach einem vereinbarten Minimallohn wurde nicht nur in der Metallarbei
terschaft, sondern auch von den Bergarbeitern erhoben. Vgl. Bergarbeiter-Zeitung Nr. 10
vom 10. März 1906: ,,Die Forderung des Minimallohnes." Der Grundsatzanikel stellte die
Verbindung zwischen Minimallohn und Tarifvenrag heraus, dessen Voneile Arbeitgebern
wie Arbeitnehmern in Form von größerer Stetigkeit und Sicherheit der Produktion, erhöh
ter Produktivität und angemessenem Lohn für angemessene Leistung zugute komme.
5 von der Hand des Oberregierungsrats Neumann korrigien zu „genügender?"
6 Adresse der Bezirksleitung des Deutschen Metallarbeiterverbandes Breslau, Körner
straße 26.
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Nr. 17
1906 März 9
Bericht des Regierungspräsidenten in Hannover an den Minister für Handel und
Gewerbe 1
Ausfenigung
[Streiks in den Werken der Continental-Kautschuk und Guttapercha-Compagnie]
Seit dem Ende des vorigen Monats ist unter der Arbeiterschaft einiger hiesiger
Fabriken eine gewisse Streiklust zutage getreten, die bisher allerdings einen größe
ren Umfang noch nicht erreicht hat, in ihren Endwirkungen aber nicht mit Sicher
heit beuneilt werden kann. Ich gestatte mir daher, schon jetzt über den Beginn,
Verlauf und Umfang der bisherigen Streikbewegung nähere Beobachtungen vorzu
tragen.
l Filiale der Hannoverschen Continental-Caoutschuk und Guttapercha-Compagnie in
Seelze (Landkreis Linden, 150 Arbeiter).
Nachdem am 25. Februar eine Versammlung der Heizer und Maschinisten
genannter Firmen in Seelze stattgefunden hatte, erschien am 27. Februar eine
Abordnung der Leute bei der Fabrikleitung, um höhere Löhne, nämlich einen Lohn
von durchweg 40 Pfennige für die Stunde, zu fordern. Die Fabrikleitung erkläne
sich daraufhin bereit, die Löhne der älteren Leute sofon von 35 auf 37 ½ und nach
einem Vieneljahr auf 40 Pfennige zu erhöhen; dagegen könne einem Arbeiter, der
erst 14 Tage vor dem Kessel stehe, der gefordene Lohn von 40 Pfennigen nicht
bewilligt werden. Die Arbeiter beruhigten sich anfangs mit diesem Anerbieten,grif
fen aber am nächsten Tag ihre alte Forderung wieder auf und verweigenen zum
Teile die Weiterarbeit. Nachdem hiernach 2 Nachtheizer und 3 Tagheizer entlassen
waren, erklänen sich die übrigen Heizer und Maschinisten2 mit den Entlassenen
solidarisch und legten gleichfalls die Arbeit nieder, so daß nunmehr im ganzen
13 Leute ausständig waren. Die Fabrikleitung konnte indessen den Betrieb mit
Hilfe der Werkmeister, Vorarbeiter und anderer tüchtiger Arbeiter voll aufrechter
halten und in den nächsten Tagen genügenden Ersatz für die Streikenden herbei
schaffen, so daß die leeren Plätze besetzt wurden.
Am 2. März erschienen 2 Abgesandte namens der Ausständigen, um anzufragen,
ob sie nicht wieder beschäftigt werden könnten, stellten aber hierbei die Bedingung,
daß sämtliche Ausständigen an ihren alten Plätzen zu den versprochenen Löhnen
wieder eingestellt werden sollten. Die Fabrikleitung lehnte dieses Ansinnen mit
Rücksicht auf die neu eingestellten und die treu am Platze gebliebenen Arbeiter ab.
Am 3. März erschienen wieder 2 Abgesandte der Ausständigen und erklänen
wörtlich:
,,Wir wünschen, daß wir alle mit dem Lohn, den wir vorher gehabt haben, wie
der eingestellt werden und daß alle dieselbe Arbeit wieder bekommen, die wir
gehabt haben."
Die Fabrikleitung lehnte auch dieses Anerbieten aus obigem Grunde ab.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23 - Am Kopf Sichtvermerk des Oberregierungsrats Neumann, des
Unterstaatssekretärs Richter und des Handelsministers Delbrück.
2 Am Rande von der Hand des Handelsministers: ,,Unter Kontraktbruch?"
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In einer Versammlung am 4. März wurde beschlossen, daß die Heizer nochmals
bei der Direktion vorstellig werden sollten, um wieder in Seelze beschäftigt zu wer
den; jedoch sollte darauf hingewirkt werden, daß die der Fabrik treu gebliebenen
Heizer von der Arbeit ausgeschlossen würden.
Am 6. März erschienen wieder 2 Abgesandte, welche von der Fabrikleitung
ablehnend beschieden wurden. Beim Fortgange erklärte der Sprecher der Leute,
daß, falls die Wiedereinstellung der Heizer in Seelze unter den geforderten Bedin
gungen nicht erfolgen sollte, in dem Hauptwerk zu Hannover ebenfalls der Streik
der Heizer und Maschinisten ausbrechen würde.
Weitere Erscheinungen sind bis jetzt in Seelze nicht eingetreten.
II Hauptwerk der Continental-Caoutschuk und Guttapercha-Compagnie zu
Hannover (3 500 Arbeiter)

Die am Schlusse von I genannte Drohung wurde zur Wahrheit gemacht, indem
am 6. und 7. März auch die Heizer und Maschinisten des Hauptwerks die Arbeit
niederlegten, nachdem ihre Forderung, daß die ausständigen Seelzer Heizer sofort
wieder eingestellt werden sollten, abgelehnt war; • Lohnforderungen wurden• hier
bis jetzt •nicht erhoben• 3• 35 Leute wurden ausständig, aber alsbald durch andere,
arbeitswillige Leute ersetzt, so daß der Betrieb der Hauptfabrik mit Ausnahme einer
Nachtschicht bis jetzt ungeschmälert fortgeht.
In einer am 8. März abgehaltenen Versammlung der Leute des Hauptwerks
wurde angeregt, am Dienstag, dem 13. März durch Eintritt in den Generalausstand
das Hauptwerk in Hannover und die Filiale in Seelze ganz stillzulegen. Dieser
Antrag fand indessen noch keine genügende Unterstützung, weil die Leute mit
Recht den Verlust der im April fälligen besonderen Gratifikation befürchteten. (Die
Fabrik will in diesem Jahre als Gratifikation 125 000 Mark verteilen.) Ein Beschluß
wurde daher in der gestrigen Versammlung nicht gefaßt.
1/l Gummikamm-Compagnie in Limmer (Landkreis Linden, 1 700Arbeiter)

Am 7. März Nachmittags erschienen 3 Abgesandte der Schlosser bei der Fabrik
leitung, um zu fordern, daß den Schlossern ein Minimallohn von 3,5 Mark für den
Tag gezahlt werden möge, welcher nach 6 Wochen auf 3,75 und nach weiteren
6 Wochen auf 4,00 Mark zu erhöhen sei. Die Fabrikleitung wies den Abgesandten
zunächst nach, daß unter den 36 Schlossern des Betriebes nur ein einziger sei, der
weniger als 3,5 Mark verdiene und daß dieser noch nicht 3 Wochen im Betrieb tätig
sei. Im übrigen lehnte die Fabrikleitung die Forderung des Minimallohnes grund
sätzlich ab. Der Sprecher der Leute, ein Vertrauensmann der Organisation, gestand
übrigens ein, daß die Forderung auf Anordnung der Organisation gestellt sei und
daß sie daher nicht fallengelassen werden könne. Hierauf legten 19 Leute die Arbeit
nieder. 4 Die Fabrik kann bisher mit Hilfe von Arbeitswilligen den Betrieb voll auf
rechterhalten.

lWieAnm. 2
._. handschriftlich unterstrichen
4 WieAnm. 2. Vorhergehende drei Zeilen am Rande angestrichen.
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IV Chemische Fabrik von de Haen in Seelze (LAndkreis Linden, 400 Leute)
Am 8. März begab sich eine Abordnung der gesamten Arbeiterschaft zur Fabrik
leitung, um eine Lohnerhöhung zu verlangen und andernfalls den Streik in Aussicht
zu stellen.
Die Fabrikleitung sagte Unterhandlungen zu, die jedoch noch ausstehen.
Heute waren bereits Streikposten in der Nähe der Fabrik ausgestellt.
Bisher sind nur in Seelze Bedrohungen von Arbeitswilligen vorgekommen, doch
ist polizeilich das Nötige zur Aufrechterhaltung der Ruhe angeordnet worden.
Nach hier umlaufenden, aber unkontrollierbaren Gerüchten soll ein General
streik der Metallarbeiter in Aussicht stehen.
Ob diese hervorgetretene Streiklust lediglich auf die Verteuerung der Lebenshal
tung der Arbeiter namentlich der Lebensmittel oder auf die gute Geschäftslage der
Betriebe, an der die Arbeiter ihre Anteile wünschen, zurückzuführen ist oder etwa
mit politischen Einflüssen zusammenhängt, entzieht sich zunächst der Beurteilung;
doch werde ich nicht verfehlen, weiter zu berichten, sobald die Sachlage dies erfor
dert.
Nr. 18
1906 März 9
Referat von Dr. Guggenheimer 1 in der Ausschußsitzung des Gesamtverbandes
deutscher Metallindustrieller
Verkürzung der Arbeitszeit in den Staatswerkstätten2
[Vorgehen des Staates gefährdet die Konkurrenzfähigkeit der Privatindustrie]
Mehrfach ist in der letzten Zeit die Arbeitszeit in staatlichen Werkstätten, zumal
in den Eisenbahnwerkstätten, auf neun Stunden herabgesetzt worden, in einigen
versuchsweise, in anderen endgültig. 3 Speziell die versuchsweise Einführung soll
der Prüfung der Frage dienen, ob nicht allgemein und endgültig in sämtlichen
Werkstätten staatlicher Betriebe die Verkürzung der Arbeitszeit auf 9 Stunden
durchgeführt werden soll. Dringend geboten ist es, auf die schädlichen Folgen hin
zuweisen, welche sich aus solchen Maßnahmen für die Privatindustrie ergeben,
deren Fabrikation auf dem gleichen Gebiete liegt wie diejenige der Werkstätten, in
1 Dr. Emil Guggenheimer, Direktor des Werks Augsburg der Vereinigten Maschinenfabrik
Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg AG.
1 Aus: Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 12 vom 25. März 1906 und Nr. 13 vom 31. März
1906.
J Vgl. zum Problem der Arbeitszeit in Staatsbetrieben E. Rieger: Vom Arbeitgeber „Staat".
Die Neue Zeit Nr. 19 vom 31. 1. 1906, Jg. 24 (1905/06), S. 663. Die Frage war bereits auf
der Hauptversammlung des Vereins der deutschen Maschinenfabrikanten am 7. Februar
1906 erörtert worden. Die „Bergarbeiter-Zeitung" Nr. 21 vom 26. März 1906 berichtete
darüber unter dem Titel „Aus den Geheimakten der Werksbesitzerorganisation." Nach die
sem Bericht empfahl Dr. Beumer - MdR(nat.-lib.), Geschäftsführer des Vereins zur Wah
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen - größte
Zurückhaltung in der Öffentlichkeit, vor allem in der Tagespresse, um dem preußischen
Minister für öffentliche Arbeiten v. Budde bei Verhandlungen „den Rückzug zu ermögli
chen."
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welchen die Herabsetzung vorgesehen ist. In höchstem Grade wünschenswert wäre
es, daß die Behörden von der Gefährung der Privatindustrie durch solche Anord
nungen Kenntnis nehmen und nicht in Außerachtlassung der hierfür vorgebrachten
Gründe einseitig schwerwiegende Beschlüsse fassen. Es soll deshalb nicht unterlas
sen werden, in Kürze die Momente hervorzuheben, aus denen sich die folgen
schwere Tragweite derartiger Maßnahmen ersehen läßt.
1. Keinem Zweifel unterliegt, daß die Einführung kürzerer Arbeitszeit seitens
staatlicher Werkstätten ohne weiteres das ungestüme Geltendmachen der gleichen
Forderung gegenüber der Privatindustrie zur Folge haben wird. Wird doch schon
jetzt in den Volksvertretungen• immer darauf Bezug genommen, daß der eine oder
der andere Betrieb kürzere Arbeitszeit als die Privatindustrie gewähre und darauf
hingewiesen, daß das, was dem Staate möglich sei, auch den Privaten gelingen
müsse! Wird jedoch hieran sogar die weitere Forderung geknüpft, der Staat solle
Aufträge nurmehr solchen privaten Betrieben erteilen, welche nicht längere Arbeits
zeit als die staatlichen Werkstätten verlangen! Die Gründe, welche gegen eine
gleichheitliche Maßnahme in staatlichen und privaten Betrieben sprechen, werden
von den Arbeiterführern nicht gewürdigt oder sollen zumindest nicht gewürdigt
werden. Auf alle Fälle werden sie den Arbeitern selbst verschwiegen und in ihnen
nur die Begier nach kürzerer Arbeitszeit durch den scheinbar zutreffenden Hinweis
auf die staatlichen Werkstätten rege gemacht. Es kann deshalb nicht erwartet wer
den, daß dann noch mit Erfolg dem Verlangen nach kürzerer Arbeitszeit in priva
ten Betrieben entgegengetreten wird, wenn von seiten des Staates diesem Anspruch
bereits nachgegeben ist. Auf alle Fälle werden die Kämpfe um diese Verkürzungen
nur an Erbitterung und Hartnäckigkeit gewinnen, wenn das vermeintliche Recht
der Arbeiter einen Rückhalt in dem Vorgehen des Staates findet. Der Hinweis auf
diese Wirkung allein sollte - die schwere Schädigung der Industrie und damit der
Arbeiter selbst durch die Maßnahme vorausgesetzt - genügen, um die entscheiden
den Stellen von der Maßnahme zurückzuhalten - selbst wenn diese letztere dem
Betriebe staatlicher Werkstätten wirklich einen Eintrag nicht tun sollte.
2. a) Vorweg ist zu betonen, daß es eine direkt irrige Annahme ist, es sei unter
allen Umständen möglich, in kürzerer Arbeitszeit die gleiche Leistung des Arbeiters
zu erzielen, wie in der bestehenden längeren. Diese Annahme beruht auf einer
offenbaren Unterschätzung der Arbeitsleistung des tüchtigen Arbeiters selbst. Seine
Leistung ist zum größten Teil bereits das Produkt langjähriger Schulung und
andauernder Übung und wird insbesondere bei Qualitätsarbeit immer dann, wenn
der Arbeiter nicht absichtlich auf Verlangen der Organisationen die Arbeit streckt,
schon so ziemlich das Erreichbare darstellen. Der im Akkord Arbeitende wird
naturgemäß und mangels gezwungenen Zurückhaltens möglichst bestrebt sein,
seine Fertigkeit und Fähigkeit in vollem Maße auszunützen. Es wird ihm nicht
möglich sein, bei einer Herabsetzung der Arbeitszeit in der verkürzten Zeit das
gleiche Maß an Arbeit zu leisten wie vordem. Hat der Arbeiter aber aufgrund von
Verabredung und Befehlen der Organisation bisher mit seiner Leistung zurückge
halten, die Arbeit gestreckt, so wird vielleicht vorübergehend nach Verkürzung der
Arbeitszeit eine Mehrleistung erzielt werden. Dies wird jedoch in der Regel nur
geschehen, um den Nachweis für die Berechtigung der Verkürzung zu erbringen,
und sofort wieder nachlassen, sobald dieser Erfolg erreicht ist, und eine weitere
4 Vgl. die Debatte über Fragen der Arbeitszeit vom 10. bis 13. Februar 1906 anläßlich der
2. Lesung des Reichshaushalts 1906. - Im preußischen Abgeordnetenhaus wurde das Pro
blem nicht diskutiert.
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Verkürzung angestrebt wird. Vielfach läßt sich die Feststellung einzelner Werke,
daß die Verkürzung keine Einbuße gebracht hat und nach Verkürzung die gleiche
Leistung erzielt wird, auf dieses Bestreben der Arbeiterschaft zurückführen, zumal
dann, wenn der Erfolg nur während eines kurzen Zeitraumes beobachtet wurde.
b) Gegen die Möglichkeit, eine solche erhöhte Leistung durch Verkürzung der
Arbeitszeit zu erreichen, spricht auch in weitgehendem Maße der Umstand, daß die
Arbeitsleistung nicht allein von der körperlichen Tätigkeit des Arbeiters abhängt,
sondern vielfach von der zeitlich fest bemessenen Wirkung der zu bedienenden
Maschinen. Eine Reihe von Maschinen wird innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
ganz unabhängig von der Einwirkung des Arbeiters nur ein bestimmtes Maß von
Arbeit zuwege bringen. Es ist deshalb eine Erhöhung der Leistung des bedienenden
Arbeiters überhaupt ausgeschlossen. - Die Maschine wird in 9 Stunden, während
deren der Arbeiter sie bedient, eben nur neun Zehntel von dem fertigstellen kön
nen, was sie vordem in zehn Stunden zuwege brachte. Dies trifft in erhöhtem Maße
selbstredend von der Wirkung automatisch arbeitender Maschinen zu, bei denen
die Tätigkeit des Arbeiters auf ein Mindestmaß herabsinkt.
c) Nicht unbemerkt mag übrigens bleiben, daß in den wenigen Fällen, in denen
wirklich erhöhte Arbeitsleistung erzielt wurde und in denen dies nicht eine Wir
kung vorhergegangenen Streckens der Arbeit war, eine ganz enorme Anspannung
der Kräfte der Arbeiter wahrnehmbar wurde, welche nichts weniger als zu deren
Vorteil gereichte, im Gegenteil eine verderbliche Ausnützung und Aufreibung
bedeutete.
3. Für die Regel aber wird die Arbeitsleistung mit Abkürzung der Arbeitszeit im
gleichen Verhältnis abnehmen und damit bei nahezu den gleichen Generalunkosten
eines Betriebes eine bedeutend verminderte Produktion herbeigeführt werden. Die
Amortisationsquoten, welche für die vorhandenen Gebäulichkeiten, Werkstätten,
Maschinen und sonstigen Anlagen vorgesehen werden müssen, werden nicht herab
gemindert werden können, ebensowenig diejenigen Kosten, welche für Verwaltung
erwachsen. Auf die hergestellte Produktion verteilen sich diese Generalunkosten
nunmehr bei einer Abkürzung von beispielsweise 10 auf 9 Stunden um 10 0/o höher.
Die Produktion selbst erfährt hierdurch eine Verteuerung, welche durch keinerlei
Ersparnis hereingebracht werden kann. An diesem Verluste mag eine teilweise Stei
gerung des Arbeitserfolges bei verkürzter Arbeitszeit im einzelnen Fall Minderun
gen herbeiführen - wesentlich werden diese Minderungen nie sein, und eine volle
Ausnützung der Verwaltung und der Anlagen, wie sie vordem bestehen, wird erfah
rungsgemäß nicht zu erwarten sein.
4. Die Arbeitszeitverkürzung würde selbstredend nirgends ohne entsprechende
Lohnerhöhung eingeführt werden können. Von seiten der Arbeitnehmer wird mit
dem Verlangen nach Arbeitszeitverkürzung durchgehend und selbstverständlich
entsprechende Lohnerhöhung verlangt. Für die kürzere Arbeitszeit müßte der glei
che Lohn gewährt werden wie für die längere. Bei Akkordarbeit würde sich der
zugesagte Stundenlohn erhöhen. Gegenteiliges Verhalten würde von seiten der
Arbeitnehmer auch durchaus widersinnig sein und im offenen Widerspruch mit
ihrem Verlangen stehen nach höheren Einkünften mit Rücksicht auf die zuneh
mende Teuerung. Will also der einzelne Industrielle zu dieser vollen Ausnützung
auch bei der verkürzten Arbeitszeit wieder gelangen, so wird ihm - die genügende
Beschäftigung des Werkes vorausgesetzt - nichts anderes übrigbleiben, als das Ver
lorene hereinzubringen. Fast durchgehend wird aber zur Zeit Überstundenarbeit
bereits bezahlt mit 25 0/o Zuschlag. Wenn deshalb der Industrielle bei neunstündiger
normaler Arbeitszeit wiederum mit 10 Stunden pro Tag arbeiten will, so werden
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ihm an Mehrkosten erwachsen ein Zehntel des normal zu zahlenden Lohnes
+ 25 0/o Aufschlag hierzu. Die gleiche Arbeitsleistung würde deshalb bezahlt wer
den mit 12½ 0/o teurer! Es würden demnach Werke, welche beispielsweise eine
Lohnsumme von 5 000 000 M im Jahr zahlen, eine Steigerung von weit über
½ Million M in diesen Arbeitslöhnen erfahren, ohne daß sie auch nur im entfernte
sten an eine Mehrproduktion denken könnten. Eine Betrachtung der Bilanzen der
einzelnen Werke läßt ersehen, daß in mehr als einem Falle diese Mehrausgabe den
gemachten Reingewinn übersteigen würde.
5. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß auf die eine oder andere Weise, sei es
durch Minderproduktion bei gleichen Auslagen für Verzinsung und Amortisation,
sei es durch Mehrauslage für Arbeitslöhne bei gleicher Produktion eine ganz erheb
liche Schädigung der Metallindustrie eintreten müßte. Nur in sehr geringem Maße
läßt sich diesem Übelstande durch Einführung von Doppelschichten im Betriebe
vorbeugen, bei welchen allerdings die Minderausnützung der Anlagen und die nicht
genügende Verteilung der Generalkosten vermieden werden kann. Voraussetzung
für mehrfache Schichten bildet unter allen Umständen das Vorhandensein der
genügenden Anzahl geschulter Arbeiter, ein Erfordernis, das bei gutem Geschäfts
gang mit wenigen Ausnahmen nirgends gegeben ist. Es darf deshalb durchaus nicht
auf Betriebe verwiesen werden, welche bei mehrfachen Schichten kürzere Arbeits
zeit eingeführt haben. Ihnen nachzuahmen wird nur wenigen Werken möglich sein,
vor allem nicht an Plätzen mit fluktuierendem Arbeiterstand und geringer Bevölke
rungszahl.- Darf doch nicht übersehen werden, daß die Einführung dieser mehrfa
chen Schichten bis jetzt sogar in den größten Bevölkerungszentren auf ganz erheb
liche Hindernisse gestoßen und die Durchführung nur in verschwindendem
Umfange gelungen ist.
6. Die Reduktion der Arbeitszeit würde deshalb eine ganz erhebliche Beein
trächtigung der Metallindustrie in fast allen Fällen nach sich ziehen. Die Lage der
Metallindustrie in Deutschland ist aber ohnedies eine durchaus ungünstige gegen
über der konkurrierenden amerikanischen und englischen Industrie. Bessere
Bezugs- und Frachtbedingungen sichern den Industrien dieser Länder einen weitge
henden Vorsprung vor der deutschen Industrie. Nur allein die Anspannung aller
Kräfte, die streng wissenschaftliche Grundlage der Technik, die Verwertung der
Arbeitskräfte jeder Art im vollsten Maße lassen die Konkurrenzfähigkeit auf dem
einheimischen und fremden Markte noch bestehen. An sich leidet die deutsche
Metallindustrie unter dem neuen deutschen Zolltarif5 und den niedrigeren Ausfuhr
preisen für Eisen- und Stahlmaterialien derart, daß die Herstellung von Maschinen
im Ausland und deren Einfuhr in das Inland in manchen Fällen billiger kommt als
die Produktion im Inland. Die deutsche Metallindustrie genießt für ihre Erzeug
nisse durch die deutschen Zölle nicht nur keinen Schutz, sondern es wird geradezu
eine Prämie auf die Herstellung im Ausland gegeben. Ihre Lage ist ungünstiger, als
wenn bei Zollfreiheit auf Eisen und Stahl auch Maschinen zollfrei eingeführt wer
den dürfen. Allein die minderwertige Schulung ausländischer Technik und die
geringe Anspannung der Arbeitskräfte im Auslande haben die Konkurrenz, zum
Teil im härtesten Ringen, der Metallindustrie ermöglicht. Wird ihr auch noch der
5 Seit dem l. März 1906 galt der sog. ,,Bülow-Tarif", der einen Kompromiß zwischen den
Forderungen der Landwirtschaft nach Schutzzoll und denen der Industrie nach Erhaltung
ihrer Exportmöglichkeiten darstellte und nach seiner Annahme im Reichstag seit 1902 bei
den wichtigsten Handelspannern des Deutschen Reiches durchgesetzt werden konnte.

1906 März 9

59

Vorsprung auf diesem Gebiete gewaltsam entzogen, - niemand würde darunter
mehr zu leiden haben als gerade die Arbeitnehmer, denen durch das Vorgehen
staatlicher Werkstätten eine Wohltat erwiesen werden will.
7. Sehr mit Unrecht wird insbesondere von den Führern der Arbeiterorganisatio
nen auf die hohen Einnahmen und Dividenden der Metallindustrie verwiesen.
Nicht oft genug kann betont werden, daß sich die Einnahme und der Gewinn doch
nicht aus den reinen Ziffern des Prozentsatzes der Dividende bemessen läßt. Richti
ger Betrachtung wird sofort offenkundig werden, daß dieser Prozentsatz auf das
Nominal-Aktienkapital berechnet wird und daß fast in keinem Falle lediglich dieser
Betrag dem arbeitenden Kapital gleichkommt. Überall wird das im Geschäft stek
kende Kapital weitaus den Nennwert des Aktienkapitals überschreiten. Wird auch
die Summe des arbeitenden Kapitals in Verhältnis zur Dividende gebracht, so wird
ein außerordentlich geringerer Prozentsatz der Verzinsung sich ergeben. Ein deut
licher Hinweis hierfür ergibt sich aus einem Vergleich der Umsatz-Ziffern und der
Verkaufssummen der einzelnen Werke und dem Reingewinn des einzelnen Jahres.
In wenigen Fällen wird eine höhere Rentierlichkeit dieser Summen nachgewiesen
werden können als mit einem den laufenden Zinsfuß unerheblich überschreitenden
Prozentsatz.
8. Unberechtigt wäre der Hinweis darauf, daß die Herabsetzung der Arbeitszeit
in einzelnen staatlichen Werkstätten nur einen Versuch darstellt. Es soll davon
abgesehen werden, daß es von solchen Versuchen eine Rückkehr zur höheren
Arbeitszeit fast nie mehr gibt. Die Erfahrung lehrt, daß in Werken, in denen eine
Verkürzung der Arbeitszeit eintritt, eine Erhöhung in ganz verschwindenden Aus
nahmefällen und unter ganz abnormen Verhältnissen wieder eintritt, daß aber die
Konsequenz solcher Verkürzungen stets die war, daß andere in lokaler oder
geschäftlicher Beziehung stehende Werke in der Verkürzung folgen mußten. Vor
allem aber ist hervorzuheben, daß es nicht genügt, wenn der angestellte Versuch
vielleicht dartut, daß tatsächlich auf einem oder dem anderen Gebiet die Arbeitslei
stung sich verhältnismäßig gesteigert hat oder aber bei kürzerer Zeit die gleiche
geblieben ist. Der Versuch kann nur dann als maßgebend betrachtet werden, wenn
unzweifelhaft vorher festgestellt war, daß möglichste Anspannung der Arbeitskräfte
bereits vorher vorlag und daß nicht ein absichtliches Vermindern der Arbeitslei
stung von den Arbeitern angestrebt wurde. Der Versuch wird aber selbst bei dieser
Feststellung noch nicht als stichhaltig in seinem Erfolge gelten können,wenn auch
die Steigerung der Arbeitsleistung an sich unzweifelhaft feststeht; diese Tatsache
allein genügt nicht, um darzutun, daß die gleiche Reduktion auch der Privatindu
strie möglich wäre. Erst dann würde für letztere ein Hinweis auf die in den staatli
chen Werkstätten erfolgte Reduktion möglich sein, wenn dargetan ist, daß das
gesamte Betriebsergebnis hierunter nicht gelitten hat und daß die gleichgünstigen
Produktionsbedingungen unter Berechnung der erforderlichen Amortisation und
Verzinsung erhalten blieben wie vorher - endlich aber, daß diese rechnerischen
Produktionsgewinne auch hinreichend wären, um dem Privatkapital die Anlage in
ähnlicher Produktion wünschenswert erscheinen zu lassen. Solange aber eine streng
bilanzmäßige Berechnung der Betriebsergebnisse nicht stattfindet, solange etwaige
Mindereinnahmen aus dem Betriebe dessen Fortführung in keiner Weise beein
trächtigen, sondern nur die steuerzahlende Allgemeinheit belasten, solange selbst
ein Defizit und ständiger Betriebsverlust aus mehr oder minder zutreffenden Grün
den Aufrechterhaltung des Betriebes selbst nicht hindert, solange wird auch eine
Schlußfolgerung nicht zulässig sein, nach welcher die Verkürzung der Arbeitszeit
in staatlichen Betrieben die gleiche Maßnahme in Privatbetrieben rechtfertigen
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würde. Weil aber diese Schlußfolgerung den Massen gegenüber, welchen die
Unterschiede zwischen staatlichen Betrieben und Privatbetrieben von ihren Führern
absichtlich verschwiegen werden, gleichwohl gezogen wird und um so mehr gezo
gen wird, als ja den Arbeitern der staatlichen Betriebe auch ohnedies eine Reihe von
Voneilen6 gegenüber jenen in Privatbetrieben zukommen, wäre es doppelt bedau
erlich, wenn durch einseitige Maßnahmen der staatlichen Werkstätten eine Forde
rung der Arbeiter heraufbeschworen würde, der gegenüber ein Nachgeben unmög
lich wäre; die Folge hiervon könnte nur ein erbitterter Kampf zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sein, dessen Durchführung schwerste Schädigung für beide Teile
bedeutet und in dem ein Obsiegen der Arbeiterschaft die allerernstlichste Gefähr
dung, wenn nicht Aufhebung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Metallindu
strie nach sich ziehen würde.

Nr.19
1906 März 9
Der Gewerkverein Nr. 10
Durch Schaden wird man klug
Teildruck
[Volkswirtschaftliche Folgen der Arbeitskämpfe]

[ ...] Wiedergabe der amtlichen Streik- und Aussperrungsstatistikfar das IV. Quar
tal 1905
Diese Kämpfe• kosten die Unternehmer wie die Arbeiter schwere Opfer. Solange
aber die Mehrzahl der Unternehmer auf dem einseitigen Herrenstandpunkt steht
und die Mehrzahl der Arbeiter auf dem Boden des parteidogmatischen Klassen
kampfes, darf nicht erwartet werden, daß die Zahl der ungeheuere Opfer verschlin
genden Streiks und Aussperrungen schon bald erheblich kleiner wird. Aber in bei
den Lagern sind doch bereits zahlreiche Elemente stutzig geworden und die
Geneigtheit, Streiks und Aussperrungen vorzubeugen durch die zuerst von den
Deutschen Gewerkvereinen vorgeschlagenen Einigungsämter zur Vereinbarung
von Tarifverträgen ist in erfreulichem Maße im Wachsen begriffen. Wir haben wie
derholt hierüber Urteile der bedeutendsten Handelskammern und ähnlicher Korpo
rationen mitteilen können. Auch Arbeitgeberverbände sind mehrfach eingetreten
für eine Einigung mit den Arbeiterorganisationen, um die Kosten der Kämpfe im

6 Vgl. dazu W. Kulemann: Die Berufsvereine. Bd. II. Jena 1908, S. 401f.
1 Vgl. Die Ausstandsbewegung des Jahres 1905 im Deutschen Reich. Reichsarbeitsblatt 5,
1906, S. 414ff. - G. Brunner: Die Streiks nach der amtlichen und der gewerkschaftlichen
Streikstatistik. Korrespondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften
Deutschlands Dezember 1905, S. 849ff. - Th. Leipan: Die Streikstatistik der Gewerkschaf
ten. Sozialistische Monatshefte 1, 1906, S. 49ff. - J. Leimpeters: Kritische Streikbetrachtun
gen. Ebd. 10,1906, S. 946ff. - Friedliche Lohnbewegungen und Arbeitskämpfe und die Stel
lung der Arbeitgeberverbände dazu. Soziale Praxis 4. 1906, S. 91ff. - Statistik der Lohnbe
wegungen, Streiks und Aussperrungen im Jahre 1905, Korrespondenzblatt . .. a.a.O. Nr. 41,
S. 698ff, 768ff. -Arbeitskonflikte im Jahre 1905. Sozialistische Monatshefte 12, S. 1061ff.
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Interesse der gesamten Volkswirtschaft möglichst herabzusetzen. Im Interesse der
Sache haben wir uns immer gern bemüht, Stimmen dieser Art einer weiteren Ver
breitung zugänglich zu machen. Das wollen wir auch heute wieder tun. In der Zeit
schrift des Mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes2 beschäftigt sich eine Jahresum
schau mit dieser wichtigen Frage. In dem Artikel kommt auch die folgende
bemerkenswene Stelle vor:
„Aber auch gute Folgen hat das Umsichgreifen des Organisationsgedankens und
die Zunahme der Streikbewegung gezeitigt. Die außerordentlich hohen Streikschä
den, der große Verlust an Nationalvermögen und die schwere Benachteiligung
unseres ganzen Wirtschaftslebens haben einen Umschwung in der Auffassung vieler
Arbeitgeber über die Anerkennung der Gewerkschaften bewirkt, der bei weiterer
Entwicklung in logischer Konsequenz zu friedlichen Verhandlungen und Vereinba
rungen führen muß. Namentlich den christlichen und nationalen Gewerkschaften,
deren Ansehen ständig wächst, dürfte das in Zukunft zustattenkommen . . . Sozial
politische Extreme können keine Zukunft haben. Die Tarifgemeinschaften haben
denn auch im vergangenen Jahr an Zahl und Bedeutung außerordentlich zugenom
men; so sollen in Berlin allein ca. 60- bis 70 000 Arbeiter unter Geltung kollektiver
Venräge in Arbeit stehen. Die erfreuliche Anerkennung und Förderung, welche
diese zweckmäßige Art der Regelung des gewerblichen Arbeitsvenrages immer
mehr findet, hat zu einem Antrag des Zentrums beim Reichstage auf gesetzliche
Regelung der Tarifgemeinschaften gefühn. 3 Bei dem großen Interesse und Ver
ständnis, das wie die gesamte Öffentlichkeit so auch die gesetzgebenden Faktoren
unserer sozialen Entwicklung entgegenbringen, darf auf eine Erfüllung dieser von
weiten Kreisen geteilten Wünsche um so mehr gerechnet werden, als damit die
immer dringender werdende Reform unserer Koalitionsgesetzgebung im Zusam
menhang steht."
Wenn die Arbeitgeberverbände sich erst allgemein zu dieser vernünftigen Ansicht
durchgerungen haben, dann wird auch der einseitige Standpunkt des Klassenkamp
fes unter der Arbeiterschaft den Boden verlieren. Selbst in den sozialdemokrati
schen Gewerkschaften ist, wie wir wiederholt gezeigt haben, eine Entwicklung
nach dieser Richtung deutlich erkennbar geworden. Grundsätzlich tritt die Arbei
terbewegung dann auf den Boden unserer nationalen Gewerkvereine, der eine
raschere Entwicklung in der Verbesserung der Arbeitsverhältnisse sichen. Wen die
eigene Vernunft nicht klug macht, der wird durch Schaden klug werden! Die deut
schen Arbeiter sollten sich recht bald samt und sonders auf den vernünftigen Stand
punkt der Gewerkvereine stellen. Die Gewerkvereine wollen den Frieden und
darum rüsten sie zum Kriege. Grundsätzlich den Frieden betonend, muß die Orga
nisation jeden Augenblick kampfbereit sein, um die nötigen Verbesserungen durch
führen zu können, wenn auf dem Wege des Friedens kein Entgegenkommen bei
den Unternehmern erzielt werden kann. Die Arbeitgeberverbände würden ihren
Mitgliedern und der gesamten Volkswirtschaft dienen, wenn sie, dem Verlangen
der Gewerkvereine entsprechend, mit den Organisationen der Arbeiter auf dem
2 Nicht bei Kulemann a.a.O. Bd. III nachgewiesen.
3 Drucksachen zu Sten. Ber. RT a.a.O. Nr. 74 vom 30. November 1905. - Demgegenüber war
die Gewerbeinspektion Duisburg weitaus skeptischer. Sie beobachtete zahlreiche Einzel
streiks zur Durchsetzung von Tarifverträgen, die dann bei sich gut entwickelnder Konjunk
tur von den Arbeitern nicht eingehalten wurden. Bericht für das Jahr 1906 an den Gewer
beinspektor des Regierungsbezirks Düsseldorf vom 22. Januar 1907. HStAD, Regierung
Düsseldorf Nr. 25028.
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Fuße bürgerlicher Gleichberechtigung verhandelten. Wenn dann die Reichsgesetz
gebung den Verhandlungsresultaten gesetzliche Kraft verleiht, dann wird es rascher
vorwärts und empor gehen können. In dem wachsenden Wohlstand der breiten
Massen wird das Deutsche Reich seine Festigkeit und die deutsche Industrie den
Boden für eine weitere blühende Entfaltung finden!

Nr. 20
1906 März 15
Arbeitsordnung der Tuchfabrik Lörrach 1
Privatdruck

§1
Wer in der Fabrik Arbeit zu erhalten wünscht, hat sich unter Vorlage der Quit
tungskarte der Alters- und Invaliditätsversicherung, eines Ausweises über bisherige
Beschäftigung und nötigenfalls eines von einem unserer Kassenärzte ausgestellten
Gesundheitsscheines bei dem betr. Meister zu melden.
Die Aufnahme erfolgt zunächst auf Probe für 8 Tage, während welcher Zeit das
Arbeitsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne vorherige Kündigung gelöst wer
den kann.
Jeder Arbeiter muß unserer Fabrikkrankenkasse, sowie unserer Sterbekasse als
Mitglied beitreten. Den Arbeitern unter 16 Jahren ist der Beitritt zur Sterbekasse
freigestellt.

§2
Die gegenseitige Kündigungsfrist wird auf 14 Tage festgesetzt. Die Kündigung
kann nur am Abend eines Zahltages oder am darauffolgenden Vormittag erfolgen
und zwar bei dem betr. Meister.
Verlassen der Arbeit ohne Kündigung und unentschuldigtes Ausbleiben wird als
Bruch des Arbeitsvertrages angesehen und zieht die entsprechenden Folgen nach
sich. Nach § 134 Abs. 2 der G.-0. kann in diesem Falle der rückständige Lohn bis
zum Betrag eines durchschnittlichen Wochenlohnes als verwirkt erklärt werden.
Zu einer sofortigen Lösung des Arbeitsverhältnisses berechtigt, außer den in
§§ 123 und 124 der Gewerbeordnung vorgesehenen Fällen, jedes Zuwiderhandeln
gegen die Unfallverhütungsvorschriften, Trunkenheit, Ungehorsam und Widersetz
lichkeit gegen die Vorgesetzten.
Die Werkmeister sind berechtigt, Arbeiter einzustellen und zu entlassen, vorbe
haltlich der Genehmigung durch die Fabrikleitung.

1 Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg A6/P4 Bü 1151.
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Austretende Weber haben den noch auf dem Stuhl befindlichen Zettel, sowie den
Stuhl selbst in ordnungsmäßigem Zustand zu übergeben. Wenn dies nicht der Fall
ist, so hat der Austretende entweder den Zettel selbst fertig zu weben oder für den
Schaden aufzukommen.

§3
Bei Betriebsstörungen ist die Fabrik zur Zahlung einer Entschädigung an die
Arbeiter nicht verpflichtet.
Kommt die Firma mit der Annahme der Dienste in Verzug, aus Gründen, die sie
nicht verhindern oder zu beseitigen im Stande ist, so kann der Arbeiter für die
infolge des Verzuges nicht geleisteten Dienste eine Vergütung nicht beanspruchen.
Der Arbeiter kann auch für solche Zeiten Lohn nicht beanspruchen, in denen er
durch einen in seiner Person liegenden Grund, auch wenn entschuldbar und für
eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeit verhindert ist.

§4
Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit dauert:
Vormittags von 6 ½ bis ½ 12 Uhr und Nachmittags von 1 bis 6 Uhr, an Voraben
den von Sonn- und Feiertagen bis 5 Uhr Abends. Allfällige Änderungen dieser
Arbeitszeit behält sich die Direktion vor und werden solche durch Anschlag in der
Fabrik angezeigt.
Arbeiterinnen über 16 Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, dürfen
auf ihren Antrag um 11 ½ Uhr Vormittags die Arbeit verlassen. Arbeitszeit und
Pausen für jugendliche Arbeiter werden nach Maßgabe der Gewerbeordnung fest
gesetzt und durch Anschlag in den Arbeitsräumen bekannt gegeben. Für richtige
und genaue Innehaltung dieser gesetzlichen Vorschriften sind die betr. Meister ver
antwortlich.
Die erwachsenen Arbeiter sind verpflichtet, auf ergangene Aufforderung Arbei
ten, welche durch die Gewerbeordnung gestattet sind, auch nach Schluß der Arbeit,
sowie an Sonn- und gesetzlichen Festtagen vorzunehmen.

§5
Anfang und Ende der Arbeitszeit werden durch ein Zeichen mit der Dampfpfeife
bekannt gegeben.
Das Verlassen der Fabrik während der Arbeitszeit ist nur in dringenden Fällen
nach eingeholter Erlaubnis des betr. Meisters zulässig.
Verspätetes Antreten bei der Arbeit wird bestraft, ebenso zu frühes Verlassen der
Arbeit.
Es ist untersagt, zum Zweck des Waschens und Umkleidens die Maschinen frü
her als 5 Minuten vor Schluß der Arbeitszeit abzustellen.
Die Fabrik darf nur durch den Haupteingang betreten und verlassen werden.
Derselbe wird 10 Minuten vor Beginn der Arbeitszeit geöffnet.
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§6
Alle 14 Tage Mittwochs wird der verdiente Lohn festgestellt und am nächstfol
genden Mittwoch Abends, nach Abrechnung der gesetzlich zulässigen Abzüge (Bei
träge zur Krankenkasse, Sterbekasse, Alters- und Invalidenversicherung, vertrags
mäßige Mietzinsen und etwaige Entschädigungen und Strafen) bar ausbezahlt.
Akkordlöhne werden durch Tarif festgesetzt. Tagelöhne richten sich nach jewei
liger Übereinkunft.
Der empfangene Lohn ist vor dem Verlassen des Lokales, in welchem die Aus
zahlung stattfindet, nachzuzählen und etwaige Unrichtigkeiten sofort bei dem aus
zahlenden Meister anzuzeigen; sonstige Einwendungen bezüglich der Lohnzahlung
können an dem auf den Zahltag folgenden Vormittag auf dem Fabrik-Comptoir
vorgebracht werden. Spätere Reklamationen werden nicht mehr berücksichtigt.
Der Lohn minderjähriger Arbeiter kann auf Wunsch der Eltern derselben an
diese ausbezahlt werden. Sonstige Einweisungen fremder Personen in den Lohn der
Arbeiter werden nicht berücksichtigt.

§7
Von allen in der Fabrik beschäftigten Personen wird erwartet, daß sie nach
besten Kräften zum Wohl der Fabrik und ihren Einrichtungen, sowie zur Erhaltung
der Ordnung und guten Sitten in derselben beitragen.
Dieselben sind verpflichtet, sich gegen ihre Vorgesetzten stets anständig und
bescheiden zu betragen, deren Anordnungen pünktlich zu befolgen und die ihnen
aufgetragenen Arbeiten gewissenhaft zu verrichten.
Mitarbeiter dürfen bei ihrer Beschäftigung in keiner Weise gestört werden und
darf kein Arbeiter ohne Erlaubnis den Arbeitsraum betreten, in welchem er nicht
beschäftigt ist. Während der Mittagspause und nach Schluß der Arbeit darf sich
Niemand ohne besonderen Antrag unter irgend einem Vorwand in den Arbeitsräu
men aufhalten.
Maschinen und Geräte sind stets in gutem Zustand zu erhalten. Abänderungen
und Reparaturen dürfen nur durch den betr. Meister oder auf dessen Anordnung
vorgenommen werden. An Samstagen, wo der Betrieb je nach Bedürfnis der einzel
nen Abteilungen ¼ bis ½Stunde vor Arbeitsschluß eingestellt wird, sind sämtliche
Maschinen und Arbeitsstellen gründlich zu reinigen und Letztere aufzuräumen.
Die Arbeiter sind verpflichtet, von Veruntreuungen und Diebstählen, die zu ihrer
Kenntnis gelangen, sofort ihrem Meister oder auf dem Comptoir Anzeige zu
machen.
Wer durch eigene Schuld Waren oder Maschinen und Geräte verderbt oder
beschädigt, hat hierfür Ersatz zu leisten. Die Höhe der Entschädigung wird auf
Antrag des Meisters von der Direktion festgesetzt und dem betr. Arbeiter sofort
mitgeteilt.
Jeder Handel innerhalb der Fabrik, ebenso das Einsammeln von Geldern für
irgendwelchen Zweck ohne Genehmigung der Direktion, ist verboten.
ferner ist verboten:
1. Maschinen zu verlassen, ohne solche vorher außer Betrieb gesetzt zu haben.
2. Maschinen während des Laufens zu putzen oder sonstige Hantierungen daran
vorzunehmen, Schutzeinrichtungen zu entfernen und Treibriemen, wenn solche
abgeschlagen, selbst wieder aufzulegen!
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3. Arbeitslokale und Abtritte zu verunreinigen und Materialien und Abfälle mit auf
die Abtritte zu nehmen.
4. Tabak und Zigarren in der Fabrik oder auf dem Fabrikhof zu rauchen.
5. fremde Personen in die Fabrik einzuführen.
6. Geistige Getränke mitzubringen oder solche holen zu lassen.
7. Sich ohne Auftrag an gefährlichen Stellen aufzuhalten und zur Nachtzeit am
Kanal Wasser zu holen.
Das Mitnehmen von irgendwelchen Gegenständen, selbst anscheinend wenlosen
Abfällen und dergleichen, aus der Fabrik, ist untersagt und haben sich die Arbeiter
nötigenfalls einer bezüglichen Kontrolle zu unterziehen. Übenretungen dieses Ver
botes werden als Diebstahl behandelt.
§8
Unsere Werkmeister sind zu einer ernsten, ruhigen und gerechten Behandlung
der Arbeiter verpflichtet. Dieselben sollen durch gründliche Unterweisung für
schnelles und zweckmäßiges Anlernen ungeübter Anfänger Sorge tragen. Neu ein
tretende Arbeiter werden auf die in den Arbeitslokalen angeschlagenen Unfallver
hütungsvorschriften durch die Meister noch besonders aufmerksam gemacht und
haben durch Unterschrift zu bescheinigen, daß dies geschehen ist.
Die Werkmeister werden in allen Fabrikabteilungen strengstens darauf achten,
daß Verluste durch Abfälle möglichst vermieden werden und Ordnung und Spar
samkeit in allen Dingen geübt werde.
Glaubt ein Arbeiter Grund zu einer Beschwerde gegen einen Meister zu haben,
so bringt er solche mündlich, mit Tatsachen begründet, bei der Direktion vor,
welch Letztere hierüber endgültige Entscheidung trifft.
§9
Übenretungen unserer Fabrikordnung werden nach vorausgegangener Verwar
nung mit Geldstrafen, in wiederholten Fällen mit Entlassung bestraft.
Die Geldstrafen werden bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften und
Verbote der §§ 5 und 7 dieser Arbeitsordnung bis zur Höhe des halben Betrages
eines durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes festgesetzt.
Erhöhte Geldstrafe und zwar bis zum vollen Betrag eines durchschnittlichen
Tagesarbeitsverdienstes, tritt ein bei Tätlichkeiten gegen Vorgesetzte und Mitarbei
ter, Trunkenheit, erhebliche Verstöße gegen die guten Sitten, sowie gegen die zur
Aufrechterhaltung der Ordnung des Betriebes, zur Sicherung eines gefahrlosen
Betriebs, oder zur Durchführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung erlasse
nen Vorschriften.
Sämtliche Strafen und Lohnabzüge werden durch die betr. Werkmeister festge
setzt. Die Höhe derselben wird dem Arbeiter sofort bekannt gegeben, welchem die
Berufung an die Direktion offen steht; Letztere entscheidet hierüber endgültig. Alle
Strafgelder fließen in die Fabrikkrankenkasse.
Schadenersatz für schlechte und verdorbene Arbeit und für sonstige Beschädi
gungen am Eigentum des Arbeitgebers fallen an die Geschäftskasse, ebenso ver
wirkte rückständige Lohnguthaben, sofern nicht andere civilrechtliche Ansprüche
zu berücksichtigen sind.
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§ 10

Jeder Arbeiter empfängt bei seiner Aufnahme einen Abdruck dieser Arbeitsord
nung und hat im Arbeiterverzeichnis durch Unterschrift zu bestätigen, daß er von
den Bestimmungen derselben Kenntnis genommen hat und sie als Arbeitsvertrag im
Sinne des§ 105 der Gewerbeordnung anerkennt.
Bei Austritt ist dieser Abdruck auf dem Fabrikcomptoir zurückzugeben.
§ 11
Vorstehende Arbeitsordnung, welche auf Grund der Bestimmungen des Bürgerli
chen Gesetzbuches für das deutsche Reich und der Gewerbeordnung vom 26. Juli
1900 abgefaßt und nach Anhörung des zum ständigen Arbeiter-Ausschusses bestell
ten Vorstandes der Fabrikkrankenkasse der vorgesetzten Behörde vorgelegt wurde,
tritt am l. April 1902 in Kraft.

Nr. 21
1906 März 15
Erlaß des Ministers des Innern an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz 1
Abschrift2
[Verstärkung der örtlichen Polizei bei Bergarbeiterstreiks]
Nach dem Berichte Euerer Exzellenz vom 28. August 1905 - 21046. - ist zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung bei Ausbruch
größerer Arbeiterunruhen in den Bergbaubezirken der dortigen Provinz eine Ver
stärkung der örtlichen Polizeikräfte erforderlich, die in der dem Berichte beigege
benen Nachweisung IV auf insgesamt 768 Mann beziffert ist. Eine diesen Anforde
rungen entsprechende Designierung von Gendarmen kann jedoch nicht erfolgen,
da die Zahl der aus anderen Bezirken als abkömmlich bezeichneten Mannschaften
dazu nicht ausreicht. 3 Außer den aus nicht gefährdeten Kreisen der dortigen Pro
vinz entbehrlichen Mannschaften, und zwar:
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 839. - Vgl. Nr. 37 Anm. 3
2 Der Erlaß erreichte den Regierungspräsidenten über den Oberpräsidenten der Rheinpro
vmz.
3 Unter Auswenung entsprechender Erfahrungen aus dem Bergarbeiterstreik von 1905 hatten
seit dem Sommer 1905 die kommunalen Polizeibehörden von Düsseldorf, Elberfeld, Duis
burg und Oberhausen Absprachen mit Polizeiverwaltungen außerhalb eines potentiellen
Streikgebietes gelegener Städte getroffen, von ihnen Verstärkungen zu erhalten. So konnte
z.B. Oberhausen mit insgesamt 2 Wachtmeistern und 31 Sergeanten aus den Städten Mül
heim/Rhein, Wesel und Solingen rechnen. Den abgebenden Stadcverwalcungen mußten
dafür in langwierigen Verhandlungen vereinbane Vergütungen gezahlt werden; daher sollte
„nur im äußersten Notfall" auf die Verstärkungen zurückgegriffen werden. Bericht des
Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz vom 4. Juli
1905 und Erlaß desselben an die Polizeiverwaltung in Essen vom 5. Februar 1906. Der
Innenminister billigte in einem Erlaß an den Oberpräsidenten vom 18. 12. 1905 diese Ver
einbarungen, wies aber gleichzeitig auf die Notwendigkeit der Ausgestalcung des kommuna
len Polizeiwesens hin. HStAD Regierung Düsseldorf Nr. 15916.
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70 berittene und 167 Fußgendarmen
können aus anderen Provinzen herangezogen werden, 102 berittene und 86 Fuß
gendarmen, so daß im ganzen: 170[sic!] berittene und 253 Fußgendarmen, zusam
men 425 Mann, als Hilfskräfte für die dortige Provinz zur Verfügung stehen.
Unter den angeforderten 768 Hilfsmannschaften werden schätzungsweise
49 Oberwachtmeister enthalten sein, so daß gegenüber den hiernach verbleibenden
719 Gendarmen bei 425 verfügbaren Mannschaften ein Ausfall von 294 Mann ent
stehen würde. Zu dessen teilweiser Deckung sollen im Bedarfsfalle auf von Euerer
Exzellenz bei mir zu stellenden Antrag 235 Schutzmänner Königlicher Polizeiver
waltungen in das Streikgebiet entsendet werden. Im ganzen sind, außer den erfor
derlichen Oberwachtmeistern, für die dortige Provinz samt somit 660 Hilfsmann
schaften verfügbar, die Euerer Exzellenz Anträgen entsprechend in der Weise
verteilt werden sollen, daß den Landräten die Hälfte - 330 Gendarmen - überwie
sen und von der anderen Hälfte 2/3 den Regierungspräsidenten, und zwar der Rest
der Gendarmen mit 95 Mann und 125 Schutzmänner, und Euerer Exzellenz 1/3 110 Schutzmänner - zur Verfügung gestellt werden. Eine vorherige Designierung
der von Königlichen Polizeiverwaltungen abzukommandierenden Mannschaften ist
nicht beabsichtigt, vielmehr bleibt nähere Bestimmung über deren Verwendung von
Fall zu Fall der Anordnung Euerer Exzellenz bzw. der Regierungspräsidenten vor
behalten.
Behufs Aufstellung der Designationslisten über die verfügbaren Gendarmerie
kräfte ersuche ich Euere Exzellenz ergebenst, mit tunlichster Beschleunigung fest
zustellen und anzuzeigen, wie die für die dortige Provinz bestimmten 172 beritte
nen und 253 Fußgendarmen auf die einzelnen in Betracht kommenden Kreise zu
verteilen oder welchen Regierungspräsidenten sie zuzuweisen sein werden, und
wieviel Oberwachtmeister erforderlich, sowie wohin sie zu designieren sind.
Die Einberufung der designierten Mannschaften soll, wie bisher, durch telegra
phisches Ersuchen der requirierenden Landräte bzw. Regierungspräsidenten an die
Landräte der Stationsorte erfolgen. 4

4 Bereits im Januar 1906 hatten die Oberpräsidenten der Provinzen Ostpreußen, Westpreu
ßen, Posen und Schlesien dem Innenminister mitgeteilt, daß wegen der noch anhaltenden
Unruhe in den grenznahen russischen Regionen kaum Gendarmerie ins Innere Preußens
abgegeben werden könne, da sie zur Bewachung der Grenze unbedingt erforderlich sei.
Vgl. z. B. den Bericht des Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen an den Minister des
Innern vom 11. Januar 1906. Archiv. Forschungen a.a.O. Bd. 2/1 Nr. 60. Der Oberpräsident
der Provinz Schlesien bat um Verstärkung der Designationen, um für den etwa gleichzeitig
auftretenden Fall von notwendiger Grenzüberwachung und Arbeiterunruhen hinreichend
Gendarmerie zur Verfügung zu haben. Vgl. Bericht des Oberpräsidenten der Provinz Schle
sien an den Minister des Innern vom 17. Juli 1906. Ebd. Nr. 94.
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1906 März 16
Der Gewerkverein Nr. 11
Sozialdemokratische Kampfesweise
[Agitationsform der freien Gewerkschaften bei den Howaldtswerken in Kiel]
Die Ortsvereine der Maschinenbauer in Kiel und Gaarden haben bei der Direk
tion der Germaniawerft selbständig eine Reihe von Forderungen gestellt; insbeson
dere wird von ihnen die neunstündige Arbeitszeit mit entsprechender Lohnerhö
hung und eine Teuerungszulage, Akkordzuschläge und die wöchentliche Lohnzah
lung am Freitag beantragt. Zu diesem selbständigen Vorgehen waren unsere
Verbandsgenossen veranlaßt durch das rüpelhafte Betragen der Gewerkschaften
gegen die Gewerkvereine. Nun wird ein Flugblatt voller Gift und Galle gegen uns
verbreitet, das die Kommission der „freien" Gewerkschaften in ihrer ganzen Unfä
higkeit kennzeichnet. Nicht das Interesse der Arbeiter wahrzunehmen ist ihr Zweck
und Aufgabe, denn sonst würde sie die Bestrebungen unserer Organisation nicht
verunglimpfen, sondern die Hauptsache ist ihr augenscheinlich eine Reklame für
die Sozialdemokratie, mit der die Kommission der „freien" Gewerkschaften in Kiel
vollkommen eins ist. Das Flugblatt glaubt konstatieren zu können, daß die Bewe
gung für die Erringung des Neunstundentages sowie besserer Lohnzahlung gute
Fortschritte macht. Der Fortschritt wird aber nur darin gesehen, daß die Versamm
lungen angeblich stark besucht sind und daß die Werftbesitzer, speziell die Besitzer
der Howaldtswerke, schon recht ängstlich geworden sind. Den Ausdruck des
Angstgefühls sieht das sozialdemokratische Flugblatt in folgendem Anschlag:
,,Es sind besonders in letzter Zeit von außerhalb unserer Werke stehenden Perso
nen, die auf anderer Leute Kosten von Wühl- und Hetzarbeit leben, wiederholt
V ersuche gemacht, Unzufriedenheit bei unserer Arbeiterschaft zu erregen. Wir sind
überzeugt, daß sich im allgemeinen unsere Arbeiter für zu gut halten, professionel
len Agitatoren zu folgen, möchten aber trotzdem nicht unterlassen, noch ausdrück
lich hiervor zu warnen. Es liegt nicht in unserer Absicht, ,,Unzufriedene" zu halten.
Howaldtswerke."
Wir haben diesen Anschlag genau in der Form wiedergegeben, wie er in dem
Flugblatt zum Abdruck gekommen ist. Das Flugblatt fragt sodann, ob die Arbeiter
noch weiter Arbeitssklaven der Arbeitgeber sein wollen. Nein, und tausendmal nein,
müsse die Antwort sein. Verbiete man die Agitation auf der Werft, so möchten die
Arbeiter diese „moderne Zuchthaushalle" verlassen und, so wird gleich hinzuge
fügt, der sei ein Feigling, der dies nicht tue. Sodann fährt dieses Flugblatt genau in
folgender Weise weiter fort:
„Kollegen ! Ihr wäret ja nicht wert, als freie Arbeiter behandelt zu werden, wenn
Ihr Euch wie reuige Hunde zurückziehen würdet. Ihr, die Ihr Euch überzeugte
Sozialdemokraten nennt, Ihr, die Ihr bei den Reichstagswahlen durch Eure Stimm
abgabe öffentlich gegen die Ausbeutung des arbeitenden Volkes protestiert, 1 von
Euch sollte man sagen: Ihr wäret feige. Kollegen' Wir sind anderer Meinung, wir
müßten die Werft- und Metallarbeiter schlecht kennen, wenn dem so wäre. Wohl

1 In der preußischen Provinz Schleswig-Holstein hatten die Sozialdemokraten bei der Reichs
tagswahl von 1903 44,30/o der abgegebenen Stimmen erhalten.
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wissen wir, daß es Leute unter Euch gibt, die sich wie Hunde den Fuß auf den
Nacken setzen lassen. Kollegen! Sind wir denn aber auf diese Spitzelgesellschaft
angewiesen? Ihr kennt die Feiglinge, zeigt ihnen Eure Verachtung. Können denn
diese einzelnen Schmarotzer uns schädigen? Dies gibt's ja gar nicht. Wenn Ihr, die
Ihr Euch als freie Männer fühlt, in den Kampf eintretet, dann bekommen diese
Kreaturen ganz von selbst einen Fußtritt."
Das Schmutzblatt hütet sich wohl, auch nur eine Andeutung darüber zu machen,
wer diese „Spitzel", ,,Schmarotzer" und „Feiglinge" sind. Einige Sätze weiter aber
wird zu einer Versammlung der Werftarbeiter von der Germaniawerft eingeladen,
,,soweit sie nicht dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein angehören". Augen
scheinlich soll dadurch bei dem unbefangenen Leser der Eindruck erweckt werden,
daß die Gewerkvereiner mit jener blöden Schimpferei gemeint sind. Faßt man die
Patrone aber darauf an, dann leugnen sie feige, die Absicht gehabt zu haben, einer
anderen Arbeiterorganisation zu nahe treten zu wollen.
Die Gewerkvereiner wollen nicht mit Leuten dieser Art, die so das Arbeiterinter
esse mit Füßen treten, nur um der Agitation für die Sozialdemokratie willen,
irgendwie gemeinsame Sache machen. Darum sind unsere Kollegen selbständig
vorgegangen. Und gerade das Flugblatt ist der beste Beweis dafür, daß nicht beab
sichtigt ist, die Interessen der Arbeiter zu fördern. Das geht insbesondere auch aus
den nachfolgenden Stellen deutlich genug hervor:
„Zeigt der gesamten Arbeiterschaft von Kiel, daß die Werft- und Metallarbeiter
überzeugte Klassenkämpfer sind. Bis jetzt waret Ihr nur zahlende Mitglieder, jetzt
kommt der Tag, wo Eure Opfer Früchte bringen werden. Soll die Frucht eine gute
sein, dann muß jeder sein ganzes „Ich" aufbieten."
Was unter dem Begriff „überzeugte Klassenkämpfer" verstanden wird, das geht
aus dem Schlußsatz des Flugblattes hervor:
„Wie bei der Reichstagswahl alle klassenbewußten Arbeiter Mann für Mann dem
Kandidaten der Sozialdemokratie ihre Stimme geben, so muß auch jetzt die Einmü
tigkeit der klassenbewußten Arbeiterschaft der Germaniawerft zum Audruck kom
men."
So verknüpft die Kieler Kommission der sogenannten „freien" Gewerkschaften
die Interessen der Partei mit den praktischen Bestrebungen der Arbeiter auf Verbes
serung der Lebensbedingungen. Es ist aber nur zu gut noch in Erinnerung, daß
überall in Deutschland, wo die Gewerkschaften einen Kampf um die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen zu einem sozialdemokratischen Klassenkampf machten,
die Arbeiter elendiglich unterlagen und alle Opfer umsonst gebracht waren.
Wir klagen daher die Gewerkschaften in Kiel des Verrats an den Arbeiterinteres
sen an.
Wir klagen sie an, daß die Agitation für die Sozialdemokratie ihnen höher steht
als das Wohl der Arbeiterschaft.
Wir klagen sie an, daß sie die Arbeiter untereinander verhetzen und so das wirk
liche Interesse der Arbeiter mit Füßen treten.
Für die Arbeiter verlangen wir Freiheit der Koalition. Die Werkstatt aber darf
nicht zu einem Agitationslokal gemacht werden.2 Wenn die Germaniawerft dies

2 Über Arbeitskampfmethoden berichtel.C die Gewerbeinspektion Duisburg in ihrem Jahresbe
richt für 1906 - vgl. Nr. 6 Anm. 12 - wie folgt : ,,Zu bedauern ist nur, daß die streikenden
Arbeiter, selbst wenn sie in noch so geringer Minderzahl sind, rücksichtslos, teilweise durch
Bedrohungen die übrigen Arbeiter zur Einstellung der Arbeit zwingen.
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nicht duldet, so ist ihr darin Recht zu geben. Und wer darum einen Betrieb eine
„Zuchthaushalle" sein läßt, weil er darin in seiner Agitation für Parteizwecke
behindert ist, der ist kein Freund der Arbeiter, dem ist nicht über den Weg zu
trauen, der ist ein Verräter an den Arbeiterinteressen, weil ihm höher als diese seine
revolutionäre Partei steht.

Nr. 23
1906 März 18
Resolution der Knappschaftsältesten im Ausschußbezirk Bochum-Herne 1
[Forderung nach einem Reichsknappschaftsgesetz]
Nachdem am 14. und 15. März die Kommission des Landtags das geheime Wahl
recht aus dem Knappschafts-Gesetzentwurf2 entfernt hat und ferner den Beamten
auch noch ein besonderes Vertretungsrecht im Knappschaftsvorstand und in der
Generalversammlung zugesichert hat, trotzdem die Beamten im Bochumer Knapp
schaftsverein (Pensionskasse) jährlich über 600 000 Mk. mehr herausziehen, als sie
einzahlen (im laufenden Jahr beträgt das Defizit sogar über dreiviertel Millionen
Mark), so wird für diese Leute, für die von armen Arbeitern ein großer Teil Bei
träge bezahlt werden muß, noch ein Vorrecht geschaffen, worunter natürlich nur
ein Vorrecht der Zechen steckt, denn die Beamten müssen erst recht die Zechen
knechte spielen.
Die unterzeichneten Knappschaftsältesten des Bochumer Knappschafts-Vereins
protestieren aufs energischste gegen dieses himmelschreiende brutale Unrecht und
ersuchen Landtag und Regierung, ein so elend verhunztes Gesetz in den Papier
korb zu werfen und erwarten, daß dem Reichstag ein Reichs-Knappschafts-Gesetz
unterbreitet wird.

1
2

So hatten auf dem hiesigen Thomasstahlwerk einige Kupolofenarbeiter die Arbeit plötzlich
eingestellt, um höhere Löhne zu erzielen. Und diese wenigen Leute zwangen nun zunächst
andere Arbeiter jener Abteilung durch Bedrohung mit Totschlag, ebenfalls zu streiken; fer
ner aber verursachten sie für das ganze Stahl- und Walzwerk eine tiefgreifende und den
laufend don beschäftigten Arbeitern durchaus unerwünschte Störung des Betriebes. Nach
dem sich jene Rädelsführer aus der Gegend verzogen hatten, kehnen von den übrigen
Arbeitern mehrere auf ihre alten Plätze zurück..." HStAD, Regierung Düsseldorf
Nr. 25028.
Text aus: Bergarbeiter-Zeitung Nr. 13 vom 31. März 1906.
Vgl. Nr. 2, 13 und Nr. 26. Der Gesetzentwurf wurde in der Fassung der Kommission am
16. Mai 1906 in zweiter Lesung angenommen.
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1906 März 19
Eingabe des Centralverbandes Deutscher Industrieller, der Centralstelle für Vorbe
reitung von Handelsvenrägen und des Bundes der Industriellen an den Reichstag,
den Entwurf eines Gesetzes über die Hilfskassen betreffend. 1
[Keine Politisierung der Hilfskassen durch die Sozialdemokratie]
Schon seit langem beklagen weite Kreise der deutschen Industriellen die Miß
bräuche, zu denen das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen2 Anlaß gege
ben hat. Weder den zahlreichen „Schwindelkassen" noch dem Mißbrauch der Kas
seneinrichtungen zur Stärkung der sozialdemokratischen Paneiorganisation, wie er
namentlich in früheren Jahren vielfach festgestellt worden ist (in neuerer Zeit haben
sich Ortskrankenkassen noch als geeignetere Organe für diese Zwecke erwiesen),
hat die lediglich formale Staatsaufsicht mit Erfolg entgegenzutreten vermocht.
Die verbündeten industriellen Organisationen - der Centralverband Deutscher
Industrieller, die Centralstelle für Vorbereitung von Handelsvenrägen und der
Bund der Industriellen - begrüßen daher die Vorlage des Gesetzentwurfs über die
Hilfskassen, 3 der wohlgeeignet ist, diese Mißbräuche zu beseitigen, mit hoher
Befriedigung. Wir halten es für dringend erwünscht, daß der staatlichen Aufsicht
über ihre bisherigen lediglich formalen Befugnisse hinaus das Recht einer materiel
len Einwirkung auf die Geschäftsgebarung der Hilfskassen gegeben wird, und wir
erkennen auch an, daß die von den Verbündeten Regierungen vorgeschlagene Art
der Neuordnung, die Hilfskassen als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
anzusehen und damit der Aufsicht des Aufsichtsamts für Privatversicherung4 zu
unterstellen, durchaus zweckmäßig erscheint. Freilich muß unseres Erachtens Vor
sorge getroffen werden, daß bei solcher Regelung nicht berechtigte Interessen ver
letzt werden. Es gibt zweifellos eine Anzahl gut und solide geleiteter Hilfskassen,
deren Fonbestehen für gewisse Bevölkerungskreise notwendig erscheint und denen
durch formalistische Anwendung der Normen, die für Versicherungsunternehmun
gen bestimmt sind, große und ungerechtfenigte Schwierigkeiten entstehen könn
ten.5
Wir dürfen erwanen, daß nach diesen Richtlinien beruhigende Zusicherungen
der Reichsregierung abgegeben werden. Es wäre han, Hilfskassen zugunsten klei
ner Gewerbetreibender, Heimarbeiter, technischer Angestellter und anderer Bevöl-

1 Mitteilungen des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 103 , 1906, S. 91ff.
2 Vom 7.April 1876. RGBl 1876, S. 125ff.
3 Drucksachen des Deutschen Reichstages XI. Leg. Per., II. Session 1905/06. Nr. 29. Kom
missionsbericht: Drucksachen ...a.a.O. Nr. 489. - Vgl. Otto Braun: Das Hilfskassengesetz
und die Selbstverwaltung der Krankenkassen. Neue Zeit Nr.7 , 1906, S.235ff. - Die Hilfs
kassen auf dem Aussterbeetat.Korrespondenzblatt der Generalkommission ... a.a.O. Nr. 15
( 1906), S.5 lf.
4 Nach dem Gesetz über die Reichsaufsicht über Privatversicherungen seit dem 1.Januar
1902 in Tätigkeit.
s Vgl. M.Wörmbeke: Zur Aufhebung des Hilfskassengesetzes. Arbeiterversorgung Nr.5
(1906), S. 89ff. - F.Kleeis: Die beabsichtigte Aufhebung des Hilfskassengesetzes. Neue
Zeit , Dezember 1905, S.399ff.
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kerungskreise, 6 die der Vorteile der reichsgesetzlichen Krankenversicherung ent
behren, wesentliche Hemmnisse für ihren Fortbestand zu bereiten; es muß vielmehr
als sicher erhofh werden, daß bei der Überführung dieser Hilfskassen in die neuen
Verhältnisse, unbeschadet aller Fürsorge für die materielle Sicherstellung der Lei
stungen, welche die Kasse in Aussicht stellt, jede zulässige Erleichterung gestattet
werde.
Die Hilfskassen zerfallen auch nach den neuen Vorschriften in solche, die an
Stelle der reichsgesetzlichen Krankenkassen treten, deren Mitglieder daher von der
Verpflichtung einer nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes errichteten
Krankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung anzugehören, befreit sind.
Für diese bevorrechtigten Kassen halten wir die Vorschrift des § 3 Absatz 2 Ziffer 1
Satz F für bedenklich und für geeignet, politischen Mißbräuchen Tor und Tür zu
öffnen.
In dem Gesetz vom 7. April 1876 war die gleiche Bestimmung wohl berechtigt,
und wir stehen nicht an, sie auch jetzt noch für alle diejenigen Hilfskassen, die
lediglich freiwillige Zusammenschließungen ihrer Mitglieder darstellen, als berech
tigt anzuerkennen; anders ist unseres Erachtens aber die Sachlage bei Hilfskassen,
denen durch die Erteilung der Bescheinigung nach § 75a des Krankenversiche
rungsgesetzes eine öffentlich-rechtliche Stellung zugewiesen wird.
Wir halten weder für zulässig, daß derartige Hilfskassen etwa für die Mitglieder
eines sozialdemokratischen Wahlvereins errichtet werden, noch können wir es
andererseits billigen, wenn, was für kleinere Orte durchaus nicht unwahrscheinlich
ist, durch die Bildung einer solchen Hilfskasse ein indirekter Beitrittszwang zu dem
damit in Verbindung stehenden Verein ausgeübt würde, da die Außenstehenden
wegen ihrer geringen Zahl sonst nur in der minderwertigen Gemeindekrankenversi
cherung unterkämen, weil in der Gemeinde nicht genügend Versicherungspflichtige
für die Bildung einer Ortskrankenkasse vorhanden sind. Uns scheint es daher rich
tig, für diejenigen Hilfskassen, die an die Stelle der reichsgesetzlichen Krankenkas
sen des Krankenversicherungsgesetzes zu treten befugt sind, zu bestimmen, daß sie
den Beitritt lediglich von der Zugehörigkeit zu dem Kassenbezirk oder dem Beruf,
für den die Kasse errichtet ist, nicht aber auch von der Beteiligung an bestimmten
Gesellschaften oder Vereinen abhängig machen dürfen.
Aus diesen Erwägungen haben die verbündeten industriellen Korporationen den
nachfolgenden Beschluß gefaßt:
„Der Centralverband Deutscher Industrieller, die Centralstelle für Vorbereitung
von Handelsverträgen und der Bund der Industriellen halten übereinstimmend die
Aufhebung des Gesetzes vom 7. 4. 1876, betreffend die eingeschriebenen Hilfskas
sen und die Unterstellung der eingeschriebenen Hilfskassen unter das Gesetz über
die privaten Versicherungsunternehmungen für angezeigt.

6 Vgl. Das Hilfskassenwesen. Deutsche Industrie- und Beamtenzeitung Nr. 4 (1906), S. 54ff.
- E. Leutz: Die Zukunft der eingeschriebenen Hilfskassen. Die Handelswacht Nr. 1 (1906),
S. 18ff. - Alfred Roth: Der Gesetz-Entwurf über die Hilfskassen. Ebd. Nr. 5 (1906), S. Slf.
- Eingabe zum Entwurf eines Gesetzes über die Hilfskassen. Archiv für kaufmännische
Sozialpolitik Nr. 4 (1906), S. 33ff.
7 Satz 1 lautet: ,,Der Beitritt darf von der Beteiligung an anderen Gesellschaften oder Verei
nen nur dann abhängig gemacht werden, wenn eine solche Beteiligung für sämtliche Mit
glieder bei Errichtung des Versicherungsvereins durch die Satzung vorgesehen ist."
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Sie sind davon überzeugt, daß das Aufsichtsamt für Privatversicherung die ihm
zugewiesenen Befugnisse nur in der Richtung ausüben wird, daß für die auf gesun
der Basis errichteten Kassen die Möglichkeit des Überganges in die neuen Verhält
nisse unschwer gefunden wird, und daß den Hilfskassen zugunsten derjenigen
Bevölkerungskreise, die durch die reichsgesetzliche Krankenversicherung nicht
erfaßt werden, auch fernerhin genügende Bewegungsfreiheit gewähn wird. Ande
rerseits halten sie die Bestimmung des § 3 Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzentwurfes für
nicht ausreichend und beantragen, unter Streichung des ersten Satzes folgende
Bestimmung einzufügen: 'Der Beitritt zu den Kassen darf nur von der önlichen,
beziehungsweise beruflichen Zugehörigkeit abhängig gemacht werden.'
Wir bitten den Hohen Reichstag, unter Berücksichtigung dieser unserer Auffas
sungen, den Gesetzentwurf der Verbündeten Regierungen über die Hilfskassen Nr. 29 der Reichstagsdrucksachen - annehmen zu wollen."
Diese Eingabe ist auch von den mit uns in Interessengemeinschaft stehenden
Organisationen, der Centralstelle für Vorbereitung von Handelsvenrägen und dem
Bund der Industriellen, unterstützt worden.

Nr. 25
1906 März 30
Bericht des Regierungspräsidenten in Hannover an den Minister für Handel und
Gewerbe•
Ausfenigung
[Verlauf der Streikbewegung in Hannover und Linden]
Im Anschluß an meine Vorberichte vom 9. März d. Js. Nr. I D 16982 und vom
15. März d. Js., Nr. I D 1788 3 beehre ich mich weiter vorzutragen, daß die damals
genannten Arbeiterausstände als erledigt angesehen werden können, nachdem die
Firma De Haen in Seelze und die Gummikamm-Compagnie zu Limmer sich im
Wege der Verhandlung mit ihren Arbeitern verständigt haben, während die Conti
nental-Caoutschouk- und Guttapercha-Compagnie zu Hannover sowohl in ihrer
Filiale zu Seelze als auch in ihrem Hauptwerk in Hannover anstelle der streikenden
Heizer und Maschinisten andere brauchbare Leute angestellt hat. Dagegen sind in
den letzten Tagen andere, in ihren Folgen zum Teil schwerwiegende Arbeiteraus
stände neu eingetreten, deren bisheriger Verlauf der folgende ist:
1) Bei der Direktion der • Hannoverschen Baumwollspinnerei und Weberei• zu
Linden lief im Laufe des Monats ein Schreiben des „Allgemeinen Deutschen Textil
arbeiterverbandes" ein, welches im Interesse der Arbeiter an die Firma nachste
hende Forderungen stellte:

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. - Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk des Ministers Delbrück,
des Unterstaatssekretärs Richter und des Oberregierungsrats Neumann.
2 Vgl. Nr. 17
3 Nicht gedruckt.
"--" von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter unterstrichen.
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a) Zehnstündige Arbeitszeit (anstelle der bisherigen 11stündigen) bei einer 15 %
igen Lohnerhöhung für sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen;
b) Hinzuziehen des Spinners beim Abwiegen des abgeliefenen Arbeitsquantums;
c) Feststellen der Tara der Körbe und Kisten bei jedesmaliger Ablieferung des
Garns aller in Akkord nach Gewicht arbeitenden Abteilungen;
d) Bezahlen des sogenannten Abfalles mit 50 % des eigentlichen Lohnbetrages;
e) Stellen eines Aufsteckers für jeden Selfactor;
f) Bezahlen der Weblöhne nach Metern;
g) Eintritt der Strafe für Zuspätkommen erst nach der 6. Minute nach Arbeitsbe
ginn.
Nachdem die Firma es abgelehnt hatte, mit anderen Personen als ihren eigenen
Arbeitern zu verhandeln, wählten die letzteren unter Umgehung des als Arbeiter
ausschuß bestellten Krankenkassenvorstandes eine besondere Kommission von
17 Mitgliedern, welche bei der Direktion genau dieselben Forderungen wie der
Verband vorbrachte.
Nach Benehmen mit dem Aufsichtsrat bot die Direktion den Arbeitern entweder
einen lO½stündigen Arbeitstag bei gleichem Lohn oder bei einem l lstündigen
Arbeitstage eine Lohnerhöhung von 2 ½ Prozent an und sagte bezüglich der unter
d und f genannten Punkte wohlwollende Verhandlungen zu. Nach mehrstündigen
Beratungen erkläne die Arbeiterkommission (in der Mehrzahl aus Frauen beste
hend), daß an den alten Forderungen festgehalten werden müsse; nur sei man
bereit, die Lohnerhöhung von 15 % auf 10 % zu ermäßigen. Hierauf brach die
Direktion die Verhandlungen ab und erkläne den Arbeitervenretern, daß weitere
Verhandlungen vorläufig als gänzlich aussichtslos betrachtet werden müßten.
Die von der Direktion hierauf erwanete allgemeine Arbeitseinstellung trat jedoch
nicht ein, vielmehr arbeiteten die beschäftigten 646 Leute bis auf einzelne Personen
ruhig weiter, so daß bis heute zwar der Streik droht, aber noch nicht ausgebrochen
ist. Da die Fabrik viele alte zuverlässige Leute besitzt und die Mitglieder des Textil
arbeiter-Verbandes im Betriebe zur Zeit noch nicht zahlreich venreten sind, so gibt
die Fabrikleitung die Hoffnung auf einen gütlichen Ausgleich noch nicht auf.
2) Bei der Direktion der Mechanischen Sammetweberei zu Linden ging am
16. d. Mts. ein Brief vom „Verbande der Fabrik-Landhilfsarbeiter und -arbeiterin
nen Deutschlands", Zahlstelle Hannover, ein, worin von der Firma für die Hilfsar
beiter (nicht Facharbeiter) der Abschluß eines mitvorgelegten Lohntarifs verlangt
wurde. Da die Firma mit fremden Personen nicht verhandeln wollte, so wurde eine
Antwon auf das Schreiben nicht eneilt.
Am 21. d. Mts. lief darauf ein neuer Brief von 6 als V enreter der Hilfsarbeiter
gewählten Arbeitern ein, welcher genau dieselben Forderungen wie der Brief des
Verbandes erhielt. Auch hier wurde der bestehende Arbeiterausschuß der Fabrik
absichtlich außer Acht gelassen. Die Direktion empfing darauf 6 Leute und teilte
ihnen mit, daß sie bereit wäre, Ungleichheiten im Lohne zu beseitigen und auch
eine Lohnerhöhung eintreten zu lassen; dagegen könne sie sich nicht dazu verste
hen, einen •Minimallohn•• einzuführen und eine Lohnerhöhung von etwa 10 %,
wie verlangt, zu gewähren, da der Geschäftsgang dies absolut nicht zulasse. Nach
dem die 6 Venreter am 26. abermals mit der Forderung um baldigen Bescheid an
die Direktion herantraten, wurde ihnen mitgeteilt, daß Verhandlungen über den

•Vgl.Nr. 16 Anm. 4.
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Lohntarif nicht stattfinden würden, daß jedoch mit den einzelnen Abteilungen
Unterhandlungen erfolgen sollten. Darauf traten am 27. d. Mts. von den
1 300 Arbeitern der Fabrik die größte Mehrzahl der Hilfsarbeiter, nämlich etwa 300
in den Streik ein.
Da eine Kündigungsfrist nicht besteht, so liegt ein Kontraktbruch nicht vor. In
der Nähe der Fabrik sind sofort Streikposten aufgestellt worden.
Die eigentlichen Facharbeiter arbeiten bis jetzt ruhig weiter, dochJäßt sich noch
nicht übersehen, wie lange dies überhaupt möglich sein wird. Da die ausständigen
Hilfsarbeiter hauptsächlich in der Sengerei und Bürsterei, der Färberei und Glätte
rei beschäftigt werden und von diesen Betrieben der Weitergang der übrigen Abtei
lungen abhängig ist, so wird man sich fragen, ob die Facharbeiter treu bleiben und
die Arbeiten in den Abteilungen der Ausständigen mit übernehmen werden. Die
Fabrikleitung konnte hierüber nichts Bestimmtes vorhersagen.
3) Der in meinem Bericht vom 9. d. Mts. bereits angekündigte •Streik der
Metallarbeiter• hat nunmehr greifbare Gestalt angenommen.
Auf Veranlassung des „Deutschen Metallarbeiterverbandes, V.-Bezirk in Halle,"
legten nämlich die Gießereiarbeiter sämtlicher Eisengießereien und Maschinenfa
briken im Landkreise Hannover und den Städten Hannover und Linden in der Zeit
vom 20. bis 24. d. Mts. den einzelnen Fabrikleitungen Vorschläge zur Herbeifüh
rung möglichst gleichmäßiger Arbeitsbedingungen in Gießereibetrieben vor, nach
dem vorher der Verband vergebens Unterhandlungen anzuknüpfen versucht hatte.
Das Schreiben des Verbandes nebst den Forderungen und einer Erläuterung
dazu füge ich mit dem Bemerken in Abschrift hier bei, daß die Forderungen der
Leute selbst mit den Forderungen des Verbandsschreibens völlig übereinstimmen. 5
•Die Werksleitungen traten mit den Gießereiarbeitern zunächst in Verhandlun
gen• ein und wiesen ihnen meistens nach, daß ihre •Forderungen zum größten Teil
(in einzelnen Werken ganz) schon jetzt erfüllt seien•; die Festsetzung eines Mini
mallohnes wurde jedoch durchweg abgelehnt.
Die Gießereiarbeiter erklärten schließlich, daß sie von ihren Forderungen •nicht
das Geringste ablassen• könnten und daß sie außerdem •schriftliche Verträge•
abschließen müßten. Falls diese Forderungen nicht erfüllt würden, müßte die
Arbeitsniederlegung erfolgen. Nachdem die Werksleitung dies ablehnte, erfolgte
am 24. d. Mts. tatsächlich die Kündigung durch die gesamten Gießereiarbeiter.
Auch in diesen Fällen wurden die teilweise bestehenden Arbeiterausschüsse gänz
lich übergangen.
Nunmehr traten die betroffenen Firmeninhaber und Leiter, welche sämtlich dem
,,Verein der Metallindustriellen der Provinz Hannover und angrenzenden Gebiete"
(Zweigverein der Metallindustriellen Deutschlands) angehören, am 25. und
28. d. Mts. zur Beratung zusammen und beschlossen, mit Rücksicht auf die
Unmöglichkeit, ohne Gußstücke den Fabrikbetrieb aufrechtzuerhalten, daß sie
nunmehr ihrer gesamten Arbeiterschaft unverzüglich kündigen wollten. Dieser
Beschluß ist am 29. d. Mts. ausgeführt worden, so daß je nach der Länge der Kün
digungsfrist am 4. resp. am 9. April sämtliche Betriebe zum Stillstande kommen
werden, falls die Arbeiter nicht noch im letzten Augenblick einlenken. Es handelt
sich um etwa 25 Fabriken mit 11 000 bis 12 000 Leuten.
Weiterarbeiten dürfen nach dem Beschluß der Industriellen nur die Hütten- und
Walzwerke, sowie die Eisenkonstruktionswerkstätten ohne Eisengießereien.
5 Wonlaut wie Nr. 16. Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 66.
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Nach den hiesigen Ermittlungen erstreckt sich die Streikbewegung nicht bloß auf
Hannover und Umgegend, sondern auf das westliche und südwestliche Deutsch
land (Magdeburg, Köln, Aachen etc.). Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und den Schutz der Arbeitswilligen werde ich Sorge tragen.
Am gestrigen Abend fanden 3 öffentliche Versammlungen von Metallarbeitern in
Hannover statt, welche, ohne Neues zu erbringen, durchaus ruhig verliefen.

Nr. 26
1906 März 31
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 13
Die Zerstörer an der Arbeit!
Teildruck
[Beratung des preußischen Gesetzentwurfs zur Knappschaftsreform im Landtag]
[ ...] Polemik gegen das Pathos der Berichte über das Bergwerksunglück von Cour
riere, wohin am 11. Miirz 1906 eine deutsche Hi/fimannschafi entsandt worden war.
Die preußische Regierung hat dem Landtag einen Gesetzentwurf zu Titel VII
der Knappschaftsreform [sie! recte: des Berggesetzes] vorgelegt, der in der Tat
einige Verbesserungen bringen sollte. Wir haben diesen Entwurf schon mehrfach
besprochen 1 und anerkannt, daß, wenn derselbe auch längst nicht dasjenige ent
halte, was man heute von der Gesetzgebung verlangen müsse und was die Bergleute
aller Organisationen fordern, so doch bedeutende Verbesserungen und Fonschritte
gegenüber dem heutigen Zustand enthalte. Auf zwei preußischen Bergmannstagen2
haben die Bergleute unterschiedslos ihre Wünsche niedergelegt und der Regierung
unterbreitet mit dem Ersuchen, falls ihre weitergehenden Wünsche keine Berück
sichtigung finden sollten, so möge die Regierung doch mindestens an ihrer Vorlage
festhalten, damit wenigstens etwas für die gedrückte und so oft und schwer
geprüfte Knappschaft geschaffen würde. Gleich die erste „Beratung" dieses Gesetz
entwurfes, die am 22. Januar d. J. mit Automobilgeschwindigkeit im Dreiklassen
parlament erledigt wurde, zeigte, daß wenig Aussicht vorhanden sei, daß von diesen
Gesetzesgebern den Bergleuten etwas gegeben werde. Wie wäre es auch möglich in
einem Parlament, wo nicht ein einziger Arbeitervertreter sitzt, wo man ostentativ
beweisen will, daß Gewalt über Recht geht, wo ein von der Regierung angekündig
tes Schutzgesetz zum buchstäblichen Trutzgesetz verhunzt wurde, daß selbst die
„Rhein.-Westf. Ztg." hohnlachend ausführte, ob die Regierung ihren schönen
Vogel aus dem fremden Land der Theorie, nachdem er durch die Vandalen gerupft
war, auch noch wiedererkenne und der „christliche" ,,Bergknappe" schrieb: Das
Gesetz hat den Bergleuten Steine statt Brot gebracht?
[... ] Vom preußischen Landtage war nichts Gutes zu erwarten. Aber wir wollten
nicht voreilig diese unsere Meinung aussprechen, wir wollten den Hundentausen
den Kameraden die Hoffnung nicht rauben, diese sollte das Klassenparlament selbst
zerstören, und es hat sie schon vollends zerstört. Das ganze Reformwerk der preu
ßischen Regierung ist dahin!
1 Vgl. Nr. 2.
2 Vgl. Nr. 13.
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Der Regierungsentwurf tastet die Hegemonie (Selbstverwaltung)[sic!) der
Knappschaftsvereine nicht an, und so kommt es hauptsächlich darauf an, ob den
Bergleuten in der Verwaltung, die bisher ausschließlich in den Händen der Unter
nehmer gelegen hat, die nötige Vertretung und damit der nötige Einfluß einge
räumt wird. Diese Vertretung haben die Arbeiter bisher in keinem Verein gehabt,
sondern die Unternehmer schalteten und walteten nach Willkür, und die Kumpels
mußten damit zufrieden sein, was die „wohlwollenden" Werksherren ihnen boten,
trotzdem schon das alte Gesetz von gleicher Vertretung der Arbeiter und Unter
nehmer sprach. Diesem Übelstand wollte die Regierung insoweit abhelfen, indem
sie die geheime und direkte Wahl für die Knappschaftsältesten vorsah. Die Not
wendigkeit dieser Wahl begründete die Regierung damit, daß bei allen reichsge
setzlichen Versicherungsinstitutionen die geheime Wahl für die Arbeitervertreter
bestände und daß der heutige Zustand im Knappschaftswesen, wo als Arbeiterver
treter in vielen Vereinen fast ausschließlich Beamte fungierten, unhaltbar sei, und
außerdem seien bei der heutigen Schulbildung des Volkes genügend Arbeiter vor
handen, die den Ältestenposten sehr gut bekleiden könnten. Die Kommission, die
sich zur Aufgabe gemacht hat, eine gründliche Verhunzung des Gesetzentwurfes
vorzunehmen, hat aus der geheimen Wahl eine öffentliche gemacht! Im Bochumer
Knappschaftsverein habe man, wie die Herren Hilbck3 und Scharfmacher Hirsch
Essen• ausführten, schlechte Erfahrungen mit der geheimen Wahl gemacht, dort
seien die extremen Elemente in den Knappschaftsvorstand gedrungen - die Mehr
heit der Vorstandsältesten im Bochumer Knappschaftsverein gehört dem „christli
chen" Gewerkverein an, also dort sitzen die „extremen Elemente" - und kämen
dort öfter wichtige Beschlüsse nicht mehr zustande. Das ist allerdings eine grobe
Unwahrheit, denn bisher sind noch alle wichtigen Beschlüsse zustande gekommen.
Im Bochumer Knappschaftsverein herrscht allerdings eine starke Meinungsverschie
denheit über den Wen einiger Einrichtungen, gegen die sich die Arbeitervertreter
ausgesprochen haben. Zunächst betrifft das die Oberältesten, welche die Arbeiter
vertreter für durchaus überflüssig halten und die Werksbesitzer haben noch niemals
angeben können, ob die Oberältesten dem Verein denn eigentlich nützen. Sie
kosten jährlich 40- 45 000 Mark, die nach Meinung sämtlicher Knappschafr.smit
glieder buchstäblich in den Dreck geworfen sind! Diese Oberältesten nennt man
offiziell „Vertrauensmänner", und wie sind denn diese „Venrauensmännerstellen"
geschaffen worden? Die Venrauensmänner müßten doch auch das Vertrauen ihrer
Wähler, hier der Mitglieder genießen. Ist das bei den Oberältesten denn etwa der
Fall? Als 1892 durch das erstmalige Eingreifen der Organisation ein Dutzend der
alten Ältesten und Janicker, die von den Zechenverwaltungen aufgestellt waren,
nicht wiedergewählt wurden, ernannte man sie zu - V enrauensmännern, setzte sie
mit einem Jahresgehalt von 1 800 Mark als Oberälteste ein, nachdem sie das Ver
trauen als Ältester bei ihren Sprengelmitgliedern vollständig verloren hatten. Diese
Leute sind von den Bergleuten noch niemals als Vertrauensleute anerkannt worden,
sie sind allgemein verhaßt und führen unter den Bergleuten ja auch nur den Spott
namen: Kostgänger der Knappschaftskasse. Diesen Ballast aus dem Knappschafts
schiff hinauszuwerfen, sind die Ältesten von ihren Wählern beauftragt. Weiter
J Generaldirektor des Stahlwerks „Phönix", MdAH (nat.-lib.) - Hilbck wurde Berichterstat
ter der Kommission, die den Gesetzentwurf (Drucksache Nr. 24) beriet.
4 Syndikus der Handelskammer, Md.AH (nat.-lib.). - Vgl. die Reden von Hilbck und Hirsch
in der 11. Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses vom 22. Januar 1906. Sten. Ber. d.
Preuß. HA., 20. Leg.-Per., II. Session 1905/06, Sp. 648ff.
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haben sie sich gegen die Schaffung von Oberärztestellen zur Kontrolle der Knapp
schaftsärzte gewandt, die ebenfalls nach ihrer Meinung nur ein neuer Ballast sein
würden und haben glücklicherweise ihre Anstellung bis heute verhütet. Wir wollen
die Frage: Ob Abschaffung oder Beibehaltung der Oberältesten für die Entwick
lung des Vereins entscheidend ist, vollständig offen lassen, worauf es ankommt,
daß die Ältesten als Arbeitervertreter nach dem bestehenden Gesetz das gleiche
Recht haben wie die Unternehmer und daß sie somit das Recht haben, gegen eine
Position zu stimmen, die sie für unnötig halten, ebensogut als die Unternehmer
dafür stimmen. Sehen die „klugen" Unternehmer ein, daß die Arbeitervertreter
hartnäckig auf einer Forderung bestehen und soll ihr Verhalten die Geschäfte des
Vereins ins Stocken bringen, warum geben denn die Unternehmer nicht nach? Bis
her haben die Unternehmer im Bochumer Knappschaftsverein noch niemals nach
gegeben, aber ihr Verhalten soll dennoch berechtigt, das der Ältesten aber nachtei
lig sein! Die gleichen Verwaltungsrechte sehen demnach also aus, daß die Arbeiter
vertreter stets den Anschauungen der Werksherren, ob sie dieselben für richtig oder
unrichtig halten, zuzustimmen haben.Allenthalben läßt man sie einige Oppositions
reden halten. Eine „gesinnungstüchtige" Opposition liebt man.
Die oberschlesischen Scharfmacher malten das Gespenst der großpolnischen Agi
tation an die Wand. Bei der geheimen Wahl würden die Preußenfeinde ihr Spiel
treiben und die Knappschaftsältestenposten mit solchen Feinden des „sozialen
Königtums" besetzen. Und die preußische Regierung fand diese Argumente für - stichhaltig und stimmte ihnen zu! Armer preußischer Staat mit all deinen Flinten
und Kanonen, wenn du zur Erhaltung deines Bestandes die Wahl polnischer
Knappschaftsältesten unmöglich machen mußt! Ein Dutzend polnischer Knapp
schaftsältesten und der mächtige Staat Friedrich des Großen bricht zusammen!
Zum Dividendenschanzen sind den oberschlesischen Grubenmagnaten die „Groß
polen" willkommen, aber verlangen sie gleiches Recht wie andere Staatsbürger,
dann gerät der Staat mit den „weitgehendsten" - Rechtsgarantien ins Wanken.
Auch den Invaliden, die bisher das aktive und passive Wahlrecht hatten, haben die
Vandalen (Zerstörer) das Wahlrecht vollständig geraubt! Die Invaliden zahlten
keine Beiträge mehr, hätten keine Pflichten, brauchten deshalb auch keine Rechte
mehr. Sie würden, weil unabhängig, oft als Älteste gewählt und seien, weil sie keine
Beiträge mehr zahlten, sehr geneigt, die Renten zu erhöhen und da die Renten, die
in einigen Vereinen heute nach 2Sjähriger Mitgliedschaft 6 - 9 Mark monatlich
betragen, diesen sozialpolitischen Doktoren Eisenbarts schon zu hoch erschienen,
müssen die Invaliden in den Knappschaftsvereinen kaltgestellt werden.
Doch mit dieser Verhunzung der Regierungsvorlage gaben sich die Vandalen
noch nicht zufrieden, sie raubten den Arbeitern auch den letzten Rest in der Mit
verwaltung ihrer eigenen Kassen! Die Regierung machte den Einwand, daß im
oberschlesischen Knappschaftsverein überwiegend Beamte und keine Arbeiter
gewählt seien. Um diesem Mißstand abzuhelfen, stellten die Konservativen den
Antrag:,, ...die Knappschaftsältesten werden mit der Maßgabe gewählt, daß unter
den gewählten Knappschaftsältesten sowohl einerseits die Klasse der Arbeitermit
glieder als auch andererseits die Klasse der Beamtenmitglieder mindestens im hal
ben Verhältnis ihrer gegenwärtigen Mitgliederzahl, jedenfalls aber durch einen, aus
ihrer Mitgliedsklasse gewählten Knappschaftsältesten vertreten sein muß." Dieser
Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen, und selbst August Brust 5
5

MdAH (Ztr.); bis 1904 Vorsitzender des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutsch
lands.
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erkläne, falls die geheime Wahl eingefühn würde, könne auch er dem Antrag
zustimmen! Auch hier hatte man die Verhältnisse des Bochumer Knappschaftsver
eins im Auge, denn in allen anderen sind heute noch mehrere Beamte oder fast nur
Beamte als Älteste bestellt, nur im Bochumer Verein allein, wo sie ebenfalls jahr
zehntelang ihr Unwesen getrieben haben, sind sie bei der letzten Wahl (1904) hin
ausgewählt worden. Die Beamten haben Pflichten an die Knappschaft, müssen des
halb auch Rechte eingeräumt erhalten, müssen eine Venretung haben, damit sie
sich gegen Zurücksetzung oder Übervoneilung wehren können. Aber haben die
Beamten denn heute im Bochumer Knappschaftsverein keine Venretung? Die
Werksvenreter sind fast sämtlich Grubenbeamte, wenn auch keine Kassenmitglie
der, und treten ganz entschieden für ihre Unterbeamten ein, mit denen sie sich ver
bunden fühlen. Heute beziehen die Beamten allenthalben, und erst recht im Bochu
mer Knappschaftsverein, alljährlich Hundentausende mehr aus der Kasse, als sie
hineinzahlen. Die Beamten gehören viele Jahre der niederen Klasse an, zahlen die
Beiträge der Arbeiter und wenn sie später zur Beamtenklasse aufrücken, erhalten
sie die Dienstjahre der niedrigen Beitragsklasse für die hohe Klasse angerechnet.
Ein faustdickes Unrecht! Ihre Rechte sind also so gut gewahn, daß sie besonderer
Venreter durchaus nicht bedurften. Die Ältesten sollen aber als Sprengel-Venreter
aus der Mehrheit der Sprengel-Mitglieder gewählt sein, und das sind überall Arbei
ter. Oder will man nun auch einen Beamten-Sprengel für den ganzen Knapp
schaftsbezirk einrichten? Die einzige richtige Lösung dieser Frage wäre, die Beam
tenkasse ganz von der Arbeiterkasse zu trennen und auch zu verwalten, dann
könnten sich die Beamten ihre Kasse so ausgestalten, wie sie das wollten und könn
ten die Benefizien erhöhen nach Belieben, aber so ist zu befürchten, daß eine wei
tere Begünstigung und Bevoneilung der Beamten auf Kosten der Arbeitermitglieder
geschehen wird.
Durch diesen Antrag haben sich die Werksherren eine dauernde Majorität in der
Generalversammlung gesichen, denn die Bestimmung: ,,Nach Maßgabe ihrer
Zahl" wird man so auslegen, daß überall nicht ein Beamter, sondern mehrere, laut
Statut oder Gesetz gewählt werden müssen. Doch auch dieses genügte den Vanda
len noch nicht. In den Vorständen der Knappschaftsvereine werden wichtige
Beschlüsse gefaßt, und gerade in den Vorstandssitzungen haben die „extremen Ele
mente" im Bochumer Knappschaftsverein den Werksherren die Zähne gezeigt.
Deshalb galt es, den Arbeitervertretern die Zähne gründlich auszubrechen, und das
haben sie auch besorgt. Laut Zeitungsbericht wurde ein konservativ-liberaler
Antrag angenommen, daß der Vorsitzende ein Werksvenreter sein muß und daß
bei allen Verhandlungen bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ent
scheidet! Schon dieser Antrag allein genügte, den entscheidenden Einfluß der
Arbeiter gänzlich zu brechen, sie können keine Forderung der Werksherren mehr
inhibieren.Glauben die Werksherren, einem ihrer Angehörigen eine gute Sinekure,
vielleicht einen Direktorenposten zu verschaffen - im Bochumer Knappschaftsver
ein spekulien augenblicklich wieder ein Werksherrensöhnchen auf einen neuen
Direktorenposten, was mit dem Konflikt im Vorstand zusammenhängt -, können
die Ältesten das gar nicht mehr verhindern. Bei 15 gegen 15 Stimmen entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden, der ein Werksvenreter sein muß, und daß diese
Stimme auf die Seite der Werksherren fällt, bedarf keiner Erwähnung.Um aber den
Vorstand todsicher den Werksherren auszuliefern, wurde noch folgender konserva
tiv-liberaler Antrag angenommen: ,,...die Mitglieder des Knappschaftsvorstandes
werden mit der Maßgabe gewählt, daß unter den aus den Knappschaftsältesten
gewählten Vorstandsmitgliedern sowohl einerseits die Klasse der Arbeitermitglieder
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als auch andererseits die Klasse der Beamtenmitglieder durch mindestens je ein aus
ihrer Mitgliederklasse gewähltes Mitglied vertreten sein muß." Die Beamten müs
sen somit auch durch mindestens ein Mitglied im Knappschaftsvorstand vertreten
sein, und daß dieses Mitglied unter allen Umständen mit den Direktoren durch dick
und dünn geht, ist klar wie Kloßbrühe.
Damit ist das bisher wenigstens gesetzlich, also nur nominell, aber niemals fak
tisch bestandene gleiche Verwaltungsrecht der Knappschaftsmitglieder in ihren
Klassen dahin, und dieser ungeheuren Verschlechterung stimmten die Regierungs
vertreter zu! Wie wäre das auch anders zu erwarten? ,,Wir sind ja nur euere Kom
mis", sagte einst der Minister Bötticher zu den Industriellen und ein anderer sagte:
„Meine Herren, wir (die Minister) arbeiten ja nur für Sie".6 Die Werksherren
haben zu befehlen, und die Minister haben zu gehorchen! Was 700 000 Arbeiter,
von denen unser ganzes Wirtschaftsleben abhängt, die ein Jammerdasein fristen,
besonders noch im Alter, die nach Licht und Luft schreien, fordern, ist höchst
gleichgültig. Sollten sie „rebellisch" werden, dann treibt man sie nötigenfalls mit
den Bajonetten in den Schacht, wenn der Hunger nicht vorher seine Wirkung
schon getan hat.
Sollten diese ungeheuerlichen Verschlechterungen auch im Plenum Annahme
finden, dann wäre es besser, die Regierung zöge ihren Entwurf zurück, denn die
paar Verbesserungen wiegen die einzige Ungeheuerlichkeit nicht auf. Keine Ver
schlechterungen, sondern Verbesserungen verlangen die Bergleute und dazu gehört
vor allem, daß ihnen das gleiche Verwaltungsrecht gesichert und nicht illusorisch
gemacht wird. Was nützen denn die vorgesehenen Verbesserungen, wenn sie durch
das Statut umgangen werden können. Nehmen wir das Gegenseitigkeitsverhältnis
als Beispiel heraus. Das Gesetz besagt, daß Mitglieder, die aus einem Verwaltungs
bezirk in einen anderen verziehen, in dem neuen Verein mit den im ersten Verein
erworbenen Rechten übernommen werden sollen, wenn sie den Anforderungen des
Statuts entsprechen. Das Statut machen die Werksherren dann so, daß der Berg

mann dann durstend im Knappschaftswasser steht, aber wenn er trinken will, ver
schwindet das labende Wasser. Der Bergmann wird weiter, wie der alte Tantalus,
sich mit dem Anblick des Wassers und der kostbaren Früchte im Knappschaftswe
sen begnügen müssen.

Von dem preußischen Landtag ist [recte: sind] für das arbeitende Volk nur Steine
statt Brot zu erwarten und deshalb fordern wir erneut: Schaffung eines Reichsberg
gesetzes.7

6 Zitate nicht nachweisbar.
7

Vgl. Das Jahr 1905 a.a.0. Nr. 195.
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Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 13
Rechtsfähigkeit der Arbeitgeberverbände
[Beschwerde des Breslauer Arbeitgeberverbandes für das Kleingewerbe gegen einen
Bescheid des Amtsgerichts Breslau]
Die Frage, ob Arbeitgeberverbände die Rechtsfähigkeit erwerben bzw. ins amtli
che Vereinsregister eingetragen werden können, wird neuerdings aufgrund mehr
fach erfolgter Ablehnung dahin zielender Anträge durch die zuständigen Behörden
in der Presse lebhaft erörtert. Unter anderem hat das Breslauer Polizei-Präsidium
die Eintragung des Arbeitgeber-Verbandes für das Klempnergewerbe als unzulässig
bezeichnet, weil dieser Verband als „wirtschaftlicher Verein" zu bezeichnen sei.
Gegen diese Entscheidung hat Rechtsanwalt Dr. Bujakowsky, wie bereits in einem
früheren Fall, Beschwerde eingelegt, indem er ausführte:
Nach den Statuten ist der Zweck des Arbeitgeber-Verbandes: a) die Herbeifüh
rung und Erhaltung gedeihlicher und friedlicher Verhältnisse zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern. Arbeitseinstellungen (Streiks) sollen möglichst vermieden
werden; b) für den Fall, daß es trotzdem zum Streik kommt, bezweckt der Verband
1. den Schutz und die Sorge für Zuzug von Arbeitswilligen; 2. die wirtschaftliche
Stärkung der vom Streik betroffenen Arbeitgeber, soweit sie dessen bedürfen; 3. die
Erreichung einer angemessenen Verlängerung der Fristen für Fertigstellung der
auszuführenden Arbeiten bei den Auftraggebern und die Abwendung oder gemein
same Tragung von Nachteilen, die sich aus der infolge des Streiks nicht rechtzeiti
gen Fertigstellung der Arbeiten für die Arbeitgeber ergeben.• Wenn das Kgl. Amts
gericht insbesondere aus der Fassung des letzten Passus den Verein als einen dem
Gesetz vom 12. Mai 1901 2 unterliegenden ansieht, so liegt das nach Erachten des
Vereins an einer direkten Verkennung des juristischen Inhaltes dieses Paragraphen.
Die Konstruktion des amtsgerichtlichen Beschlusses verwechselt Zweck des Vereins
und Rechte der einzelnen Mitglieder. Ein Privatversicherungsverein liegt dann vor,
wenn aus dem Inhalt der Statuten heraus den einzelnen Mitgliedern besondere Ver
sicherungsansprüche eingeräumt werden. Hiervon ist in dem beanstandeten Statu
tenpassus nicht die Rede. Der Zweck des Vereins umgrenzt nur die Sphäre seines
Wirkens, in der auch gegen den Willen einzelner Mitglieder Statutenänderungen
vorgenommen werden dürfen. Es wäre an sich wohl theoretisch denkbar, daß
innerhalb dieses Vereins derartige Versicherungsbestimmungen getroffen werden
könnten. Selbstverständlich müßte dann den gesetzlichen Erfordernissen der Versi
cherungsvereine entsprochen werden. Solange aber keine solchen Bestimmungen
vorliegen, liegt ein Rechtsanspruch des einzelnen Vereinsmitgliedes aus der allge
mein gehaltenen Zweck-Bezeichnung des Vereins in keiner Weise vor. Ist aber
dann nachgewiesen, daß die Konstruktion des Vereins als eines Versicherungsver
eins aufgrund des § 2 Ziffer 3 unzulässig ist, so handelt es sich für die Zulässigkeit
der Beanstandung der Eintragung nur darum, ob die tatsächlich vorhandenen wirt-

1 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 297.
2 Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen. RGBI 1901, S. 139ff.
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schaftlichen Nebenzwecke den ausgesprochenen ideellen Hauptzweck des Vereins:
die Stärkung der Arbeitgeber-Interessen gegenüber der Willkür der Arbeitnehmer
Organisationen in den Hintergrund treten lassen können.
Es ist schon bemerkt, daß fast bei jedem ideellen Verein ein winschaftlicher
Nebenzweck für die Mitglieder vorhanden sein wird. Die Beschränkung des § 21
BGB soll aber keineswegs diejenigen ideellen Vereine treffen, in denen auch die
winschaftlichen Momente klar zutage treten, als vielmehr die erleichterte Form der
Erlangung der Rechtsfähigkeit für winschaftliche Betriebe ausschließen.
Von einem winschaftlichen, also einem tatsächlichen Geschäftsbetriebe kann
aber im vorliegenden Falle nicht im entferntesten die Rede sein. Die beanstandeten
winschaftlichen Nebenzwecke sind vielmehr nur Mittel, die den Hauptzweck in
möglichst vollkommener Weise zur Durchführung bringen sollen.
Die Arbeitnehmer im Baugewerbe und den verwandten Betrieben haben bereits
seit langer Zeit eine so straffe Organisation, daß bei mannigfachen Gelegenheiten
die Arbeitgeber deren Macht und Willkür zu spüren bekommen haben. Insbeson
dere waren und sind Anzeichen dafür vorhanden, daß in diesem Frühjahr von den
Leitern der in Frage kommenden Gewerkschaften ein allgemeiner größerer Aus
stand geplant wird, um eine Reihe kaum durchführbarer Wünsche der Arbeitneh
mer zu erzwingen.3 In dieser Zwangslage haben sich denn wie die großen Betriebe
in den beiden Verbänden für das Bauhandwerk in und um Breslau die kleineren
verwandten Betriebe in solchen Vereinen verbunden, so das Dachdeckergewerbe,
hier das Klempnergewerbe und voraussichtlich in kürzester Zeit das Malergewerbe.
Man darf ohne weiteres sagen, daß tatsächlich hohe Ideale in der Betätigung der
Gemeinsamkeit der Berufsinteressen durch die geplanten Verbände, in der Hebung
des Standesbewußtseins durch die Förderung aller unter Zurückstehen von Sonder
interessen zu finden sind. Und wenn man dabei abzuwägen hat, ob gegenüber die
sen ideellen Zwecken die nicht hinwegzuleugnenden wirtschaftlichen Nebenmo
mente so schwer, wie der Vorderrichter es will, ins Gewicht fallen sollen, so wird
man nicht umhin können, auch die politische Wirkung und die politischen Konse
quenzen in Betracht zu ziehen. Sind doch diese Verbände, die von der speziellen
politischen Ansicht des einzelnen Mitglieds gänzlich abstrahieren, in ihrer Gesamt
heit auch ein Mittel, das allgemeine bürgerliche Standesbewußtsein zu fördern.
Gerade solche Vereinigungen schaffen auch bei den Gegnern der Erkenntnis
Raum, daß nicht eine einseitig verhetzende, die Begriffe des heutigen Staates und
der Gesellschaft negierende Politik, sondern vielmehr eine die Interessen aller
berücksichtigende, auf friedliche Verständigung hinzielende wirklich dem Wohle
des Ganzen dienen kann.
Wir fügen dieser durchaus stichhaltigen Beweisführung den Hinweis darauf
hinzu, daß über die in Rede stehende Materie die Ansichten der Behörden in auf
fälligstem Maße auseinandergehen. In der Tat sind eine ganze Reihe von Arbeitge
berverbänden in die Vereinsregister eingetragen worden, ohne daß die in dem
angeführten Spezialfalle hervorgehobenen Bedenken betont wurden. Andere Ver-

3 Der Bauarbeiterstreik brach im Juli 1906 aus und dauerte z.B. in Westfalen bis Ende
Dezember 1906, obwohl innerhalb der Bauzuliefererindustrie sich in zwischenverbandlichen
Verhandlungen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf eine Herabsetzung der Arbeitszeit von
14 auf 12 Stunden einigten. Vgl. die Fragebögen der Handelskammer Münster zu ihrem
Jahresbericht für 1906. Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln (nachfolgend
zitiert: RWWa) Abt. 5 Fase. 8 Nr. 19.
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eine wiederum konnten die Eintragung erst mit Hilfe eingelegter Beschwerde
durchsetzen oder mußten den Prozeßweg beschreiten. So erging es u. a. dem
Arbeitgeberverband zu Flensburg, der im Jahre 1901 um die Verleihung der juristi
schen Person petitioniert hatte, worauf der Minister mit Bezugnahme auf den § 21
des BGB ablehnend antwortete. Demgemäß erhob auch die Polizeiverwaltung der
Stadt Flensburg Einspruch gegen die Eintragung des Verbandes ins Vereinsregister.
Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde hin wurde schließlich durch ein Schreiben
des Königlichen Amtsgerichts dem Verbandsvorstand mitgeteilt, daß der erhobene
Widerspruch zurückgezogen sei und der Verband aufgrund der eingereichten Sat
zungen als eingetragen gelte.
Wenn man nun auch an und für sich über die Zweckmäßigkeit der Eintragung
von Arbeitgeber-Verbänden geteilter Meinung sein kann, zumal ja eine vollkom
mene Neuordnung der auf diesem Gebiete obwaltenden Verhältnisse durch die
Reichsgesetzgebung bevorsteht, so ist es trotzdem als recht wünschenswert zu
bezeichnen, daß von zuständiger Stelle aus die Weisung zu möglichst einheitlicher
Behandlung der Angelegenheit erfolgt, da andernfalls die Organisation der Arbeit
geber, über deren Berechtigung und Notwendigkeit sich die Behörden im übrigen
wohl klar sein dürften, leicht eine höchst unnötige und unerfreuliche Behinderung
erfahren kann.

Nr.28
1906 April 6
Bekanntmachung des Verbandes schlesischer Metallindustrieller, Breslau 1
Abschrift
[Maßnahmen gegen ausständige Arbeiter]
In einigen hiesigen Betrieben haben die Arbeiter der Gießereien nach Aufstellung
von Lohn- und Tarifforderungen, welche für die Arbeitgeber nicht annehmbar sind,
auf Veranlassung ihrer Organisation die Arbeit niedergelegt2 • Nach sorgfältiger
Nachprüfung der Arbeiterforderungen, insbesondere der bestehenden Lohnsätze,
hat sich der unterzeichnete Verband schlesischer Metallindustrieller mit den vom
Streik betroffenen Firmen solidarisch erklärt und folgenden Beschluß gefaßt:
1. Wenn die ausständigen Former und Gießerarbeiter der betroffenen Firmen bis
Mittwoch, den 11. d. Mts. nachmittags, die Arbeit nicht aufgenommen haben,
werden asämtliche organisierten aJ Former und Gießereiarbeiter, welche durch
die hiesigen, im Verbande schlesischer Metallindustrieller vereinigten Firmen
beschäftigt sind, vom Donnerstag, den 12. d. Mts. früh ab ausgesperrt.
2. Bleibt diese Maßnahme ohne Erfolg, d. h. wird die Arbeit nicht in sämtlichen
Gießereibetrieben am Mittwoch, den 18. d. Mts. mittags wieder aufgenommen,
so schließen die hiesigen, dem Verbande schlesischer Metallindustrieller ange-

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VIII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23.
2 Vgl. Nr. 44.
a)-a) handschriftlich unterstrichen
3 Vgl.Nr. 29.
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hörigen Firmen am Donnerstag, den 19.d. Mts. früh ihre Betriebsstätten,
jedoch nur für die organisienen Arbeiter.
Nicht organisiene Arbeiter werden nach Möglichkeit weiter beschäftigt werden.

Nr. 29
1906 April 6
Revers des Verbandes schlesischer Metallindustrieller für die in den Mitgliedsfir
men beschäftigte Arbeiterschaft'
Abschrift
[Feststellung von Verbandsmitgliedschaften unter den Arbeitern]
Ich erkläre hierdurch ehrenwönlich durch eigene Namensunterschrift, weder
einer Organisation zur Zeit anzugehören, noch innerhalb der letzten 14 Tage ange
hön zu haben, auch keinerlei Streikunterstützung durch die Organisation der
Metallarbeiter oder den Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein zu erhalten.
Die Zahlung von Lohnersatz durch die Firma erfolgt unverbindlich, so daß mir
ein klagbarer Anspruch auf Fonzahlung nicht entsteht. Ich bekenne, darauf verwie
sen worden zu sein, daß die Unterstützung jedenfalls wegfällt, sobald ich mich
irgendwie am Streike gegen die Firma beteilige. Weiterhin bekenne ich, daß ich
mich des Betruges schuldig mache, falls ich mich der Wahrheit zuwider als nicht
organisiener Arbeiter bezeichne und in die Listen eintrage bzw. Unterstützung von
der Firma in Empfang nehme. Es ist mir ausdrücklich erklän worden, daß die Zah
lung auch unter der Voraussetzung nicht erfolgen würde, daß Ersatz durch den
Metallarbeiterverband oder den Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein in Aussicht
gestellt wird. [ ...] folgt Listenentwurf

Nr.
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1906 April 8
Erlaß des Oberpräsidenten der Rheinprovinz an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorfta
Ausfenigung
[Verstärkung der Gendarmerie im Falle eines Bergarbeiterstreiks durch Personal
aus anderen preußischen Provinzen]
Unter anteiliger Zugrundelegung des Gesamtbedarfs an Gendarmerie-Hilfskräf
ten, wie er zufolge den Berichten der Herren Regierungs-Präsidenten auf meine

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB Abt. VII, Fach
1 Nr. 3, vol. 23.
h HStAD, Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 839.- Vgl. Nr. 21.
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oben genannte Verfügung2 für die ganze Provinz festgestellt worden ist, und unter
Anlehnung an die Vorschläge Euerer Hochwohlgeboren beabsichtige ich dem
Herrn Minister nunmehr für die den dortigen Bezirk betreffenden Designationen
von Gendarmeriemannschaften folgende Vorschläge zu unterbreiten:
Für die zukünftige Designationen kommen aus dem dortigen Bezirke die Kreise
Essen-Land, Ruhrort, Mühlheim-Ruhr und Moers in Betracht. Welche abkömmli
chen Gendarmen aus der Rheinprovinz (berittene; Fußgendarmen ohne Ober
wachtmeister) diesen 4 Kreisen demnächst überwiesen werden sollen, bitte ich
Eurer Hochwohlgeboren aus der anliegenden Nachweisung A zu entnehmen. 3
Unter diesen zu überweisenden Hilfskräften befinden sich auch diejenigen
(51 - ohne Oberwachtmeister / 50) Gendarmen aus dem dortigen Bezirke, welche
Eure Hochwohlgeboren in Nachweisung I zu dem Berichte vom 19.V.05 als ohne
Weisung abkömmlich bezeichnet haben.
a) Es erhalten hiernach aus der Rheinprovinz:
Kreis Essen-Land
40
27
Kreis Ruhrort
Kreis Mühlheim/Ruhr
8
Kreis Moers
9
Hilfsgendarmen.
Indem ich den verhältnismäßigen Anteil dieser 4 Kreise an den gesamten für die
Rheinprovinz geplanten Überweisungen auf 128 bzw. 35, 25 und 9 Gendarmen
festgestellt habe, beabsichtige ich dem Herrn Minister weiter vorzuschlagen, an
auswärtigen Gendarmen aus anderen Provinzen zuzuteilen, den Kreisen
88
b) Essen-Land
Ruhrort
8
Mühlheim/Ruhr
17
berittene bzw. Fußgendarmen.
c) Wenn diese beabsichtigen Designationen, besonders hinsichtlich der Kreise
Ruhrort und Moers hinter denjenigen Anforderungen zurückbleiben, welche
von den Landräten laut den Nachweisungen zu Eurer Hochwohlgeboren
Bericht vom 31.Ill.05 (C.B.1992) gestellt worden sind, so wird hierfür ein Aus
gleich dadurch geschaffen, daß Eurer Hochwohlgeboren starke Reserven zu

2 Auf die Verfügung des Oberpräsidenten vom 13. April 1905 hatte der Regierungspräsident
in Düsseldorf am 9. November 1905 berichtet, daß er bereits im bisher noch nicht beschie
denen Bericht vom 31. 3.1905 um Verstärkung der Gendarmerie im Falle eines Bergarbeiter
streiks gebeten habe. Im Streikgebiet sei ein sofoniger starker Gendarmerie-Einsatz erfor
derlich, um vor allem anarchistische Unruhestifter abzuschrecken, die den Streik für ihre
Ziele zu nutzen suchen könnten. Am 16. November 1905 wiederholte der Regierungspräsi
dent seine Bitte. Er ergänzt sie hinsichtlich der Heranführung von Gendarmerie aus anderen
Provinzen mit dem Hinweis, daß er innerhalb seines Bezirks Gendarmerie-Stationen in
Gebieten mit zahlreicher Arbeiterbevölkerung „nur im äußersten Notfall unbesetzt" lassen
wolle. Beide Berichte in HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 936.
3 Bereits am 9. Januar 1906 teilte der Regierungspräsident in Düsseldorf dem Landrat in
Moers mit, daß der Oberpräsident 111 Gendarmen aus anderen Stationen der Rheinprovinz
für den Notfall eines Bergarbeiterausstandes dem Regierungsbezirk als Verstärkung zur
Verfügung gestellt habe. Davon sollten 44 Gendarmen zentrale Reserve des Regierungsprä
sidenten sein. HStAD, ebd.
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persönlicher Verwendung in bedrohten Gebieten• zugewiesen werden sollen.
Welche Gendarmen zur Reserve Eurer Hochwohlgeboren stehen sollen, bitte
ich aus der anliegenden Nachweisung B gefälligst zu entnehmen.
Unter diesen Hilfskräften sind sämtliche Gendarmen (42 ohne Oberwachtmei
ster) aus dem dortigen Bezirke enthalten, welche Eure Hochwohlgeboren in
Nachweisung II zu dem Berichte vom 19. Mai v.J. als im Notfalle abkömmlich
bezeichnet haben.
Die Einzelbenennung der aus dem Bezirke Coblenz abzukommandierenden
weiteren 10 Gendarmen wird erfolgen, wenn der Herr Minister Entscheidung
getroffen hat.
Diesen 56 Hilfsmannschaften aus der Rheinprovinz sollen 7 weitere Gendarmen
aus anderen Provinzen hinzutreten, deren Benennung demnächst von dem
Herrn Minister ausgehen würde.
Außer diesen 63 Gendarmerie-Hilfskräften sollen - wie ich weiter vorzuschla
gen beabsichtige - die 125 Königl. Schutzleute, welche nach dem Erlasse des
Herrn Ministers dem Herrn Regierungs-Präsidenten zur Verfügung gestellt
werden, Euerer Hochwohlgeboren zu unmittelbarer Heranziehung zugeteilt
werden. Darauf, daß Euere Hochwohlgeboren ohne meine Vermittlung diese
Hilfskräfte heranziehen können, lege ich im Interesse der Zeitgewinnung
besonderen Wert. Ich beabsichtige daher, dem Herrn Minister einen dahin
gehenden Vorschlag zu unterbreiten.
Hiernach würden Euere Hochwohlgeboren persönlich 18 8 Hilfsmannschaften
zur Verfügung stehen. Zu diesen Euerer Hochwohlgeboren und zu den
genannten 4 Kreisen zuzuteilenden - im Ganzen 197 - Gendarmen, würden
weiter, dem Erlasse des Herrn Ministers gemäß, die erforderlichen Oberwacht
meister zu treten haben.
Ich bitte Euere Hochwohlgeboren gefälligst anzugeben, wie viel Oberwacht
meister zur Reserve Euerer Hochwohlgeboren gestellt und wie viel für jeden
einzelnen der 4 Kreise designiert werden sollen.
Nach den von mir gemachten Beobachtungen hat bei Anforderungen und Über
weisungen von Hilfsmannschaften das Verhältnis der Oberwachtmeister zu den
Gendarmen zwischen 1 : 14 und 1 : 16 geschwankt. Um einen allgemeinen
Anhalt zu haben, dürfte es sich vielleicht empfehlen, das Verhältnis 1 : 15 den
zukünftigen Designationen zu Grunde zu legen, wobei geringe ausgleichende
Abweichungen selbstverständlich nicht ausgeschlossen sind.
Ich bitte nunmehr Euere Hochwohlgeboren um eine gefällige Äußerung dar
über, ob Euere Hochwohlgeboren gegen meine, nach vorstehendem beabsich
tigten Vorschläge Einwendungen zu erheben haben. Lediglich Bedenken ganz
besonderer Art würden jetzt noch Berücksichtigung finden können, wobei die
Frage der Abkömmlichkeit einzelner Gendarmen von vornherein nicht mehr zur
Erörterung gezogen werden kann.

4 Mit Runderlaß an die Regierungspräsidenten vom 21. 11. 1905 erbat der Innenminister eine
Aufstellung über die Zahl der Einwohner und der polizeilichen Exekutivbeamten, wollte
aber die Kommunalbehörden nicht unterrichtet wissen. Am 27. 11. 1905 meldete der Regie
rungspräsident in Düsseldorf dem Innenminister für die genannten vier Kreise eine Einwoh
nerzahl von 934 953, für die als Exekutivbeamte 11 Inspektoren, 61 Kommissare und 782
Mannschaften zur Verfügung standen. HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 30 411.
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Einern gefälligen Berichte sehe ich binnen spätestens 3 Wochen entgegen, da der
Herr Minister seinerseits um möglichste Beschleunigung gebeten hat.5

Nr. 31
1906 April 10
Schreiben des Regierungspräsidenten m Düsseldorf an das badische Bezirksamt
Säckingen 1
Abschrift
[Frauenarbeit in der Textilindustrie]
Die im Regierungsbezirk Düsseldorf bestehenden Sammetbandfabriken befinden
sich hauptsächlich in den Bezirken der Gewerbeinspektionen M. Gladbach und
Krefeld. Im Bezirke M. Gladbach sind 7 Firmen vorhanden, die sich in größerem
oder geringerem Umfange mit der Herstellung von Sammetband befassen, und im
Aufsichtsbezirke Krefeld bestehen 15 Sammetbandwebereien mit zusammen 1743
Webstühlen.
Im großen und ganzen ist es im niederrheinischen Industriebezirke nicht üblich,
an den Sammetbandwebstühlen weibliche Personen zu beschäftigen; augenblicklich
arbeiten an diesen Stühlen nur 10 Arbeiterinnen. Die in den Sammetbandfabriken
sonst noch beschäftigten Arbeiterinnen werden ausschließlich zu Vorarbeiten, wie
Winden, Scheeren und Spulen verwendet.
Die Ansichten der Industriellen über die Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der
Beschäftigung weiblicher Arbeitskräfte an Sammetbandwebstühlen weichen sehr
voneinander ab. Zur Kennzeichnung der in diesen Kreisen herrschenden verschie
denartigen Auffassungen gestatte ich mir anliegend Abschrift eines Berichts der
Handelskammer in M. Gladbach vom 15. Januar d. J.2 beizufügen sowie ferner in
Nachstehendem das Ergebnis der von dem Gewebeinspektor zu Krefeld in 15 Sam
metbandfabriken eingezogenen Erkundigungen vollständig mitzuteilen.
Fabrik 1.
Von 50 Sammetbandstühlen nur 30 in Betrieb. Ein besonderer Grund hierfür
konnte nicht angegeben werden.
Fabrik 2.
Sämtliche 12 Bandstühle liegen z.Zt. still. Es sind ebenfalls nur männliche Arbei
ter daran beschäftigt worden. Besondere Gründe verlauteten auch hier nicht.
Fabrik 3.

5

Zustimmend Regierungspräsident Düsseldorf an Oberpräsidenten am 6. Mai 1906.HSt.AD,
Regierung Düsseldorf Präs. Nr. 839.
1 Winschaftsarchiv Baden-Württemberg A6/P4 Bü 1 151. - Vgl. Nr. 12. Das Regierungsprä
sidium antwonete auf eine Anfrage des badischen Bezirksamtes vom 11. Dezember 1905
nach Umfang und An der Beschäftigung von Arbeiterinnen in der rheinischen Samtweberei.
Ebd.
2 Dieser Bericht rekurrien auf die schriftliche Äußerung eines nicht genannten Textilindu
striellen, der in der Beschäftigung von Arbeiterinnen an Samtwebstühlen kein gesundheitli
ches Risiko für diese sieht. Ebd.
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Von 115 Bandstühlen sind 20 Betrieb, von denen 3 von verheirateten Frauen
bedient werden. Die eine ist bereits 30, die andere 40 Jahre am Sammetbandstuhle
tätig, ohne irgend welche Schädigungen erfahren zu haben. Auch das Andrehen der
Kettfäden an den schweren Bandstühlen besorgen die Frauen selbst, die bis 30
Mark per Woche verdienen. Der Direktor hält die Beschäftigung von Arbeiterinnen
an den Bandstühlen für unbedenklich.
Fabrik 4.
Von 14 Sammetbandstühlen nur einige in Betrieb, nur von Männern bedient.
Firma hält die Verwendung von Arbeiterinnen für ungeeignet.
Fabrik 5.
19 Bandstühle. Beschäftigen an den Webstühlen für Sammet und Band überhaupt
keine Arbeiterinnen, glauben aber, daß eine solche Beschäftigung der Gesundheit
der Arbeiterinnen nicht nachteilig ist.
Fabrik 6.
27 Sammetbandstühle. Umbandstühle meist durch junge Arbeiter und Arbeiterin
nen bedient, weil leicht zu handhaben. Satinbandstühle hingegen, welche kompli
zierter und schwerer zu handhaben sind, nur von älteren geübten Webern. In sittli
cher Beziehung keine Bedenken, Frauen zu verwenden, hingegen aus sanitären
Gründen, der bei der Arbeit einzunehmenden Leibesstellungen wegen, für schwan
gere Frauen zu verbieten.
Fabrik 7.
Von 126 Sammetbandstühlen 32 in Betrieb, davon 24 durch Arbeiter und 8 durch
Arbeiterinnen bedient. Firma teilt die Bedenken gegen die Verwendung weiblicher
Arbeitskräfte nicht.
Fabrik 8.
31 Bandstühle für Sammet, hat nur männliche Arbeiter.
Fabrik 9.
50 Bandstühle, davon 12 in Betrieb. Ausschließlich männliche Arbeiter. Früher,
vor 1 ½ Jahren, war mal eine Arbeiterin beschäftigt, die aber, weil sehr geschickt,
bei Stücklohn zu viel verdiente und entlassen werden mußte, da die Arbeiter ein
stimmig gegen ihre Weiterbeschäftigung protestierten. Firma hätte lieber Mädchen
beschäftigt, weil zuverlässiger und nüchterner. Das Anknüpfen der Fäden wird
nicht für schädlich gehalten, wohl aber das Andrehen.
Fabrik 10.
17 Sammetbandstühle, davon jetzt keiner in Betrieb. Firma hält, obgleich sie
noch nie Mädchen an Bandstühlen beschäftigt hat, auch nicht an Sammetwebstüh
len, die Verwendung von Arbeiterinnen daran durchaus nicht für gesundheits
schädlich. Grund: die Weber bilden sich ein, daß ihre „Kunst" nur von Männern
ausgeübt werden könne.
Fabrik 11.
120 Sammetbandstühle, davon z. Zt. 20 besetzt und zwar 4 mit Mädchen. Firma
hatte früher 40 Arbeiterinnen an Bandstühlen beschäftigt und nie eine Klage
gehört, sie zieht die Mädchen vor, da sie geschickter sind. Aus vorher schon ange
führten Gründen die Beschäftigung von Arbeiterinnen an den Bandstühlen einge
schränkt.
Fabrik 12.
SO Sammetbandstühle, davon 18 in Betrieb, die noch niemals anders als durch
männliche Arbeiter bedient worden sind. Firma kann Arbeiterinnen nicht dazu
gebrauchen, da Ware von schwerster Qualität ist (Satinrücken) und die Aufmerk
samkeit eines erfahrenen zuverlässigen Arbeiters erfordert.
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Fabrik 13.
433 Sammetbandstühle, davon 200 in Betrieb, sind bisher nie anders als durch
männliche Arbeiter bedient worden. Firma unterscheidet zwischen den älteren,
hohen Bandstühlen (Bandmühlen) und den niederen Sammetstühlen, auf denen
jetzt auch Band gewebt werden kann, letztere dürfen unbedenklich auch von Arbei
terinnen bedient werden, selbst das Andrehen ist an diesen Stühlen unbedenklich,
da man überall gut ankommen kann. Dagegen wird das Arbeiten an den gewöhnli
chen Sammetbandstühlen (Mühlen) für Arbeiterinnen für durchaus unpassend
sowohl in sittlicher als in gesundheitlicher Beziehung gehalten.
Fabrik 14.
160 Sammetbandstühle, davon nur 4 in Betrieb, die von männlichen Arbeitern
bedient werden. Früher waren auch mal einige Mädchen daran beschäftigt gewe
sen, das Andrehen besorgten jedoch die männlichen Arbeiter.
Seitens der Gewerbeaufsichtsbeamten ist der Beschäftigung von Arbeiterinnen an
den Sammetbandwebstühlen seit längerer Zeit Aufmerksamkeit geschenkt und fort
gesetzt darauf hingewirkt worden, daß Arbeiterinnen zum mindesten an den gro
ßen Stühlen nicht beschäftigt werden. Bei der verhältnismäßig geringen Zahl der an
den Sammetwebstühlen beschäftigten weiblichen Personen fehlte es jedoch bisher
an ausreichenden Erfahrungen darüber, ob die fragliche Beschäftigung für diese
tatsächlich mit besonderen Gesundheitsgefahren verbunden ist, und es lag daher
auch kein Anlaß vor, diese Arbeit auf Grund der§§ 120 a. d. der Gewerbeordnung
allgemein zu verbieten. Im übrigen pflichte ich jedoch den von der dortigen Gewer
beaufsichtsbehörde erhobenen Bedenken insoweit vollkommen bei, als auch ich die
Bedienung der hohen Bandstühle älterer Bauart - sogen. Schweizer System - durch
Arbeiterinnen sowohl aus gesundheitlichen als aus sittlichen Gründen als unstatt
haft erachte. Vor allem sollte das sogen. Andrehen an solchen Stühlen nur männli
chen Arbeitern übertragen werden.
Nr. 32
1906 April 11
Resolution des Gesamtvorstandes des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter zum
Knappschaftsgesetzentwurf 1
Privatdruck
[ Aufforderung an das preußische Abgeordnetenhaus, die Regierungsvorlage wie
derherzustellen]
Durch die Streichung der geheimen, unmittelbaren Ältestenwahl sowie die
Abschaffung der Wählbarkeit der Invaliden zu Ältesten ist das Gesetz in der Kom
missionsfassung für die Bergleute leider unbefriedigend. Soll eine Beruhigung der
preußischen Bergleute auf knappschaftlichem Gebiete eintreten, so ist es unerläß
lich, daß die geheime Ältestenwahl wieder hergestellt und Invaliden die Wählbar
keit zu Ältesten durch Gesetz gesichert wird. Der Zentralvorstand bittet die arbei
terfreundlichen Abgeordneten sowie die kgl. Staatsregierung, in diesem Sinne
wirken zu wollen und dem Gesetze nur dann zuzustimmen, wenn den berechtigten
Forderungen Rechnung getragen wird.
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 936- Vgl. Nr. 26, 41 und Nr. 46.

90

Nr. 33
Nr. 33

1906 April 12
Bericht des Regierungspräsidenten in Magdeburg an den Minister für Handel und
Gewerbe 1
Ausfertigung
(Streikpläne der sozialdemokratischen Metallarbeiter]
Seit Wochen geht hier das •unkontrollierbare Gerücht•, daß Magdeburg seitens
der sozialdemokratischen Partei zur Inszenierung eines lokalen Generalstreikes
ausersehen sei. •Insbesondere gärt es unter den Metallarbeitern.•
In der Versammlung derselben am 28. Februar dieses Jahres wurden auf Vortrag
des Verwaltungsbeamten2 Brandes die in der Anlage enthaltenen •Forderungen•
der in den •Gießereibetrieben• beschäftigten Arbeiter aufgestellt.3
Am 29. März teilte Brandes in einer zweiten Versammlung mit, daß die Arbeitge
ber die gewünschte unmittelbare Verhandlung mit der Vertretung des sozialdemo
kratisch gewerkschaftlichen Verbandes abgelehnt, aber eine b solche mit einem
gewählten Ausschuß ihrer Arbeiter b zugesagt hätten. Die Arbeiter beschlossen
nachzugeben. Die aus 3 Mitgliedern bestehenden Ausschüsse sollten unverzüglich
in die Verhandlungen eintreten und Bescheid bis zum 4. April erbitten. Die Arbeit
geber haben die Forderungen in der Hauptsache abgelehnt, namentlich aber die
Festsetzung eines • Mindestlohnes für Akkordarbeit• als grundsätzlich undurch
führbar bezeichnet. Eine •Verbesserung der Betriebseinrichtungen, dem Bedürfnis
entsprechend, wurde zugesagt. a
Da die Aufstellung der Machtfrage seitens des sozialdemokratisch gewerkschaft
lichen Metallarbeiterverbandes in den Kundgebungen der Versammlungen und der
Presse deutlich erkennbar war und auch die Art des Angriffes auf die Stillegung der
Betriebe hinzielte, entschlossen sich alle Arbeitgeber, im Falle des Ausstandes auch
in einer einzelnen Fabrik sämtliche Mitglieder des genannten Verbandes in allen
Fabriken auszusperren. Dieser nicht unbekannt gebliebene Plan und die geschlos
sene Haltung der Arbeitgeber haben den Erfolg gehabt, bdaß die Former pp. sich
mit dem Gebotenen begnügen und nicht streiken werden b_ In einer Vorstadtver
sammlung von Arbeitern des Grusonwerks am 8. dieses Monats ist vom Verwal
tungsbeamten des Verbandes bekanntgegeben worden, daß der Formerstreik • auf
geschoben• werde, angeblich da nur kaum die Hälfte der Beteiligten organsisiert
und auf die Mitglieder anderer Verbände (Hirsch-Duncker usw.) nicht zu rechnen
sei. Der wahre Grund ist, wie zuverlässig bekannt geworden, der bereits angege-

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. - Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerke des Oberpräsidenten der
preußischen Provinz Sachsen, Boetticher, des Unterstaatssekretärs Richter und des Oberre
gierungsrats Neumann.
a)-a) Unterstrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter.
b)-b) Am Rande angestrichen und unterstrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs
Richter.
2 Gemeint ist der Angestellte der Bezirksverwaltung V des Deutschen Metallarbeiterverban
des.
3 Vgl. Nr. 16.
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bene und weil eine ganze Zahl von Arbeitern in die sozialdemokratischen Verbände
hineingezwungen ist, von denen man annimmt, daß sie beim Ausstand abfallen.
In der Versammlung der Holzarbeiter am 7. April wurde vom Verwaltungsbeam
ten mitgeteilt, daß die Lohnbewegungen der Former a verschoben a sei [recte: seien];
man glaube, die Folgen nicht verantworten zu können, die die angedrohte Aussper
rung so vieler Metallarbeiter im Gefolge habe. Ende 1905 wurden in den Betrieben
der hiesigen Metallindustrie etwa 7 800 sozialdemokratisch gewerkschaftlich orga
nisierte Arbeiter beschäftigt, unter denen sich 1 450 Former und Gießerarbeiter
befanden. In Summa sind in den Betrieben in Arbeit etwa 12 000. Die Zahlen wer
den augenblicklich nicht mehr ganz zutreffen.
Offenbar ist für Magdeburg die Gefahr einer Arbeiteraussperrung größten Stils
auf einige Zeit durch die feste Haltung der Arbeitgeber hinausgeschoben. Seitens
des Polizeipräsidenten waren nach mündlicher Rücksprache mit Leitern der Haupt
betriebe die polizeilichen Maßnahmen zum Schutze der Arbeitswilligen bereits im
voraus festgelegt, wobei sich wieder die geringe Anzahl von Exekutivbeamten
unangenehm fühlbar machte. Für den jetzigen Entschluß der Arbeiter und deren
Hauptleitung in Stuttgart ist offenbar der Geldmangel mit Rücksicht auf die augen
blicklichen Lohnbewegungen in Hannover, Braunschweig• und Dresden 5 mißstim
mend gewesen. In absehbarer Zeit dürfte die Bewegung auch hier wieder aufge
nommen werden.
Das Gespenst eines lokalen Generalstreiks scheint indes durch das entschlossene
Zusammenhalten der Arbeitgeber der Metallindustrie einstweilen verscheucht zu
sem.
Dem Herrn Minister des Inneren habe ich gleichlautenden Bericht erstattet.

Nr.34
1906 April 15
Die Hilfe Nr. 15
Neuere Streikerfahrungen
Fr. Weinhausen
[Ziele und Taktiken der Sozialpartner]
Mit Frühjahrsanfang sind wir wieder einmal in eine Periode besonders zahlrei
cher wirtschaftlicher Kämpfe eingetreten 1. Der Zeitungsleser, welcher die Fülle von
Nachrichten aus allen Teilen des Reiches über Streiks und Aussperrungen täglich
über sich ergehen läßt, gewinnt leicht den Eindruck, als ob nachgerade die Kämpfe
zwischen Unternehmern und Arbeitern zur Regel, friedliche Verhältnisse aber zur

4 Vom 11. April bis 30. Mai 1906 Streik und Aussperrung.
5 Vom 5. April bis 19. Mai 1906 Streik.
1 Vgl. Woldemar Zimmermann: Die großen Arbeitskämpfe im Frühjahr 1906. Deutsche Win
schaftszeitung 15 (1906), S. 685ff.
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Ausnahme werden wollten. In Mitteldeutschland streiken die Bergarbeiter2, in
Sachsen haben wir eine umfangreiche Metallarbeiter-Aussperrung3 , in Hamburg
feiern die organisierten Seeleute3•, in Berlin ist ein allgemeiner Malerstreik im
Gange, der sich zu einem Generalstreik für ganz Deutschland auszuwachsen droht,
in Magdeburg scheint ein Streik der Kutscher und Fuhrleute zu einer allgemeinen
Machtprobe zwischen Unternehmertum und Arbeiterschaft zu werden, im Bauge
werbe setzen an zahlreichen Orten wieder die üblichen Frühjahrskämpfe ein, und
dazu kommen noch viele Lohnbewegungen mehr lokaler Bedeutung in Köln (Zim
rnerer und Schumacher), Frankfurt a.M. (Tischler und Schumacher), Frankfurt
a.O. (Holzindustrie), Lübeck (Angestellte der Speditionsgeschäfte), Königsberg
(Schneider), Berlin (Brunnenmacher), Hannover (Former), Dortmund (Hochofen
arbeiter), Düsseldorf (Silberwarenarbeiter), Nürnberg (Bleistiftarbeiter). Wenn man
einer einzigen Nummer einer Arbeiterzeitung eine so lange Liste entnehmen kann,
scheinen dann nicht diejenigen Recht zu haben, die immer wieder versichern, die
Streiklust nehme fortgesetzt zu, die Arbeiter steigerten immer frivoler ihre Anfor
derungen und zögen immer leichtfertiger in den Kampf.
Und doch lehn ein Blick in die Streikstatistik, daß die deutschen Arbeiter die
streikunlustigsten in Europa sind. Im Jahre 1904 nämlich, aus dem wir die letzten
Zusammenstellungen internationaler Streikberichte haben, entfielen z.B. auf je
100 000 Einwohner: 696 streikende Arbeiter in Frankreich, 408 in Belgien, 396 in
Italien, 221 in Österreich, 209 in England, 201 in Deutschland. Deutschland also
steht in bezug auf Streikseltenheit im Jahre 1904 tatsächlich an der Spitze Europas.
Im verflossenen Jahre haben wir zwar einzelne Streiks von größerem Umfange
gehabt; aber der Durchschnitt wird sehr wahrscheinlich ebenfalls hinter dem ande
rer Länder zurückbleiben. Sicher lehn die Statistik, daß wir keinen Anlaß haben,
die deutschen Arbeiter als besonders streiklustig hinzustellen oder von einer gefähr
lichen Schwächung, womöglich Ruinierung der heimischen Industrie durch fortge
setzte Streiks zugunsten ausländischer Konkurrenz zu reden.
Trotzdem bleibt natürlich die Tatsache unbestreitbar, daß wir gerade in den letz
ten Wochen wieder eine sehr erhebliche Steigerung der wirtschaftlichen Kämpfe
erleben. Aber ist sie nicht begreiflich? Bringt uns nicht jedes Frühjahr im Ab und
Auf der wirtschaftlichen Entwicklung eine Steigerung? Und ist nicht das Anwach
sen der Streiks und Aussperrungen eine bekannte Begleiterscheinung des allgemei
nen wirtschaftlichen Aufschwungs? In diesem Frühjahr macht sich aber nicht nur
die seit vorigem Jahr schon sichtbare günstige Gesamtkonjunktur in der Häufigkeit
der Lohnkämpfe bemerkbar, sondern es kommt noch der Umstand hinzu, daß vor
2 Der Streik im mitteldeutschen Braunkohlenrevier war am 2. April 1906 in einer vom „Alten
Verband" dominierten Revierversammlung beschlossen worden, nachdem am 11. 3. eine
Revierkonferenz in Hötensleben die Forderungen formuliert hatte. Am 9. April wurde die
Arbeit nach und nach wiederaufgenommen. Der Redakteur an der „Bergarbeiter-Zeitung"
Otto Hue MdR (SPD) bewertete das Ergebnis des Streiks in einem Bericht an den Sekretär
des Internationalen Bergarbeiterverbandes, Ashton, wie folgt: ,, ... der größte im Jahre
1906 vom Bergarbeiterverbande geführte Streik, der der Mitteldeutschen Braunkohlengru
benleute auf einer großen Anzahl Gruben,[hat]den Bergleuten Schichtverkürzungen von
täglich 1 - 3 Stunden und eine günstigere Lohnentwicklung eingetragen: außerdem bessere
sanitäre Einrichtungen. " Undatiertes, unsigniertes Exemplar des Berichts in Abschrift
HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 936.
3 Vgl. Nr. 33
3•Vom 1. April bis 12. Mai 1906.
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dem Inkrafttreten der neuen Handelsverträge am 1. März d. J. 4 die deutsche Indu
strie besonders angespannt arbeiten mußte und damit zahlreiche günstige Gelegen
heiten für Lohnkämpfe der Arbeiter schuf. Nicht unterschätzen darf man auch die
im ganzen letzten Winter bereits bemerkbare Verteuerung notwendiger Lebensmit
tel (Fleischteuerung!) und der Mieten. Die Arbeiter wären selbst bei ungünstigerer
Gesamtlage der Industrie genötigt gewesen, eine Verbesserung ihrer Einnahmen zu
erkämpfen, um die Steigerung ihrer Ausgaben wettmachen zu können.
Allerdings, das wird ja nun gerade häufig bestritten, daß bei den wirtschaftlichen
Kämpfen für die Arbeiter ein erheblicher finanzieller Gewinn herauskäme. Man
weist auf den Ausfall an Arbeitslohn und die zahlreichen Niederlagen der Arbeiter
hin und behauptet, im günstigsten Fall seien die Erfolge nicht die Opfer wert, die
sie gekostet hätten. Aber auch hier redet die Statistik eine andere Sprache. Die
Streikenquete des Kaiserlichen Statistischen Amtes konstatiert ausdrücklich für das
Jahr 1904:
„Die Erfolge der Arbeitnehmer verbesserten sich bei den Lohnkämpfen, die
Erfolge der Arbeitgeber verschlechterten sich. Zunehmende Erfolge hatten die
Arbeiter ferner bei den Kämpfen um die Arbeitszeit, die zumeist eine Verkürzung
der Dauer der Arbeitszeit bezweckten. Nicht minder war dies bei den Streitigkeiten
aus sonstigen Gründen der Fall."5
Natürlich kommt die Streikstatistik der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands zu noch günstigeren Ergebnissen, als die amtlichen bereits darstellen.
Nach ihr konnte im Jahre 1904 allein mit Hilfe der vorbereiteten (nicht ausgebro
chenen) Streiks (,,Lohnbewegungen") bei einem Kostenaufwand von nur 20 392
Mark in 1 310 Orten mit 15 143 Betrieben für 47 346 Arbeiter und Arbeiterinnen
eine Verkürzung der Arbeitszeit von 192 420 Stunden pro Woche, sowie für
121 380 Personen eine wöchentliche Lohnerhöhung von 240 118 Mark erreicht
werden. Für die Aufwendung von 20 392 Mark gewiß ein ganz außerordentlicher
Erfolg! Selbst wenn man voraussetzt, daß bei der veränderten Lage des letzt ver
flossenen Jahres die Erfolge der Arbeiter wesentlich teurer als 1904 bezahlt worden
sind, wird man doch nach solchen Erfahrungen annehmen dürfen, daß der rech
nungsmäßige Gewinn aus den Lohnkämpfen für die Arbeiter ein überaus günstiger
ist. Im anderen Falle würden ja auch längst die Streikziffern ab- statt zugenommen
haben; denn daß die Arbeiter gute Kassenkontrolleure sind, hat seither noch nie
mand bestritten.
Wenn im Jahre 1905 die Lohnkämpfe mehr gekostet haben und wenn sie mit
jedem Jahre kostspieliger werden, so ist daran freilich nicht nur die zufällige Kon
stellation schuld, sondern vor allem die zunehmende Macht der Arbeitgeberorgani
sationen. Die Zeiten, in denen festgeschlossene Gewerkschaftsbataillone einzelnen
schwachmütigen Unternehmern entgegentraten, scheinen endgültig vorbei zu sein.
Gegenwärtig gibt es kaum noch eine Branche, in der die Arbeitgeber nicht bereits
achtunggebietende Organisationen aufzuweisen hätten. In vielen Industriezweigen
stellen diese Arbeitgeberverbände sogar schon erdrückende Machtfaktoren dar.
4 Vgl. Nr. 18 Anm. 4.
5 Nach der Jahresmitte 1906 berichtete Otto Hue dem Sekretär der Internationalen Bergar
beitergewerkschaft , daß die Lohnentwicklung 1906 als Folge des Streiks von 1905 gewertet
werden könne. Bis zum Berichtszeitpunkt stieg „der Durchschnittslohn aller Arbeiter pro
Schicht gegen 1905 im Saargebiet von 3,80 DM auf 3,85 M, in Niederschlesien von 2,94 M
auf 3.00 M, in Oberschlesien von 3,08 M auf 3,19 M, im Ruhrgebiet von 4,03 M auf
4,29 M! Also ist in dem großen Streikgebiet die Lohnsteigerung eingetreten." Vgl. Anm. 2.
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Seitdem sie in der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände6 einen festen Mittel
punkt und eine sehr zielbewußte Leitung haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit,
daß alle bedeutenderen und gesunden Industrien fest organisiert sind.
Wenn dieser Zustand erst einmal erreicht sein wird, werden wir gewiß weniger
wirtschaftliche Kämpfe haben als heute. Warnen doch jetzt schon die Behörden
und führenden Blätter der Gewerkschaften dringend vor unbesonnenen Kämpfen.
Ja, man sucht bereits sehr eifrig und ernsthaft nach neuen Wegen, um die verlust
reichen Niederlagen der letzten Jahre nach Möglichkeit zu vermeiden.
Als Hauptmittel zur Verbesserung der Kampfesaussichten in der Zukunft wird
von allen verantwortlichen Gewerkschaftsinstanzen größere Vorsicht bei Beginn,
nüchternere Berechnung beim Verlauf und rücksichtslosere Energie beim Abbruch
des Kampfes gefordert. So schreibt das Organ der deutschen Buchdrucker:
„Angesichts der Verstärkung der Unternehmerorganisationen wird in diesem
Jahre wie auch fernerhin die Erwägung aller Chancen des Kampfes eine noch reifli
chere sein müssen als seither. Die Organisationsführer dürfen das Odium des Brem
sens nicht scheuen, wenn die Vorbedingungen (auch in organisatorischer Bezie
hung) zu einem Waffengange nicht ganz gegeben sind."
Und damit man nicht meint, es sei lediglich dieses als besonders gemäßigt
bekannte Gewerkschaftsblatt so vernünftiger Ansicht, sei auch noch der „Grund
stein" zitiert, das Organ der Maurer:
„Ist der Streik nach längerer Dauer als verloren anzusehen, dann müssen die
Streikenden den Mut haben, ihn abzubrechen. Ein Ende mit Schrecken ist besser als
ein Schrecken ohne Ende. Zieht sich der Streik wochenlang hin und wird wieder
holt versucht, mit den Unternehmern zu verhandeln, dann wird die Sache immer
schlimmer für die Streikenden. Je länger dann der Streik währt, um so schimpfli
cher werden schließlich die Bedingungen, unter denen dann die Arbeit wieder auf
genommen werden muß. Es lassen sich keine festen Normen aufstellen über die
richtige Zeitdauer eines Streiks. Ein gründlicher Wandel in der Streiktaktik ist aber
unerläßlich."
Aber aus diesen allgemeinen guten Lehren, die unmittelbar aus den bitteren
Streikerfahrungen der letzten Jahre geschöpft sind (Massenstreik der Bergarbeiter,
Berliner Elektrizitätskampf, Aussperrung in der bayrischen Metallindustrie 7, säch
sisch-thüringischer Textilarbeiterstreik 8 etc.), taucht ein besonders praktischer Rat
auf, der allgemeine Beachtung verdient: Die Entscheidung über Beginn, Weiterfüh
rung und Abbruch eines Streiks soll noch weniger als seither bei den Kämpfenden
selbst liegen. Nicht mehr die Streikenden oder Ausgesperrten einer Fabrik, sondern
ihre mitbeteiligten Kollegen in den andern Fabriken, ihre Berufsangehörigen im
ganzen Industriebezirk, ihre Gau- und Verbandsleiter sollen mitentscheiden, ob der
Kampf angenommen, weitergeführt oder beendet werden soll. Sie haben ja in den
meisten Fällen auch erhebliche Opfer mitzutragen, also sollen sie auch bei den
wichtigen Entscheidungen gehört werden.
Nebenbei bemerkt: An wenigen Punkten der gewerkschaftlichen Arbeitererzie
hung zeigt sich der Fortschritt so deutlich wie gerade hier. Zuerst entschieden über
Termin und Weiterführung von Streiks allgemeine Arbeiterversammlungen. Später
ging man zu geschlossenen Versammlungen der Nächstbeteiligten über. In einem

6 Gegründet am 13. Januar 1904.
7 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 1 ff, 151 ff, 219ff.
8 Der Aufstand in Crimmitschau vom 22. August 1903 bis 19. Januar 1904.
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noch späteren Stadium der Entwicklung wurde schriftliche Abstimmung herbeige
führt. Jetzt nützt nicht einmal diese Form der Nichtbeeinflußung durch äußere
unverantwortliche Instanzen und Ratgeber: Es werden die mitbetroffenen Kollegen
und die zugehörigen Verbandsbehörden zur Entscheidung herangezogen. 9 Schon
aus dieser Technik ist ohne weiters ermittelt, daß mit dem Wachstum der Organisa
tionen die wirtschaftlichen Kämpfe seltener werden müssen.
Wenn wir heute trotz des unverkennbaren Fortschrius der Organisationsidee
immer noch eine Steigerung statt Abnahme der Streikziffern konstatieren müssen,
so liegt das wohl mit daran, daß die Arbeitgeberorganisationen gegenwärtig noch
vielfach die Kinderkrankheiten durchmachen. Hier und da möchte man in begreifli
cher, wenn auch gefährlicher Tatenlust die kaum geschaffenen Organisationen
praktisch auf ihren Wert prüfen. Machtproben entstehen so, und zwar keineswegs
nur durch Verschulden der Arbeiter. Wir haben es bei dem Massenstreik der Berg
arbeiter im vorigen Frühjahr erlebt, daß man nicht verhandeln wollte10. Wir lesen
gerade eben wieder, wie der Kampf im mitteldeutschen Braunkohlenrevier nur
darum so schnell und erbittert aufflammte, weil die koalierten Unternehmer wohl
mit den Arbeiterausschüssen der einzelnen Gruben, nicht aber mit den Delegierten
der Bergarbeiterverbände verhandeln wollten. Ignorierung oder gar offene Verach
tung der Organisation des Gegners findet sich neuerdings auf Arbeitgeberseite noch
häufiger wie [sie!] auf Seiten der kampfgeübteren organisierten Arbeiter. Ist denn
nicht auch das Vorgehen der Hamburger Reeder, die mit sichtlicher Herablassung
den Seeleuten dreiviertel dessen freiwillig zugestehen, was diese durch ihre Ver
bandsorganisation im Kampf erreichen wollten, etwas anders als eine ausgeklügelte
Form der verächtlichen Beiseiteschiebung der Arbeiterorganisation? Die organisier
ten Seeleute und Trimmer verzichten dankend auf diese patriarchalische Wohlwol
len und halten treu zu ihrer Organisation. Wer will ihnen nachsagen, daß sie damit
unvernünftig handelten, selbst wenn sie bei ihrer schwachen Organisation und der
Übermacht ihres kapitalkräftigen Unternehmertums den Schein gegen sich haben?
Und wer will behaupten, daß hier die Lohnbewegung durch die Arbeiter zu einer
Machtprobe gestempelt sei?
Anerkennung der Organisationen! das muß und das wird in absehbarer Zeit auf
beiden Seiten das Ergebnis der jetzigen häufigen und erbitterten Kämpfe werden.
Verhandlung von Organisation zu Organisation gewährleistet in viel höherem
Maße den sozialen Frieden als der heute vielfach noch vorherrschende Zustand des
gewerblichen Guerillakriegs. Erst wenn diese Verhandlungen von Verband zu Ver
band die Regel sind, werden auch die Tarifverträge11 allgemeiner als heute werden.
9 Vgl. in dieser Sammlung Beiheft II. 2.12: Klaus Peter Lütcke: Dokumentation zur Organi
sationsgeschichte des Deutschen Metallarbeiterverbandes. Wiesbaden 1978, S. 31ff, 44,89.
10 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 99.
11 In ihrer Ausgabe Nr. 14 vom 8. April hatte die Deutsche Arbeitgeberzeitung eine Rede des
Finanzwissenschaftlers und „Kathedersozialisten" Prof. Dr. Adolf Wagner vor dem Esse
ner Kartell der Christlichen Gewerkschaften heftig kritisiert und die von Wagner gefor
derte Anerkennung der Arbeiterorganisationen und Einführung von Tarifverträgen rund
weg abgelehnt. Die Rede Wagners nicht bei Heinrich Rubner (Hrsg.): Adolf Wagner.
Briefe - Dokumente - Augenzeugenberichte 1851- 1917. Berlin 1978. - Die Auffassung
der Unternehmer wurde noch einmal aus Anlaß eines Streiks Hamburger Holzarbeiter, der
im Anschluß an eine dreitägige Aussperrung als Antwort auf Arbeitsunterbrechungen am
1. Mai 1906 ausbrach, in der Deutschen Arbeitgeberzeitung Nr. 19 vom 13. Mai 1906 :
(Maifeier und Tarifvertrag) unterstrichen. - Vgl. E. Döblin: Der Sturmlauf gegen die
Tarifgemeinschaften. Sozialistische Monatshefte, November 1906, S. 932ff.
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Gewiß, vor wenigen Jahren hätte man es für unmöglich gehalten, daß es Anfang
1906 mindestens 3 000 Tarifvereinbarungen in Deutschland gäbe. Aber neben ihnen
finden doch die Kirdorf und Stinnes immer noch zahlreiche Nachbeter der Parole:
„Verhandelt wird nicht!" Es läßt sich auch nicht leugnen, daß noch allzu häufig
zwischen Tarifabschluß und praktischer Tarifdurchführung noch ein großer Unter
schied ist. Nicht nur die Arbeiter vergessen bei günstigen Konjunkturen oft, daß sie
tariflich zum Frieden verpflichtet sind, sondern auch die Unternehmer treten, wie
jetzt eben die Hamburger Malermeister, ganz unbedenklich und einseitig von ihren
Tarifverträgen zurück, wenn sie glauben, damit sich selbst oder ihren angegriffenen
Kollegen in andern Gegenden (hier in Berlin) zu nützen. 12
Die Tarifverträge müssen also nicht nur häufiger, sondern auch verbindlicher
werden. 13 Ob das dadurch geschehen kann, daß, wie beim Tarifvertrag der Emde
ner Hafenarbeiter am Schluß des vorigen Jahres 14 von beiden Parteien eine Kaution
(5000 Mk.) für die peinliche lnnehaltung des Vertrages hinterlegt wird, erscheint
zweifelhaft. Arbeitgeber und Arbeiter sind wirtschaftlich zu ungleiche Größen, als
daß die Hinterlegungssumme für beide Teile immer einigermaßen gerecht abge
wägt werden könnte. Es müssen sich gesetzliche Normen finden lassen, welche die
Durchführung der ordungsmäßig geschlossenen Tarifverträge garantieren, ohne
allzu lästig in die Bewegungsfreiheit der vertragsschließenden Parteien einzugrei
fen. England besitzt bereits seit vielen Jahren Einrichtungen, die, ohne nennens
werte Beschränkung der organisierten Selbsthilfe, doch eine friedliche, vertragsmä
ßige Regelung der Arbeitsbedingungen durch legitimierte Vertreter der Arbeitgeber
und Arbeiter unter staatlicher Beihilfe ermöglicht haben 15. Es ist deshalb ein guter
Gedanke gewesen, der die Gesellschaft für Soziale Reform bestimmt hat, eine Stu
dienreise kundiger Sozialpolitiker und erfahrener Arbeiterführer auszurüsten, die in
den nächsten Tagen nach England abreisen soll, um dort an Ort und Stelle gerade
diese Einrichtungen genau zu studieren 16. Hoffen wir, daß diese erste deutsche
gewerkschaftliche Studienkommission mit Eindrücken und Vorschlägen zurück
komme, die dem sozialen Frieden in der heimischen Industrie förderlich sind!

12 Vgl. G. Becker: Die soziale Lage der Tapezierer. Neue Zeit vom 21. Februar 1906,
s. 692 ff.
13 Die Tarifvorlage im Deutschen Reich. Reichsarbeitsblatt 11, 1906, S. 1026ff. - H. Franken
berg: Tarifvenräge und Innungen. Soziale Praxis, März 1906, S. 138ff. - S. Rundstein: Die
Tarifvenräge und die moderne Rechuwissenschaft. Eine rechtvergleichende Untersuchung.
Leipzig 1906. - Alexander Tille: Lohntarifabkommen und nationale Arbeit. Saarbrücken
1906. - Woldemar Zimmermann: Das Recht der Tarifvenräge. Soziale Praxis 26, 1906,
s. 665ff.
14 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 303.
15 Vgl. Conciliation (Trade Disputes) Act vom 7. August 1896.
16 Vgl. Die deutsche Studienkommission in England. Der Gewerkverein Nr. 21 vom 25. Mai
1906.
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1906 April 24
Verwaltungsbericht des Regierungspräsidenten in Trier an den König für das erste
Quartal 1906•
Abschrift, Teildruck
[Politische Stimmungslage]
[ ... ] Witterung, Landwirtschaft, öffentliche Bauten, a//gemeine Lage von Handel
und Industrie.

Handel und Gewerbe
In fast allen industriellen Betrieben herrscht flotter Geschäftsgang. Bei zahlrei
chen Aufträgen finden die Erzeugnisse lohnenden Absatz. Nirgends sind wegen
Arbeitsmangel Entlassungen von Arbeitern erforderlich gewesen; in den meisten
Betrieben sind Mehreinstellungen zu verzeichnen. Die Löhne haben sich auf ihrer
früheren Höhe gehalten. Feierschichten sind nicht erforderlich gewesen, wohl aber
sind häufig Überschichten eingeschoben worden.
Auch aus den Handwerkskreisen sind Klagen über nicht genügende Beschäftigung oder unzureichenden Verdienst nicht laut geworden.
[ ...] Militiirverhältnisse

Öffentliche Stimmung. Arbeiter-Bewegung. Sozialdemokratie.
Die öffentliche Stimmung ist fortgesetzt ruhig. Für die Sozialdemokratie ist im
hiesigen Bezirk kein sehr dankbarer Boden. In Trier bestehen zwar, seitdem die
Sozialdemokratie durch Ankauf eines Hauses hier festen Fuß gefaßt hat, 17 sozial
demokratische Vereinigungen, darunter 12 Fachvereine. Aber der Zuwachs an Mit
gliedern ist nur gering, und das Interesse an der Parteisache scheint bei ihnen
geringer zu sein als das Bestreben, sich an den von dem Volksbildungsverein veran
stalteten Tanzbelustigungen und Musik- und Gesangvorträgen zu beteiligen. Man
hofft durch Anwendung der Lustbarkeits-Steuerordnung und Entziehung der Kon
zession zum Wirtschaftsbetriebe diesem Zustande entgegenzutreten. Die eigentli
chen Partei-Versammlungen sind stets schlecht besucht, obwohl häufig Agitatoren
von auswärts als Redner auftreten und mit allen Mitteln darauf hingewirkt wird,
den Bestand der Mitglieder zu vermehren.
In der Stadt Trier besteht ein lebhafter Kampf gegen die überaus rührigen katho
lischen Arbeitervereine.
Auch in den Industriebezirken wird die Agitation lebhaft betrieben, aber von sei
ten der Partei wenig erreicht. Nicht ohne Einfluß ist hierbei, daß die Königlichen
Gruben wie die größeren Werke jeden, der sich der sozialdemokratischen Partei
anschließt, entlassen.
Im Kreise St. Wendel sind in einigen Ortschaften in der Nähe von Oberstein
(Fürstentum Birkenfeld), einem Agitationscentrum der Partei, mehrere Arbeiter für
die Partei gewonnen; in Nahbollenbach ist sogar ein sozialdemokratischer Verein
mit 26 Mitgliedern begründet worden.

1 HStAD, Regierung Aachen Präs. Nr. 871.
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Am 21. Januar und 18. März haben in St. Johann und Trier Protestversammlun
gen gegen das bestehende Wahlrecht stattgefunden, die jedoch ruhig verlaufen
sind2.
festeren Fuß scheinen die christlich sozialen Gewerkschaften einerseits und die
katholischen Fachvereine andererseits zu fassen.
Am stärksten tritt die gewerkschaftliche Bewegung unter den Metallarbeitern in
Erscheinung, so daß die Burbacher Hütte in Folge der gegen sie unternommenen
Aufreizungen der Arbeiter am 15. März unter Androhung eventueller Entlassung
die Arbeiter vor Aufreizung ihrer Mitarbeiter gegen die Verwaltung der Hütte
warnte. In einer kurz darauf von 1 500 Personen besuchten Versammlung wurde
der Hüttendirektion ein Venrauensvotum dargebracht3.
Für ein gewisses Zusammenwirken der christlichen Gewerkschaften mit den
Sozialdemokraten spricht die Tatsache, daß in einer am 7. März in Malstatt-Bur
bach abgehaltenen „öffentlichen" Versammlung der Bauhandwerker, die von
einem Gewerkschaftssekretär der christlichen Gewerkschaften einberufen worden
war, ein Sozialdemokrat in das Büro der Versammlung gewählt wurde und zwei
Sozialdemokraten als Hauptredner auftraten\
Am 9. März traten die Glasarbeiter der Firma Reppen Sohn in Friedrichsthal in
Ausstand. Anlaß dazu gaben willkürliche Lohnabzüge. Am 18. März beschloß man
bei der Firma vorstellig zu werden. Die Verhandlungen führten zur Beilegung des
Streikes, indem die Firma den Ausfall an Arbeitsverdienst angemessen zu entschädi
gen versprach.
Ebenso ist im Wege der Verhandlungen den Arbeitern an der Burbacher Hütte
eine Lohnerhöhung zugestanden.
Abgesehen von den erönenen sozialdemokratischen Einbruchsversuchen
bewahn die Bevölkerung nach wie vor ihre patriotische Haltung. Insbesondere an
dem Tage der silbernen Hochzeit Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestäten
trat der Königstreue und vaterländische Sinn der Bevölkerung in erhebender Weise
in Erscheinung und äußene sich durch Begründung von Stiftungen für wohltätige
und gemeinnützige Zwecke.
Mit freudiger Dankbarkeit wurde in den Eifelkreisen die Nachricht aufgenom
men, daß Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz die Gnade
gehabt hatte, den Gewinn, der durch die Ausstellung der Hochzeitsgeschenke 5
erzielt wird, dem notleidenden Teile der Eifel zuweisen zu wollen.

2 Vgl. Nr. 10.
3 Vgl. Nr. 60.
4 Vgl. Nr. 63.
s Im Juni 1905 hatte der Kronprinz Cecilie, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin, geheira
tet.
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1906 April 26
Schreiben des Vorsitzenden des Deutschen Werkmeister-Verbandes, Dr. Heinz
Potthoff, an den Geheimen Hofrat Professor Dr. Lujo Brentano in München'
[Ausweitung der „Arbeiterfrage" zur „Arbeitnehmerfrage"]
Teildruck

[...] Ankündigung der nicht gedruckten Anlage2

Ich halte es für einen großen Fehler, daß Gesetzgebung und Wissenschaft zu ein
seitig sich nur mit der Arbeiterfrage beschäftigt haben und glaube, daß beide Teile
genötigt sein werden, auch den geistigen Arbeitern, deren Zahl auf eine Million
gewachsen ist und deren Verhältnisse sich nach mancher Richtung hin rasch ver
schlechtern, erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. In der Gesellschaft für soziale
Reform ist mein Bestreben, das Programm der Gesellschaft auf alle Arbeitnehmer
auszudehnen, auf lebhaftes Entgegenkommen bei den leitenden Herren gestoßen.
Ich habe nunmehr veranlaßt, daß der Werkmeister-Verband sich dem Verein für
Socialpolitik angeschlossen hat und Herrn Professor Schmoller gebeten, ebenfalls
eine solche Erweiterung der „Arbeiterfrage" zur „Arbeitnehmerfrage" ins Auge zu
fassen.
Ich darf mich wohl der Hoffnung hingeben, daß Sie die Wichtigkeit einer
Berücksichtigung der Angestellten bei jeder sozialpolitischen Gesetzgebung aner
kennen werden und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Bemühungen im Verein
für Socialpolitik unterstützen wollten.

Nr. 37
1906 April 26
Runderlaß des Regierungspräsidenten m Düsseldorf an die Oberbürgermeister
und Landräte 1a des Regierungsbezirks
Kopie der Ausfertigung
[Überwachung von Maifeiern]
Die sozialdemokratische Partei beabsichtigt, die diesjährige Maifeier, bei der den
organisierten Arbeitern das Ruhenlassen der Arbeit in der bisherigen Weise, also
nur bedingt 2 • zur Pflicht gemacht wird, in einem besonderen Umfange zu veran1 Bundesarchiv Koblenz :Nachlaß Brentano / 49.
2 Sie enthielt einen Aufsatz Potthoffs über die Tagung des Vereins für Sozialpolitik in Mann
heim 1905 in „Der Tag" Nr. 198 Vgl. ders.: Der Verein für Sozialpolitik und die techni
schen Angestellten. Deutsche Werkmeister-Zeitung Nr. 19, 1906. - Ders.: Die technischen
Angestellten und der Reichstag. Soziale Praxis. März 1906, S. 64Sf.
1a Stadtarchiv Duisburg 306/689.
2a Der Verein deutscher Arbeitgeberverbände hatte Ende April seine Mitglieder darauf auf
merksam gemacht, daß nach einem Vorstandsbeschluß vom 2. Mai 1901 unentschuldigtes
fernbleiben der Arbeiter am 1. Mai als Bruch des Arbeitsverhältnisses zu werten sei. Die
Namen der kontraktbrüchigcn Arbeiter sollten dem Verein zur Verhängung einer Einstel
lungssperre gemeldet werden. Wippermann a.a.O. Bd. 1, S. 193.
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ten, zu welchem Zwecke die Leiter der politischen Bewegung mit den Gewerk
schaftsführern Hand in Hand gehen sollen.
Mit der Maifeier wird diesmal in Preußen eine erneute Demonstration gegen das
geltende Landtagswahlrecht verbunden sein; eine von der Parteileitung zu diesem
Zweck abgefaßte Resolution soll in den Versammlungen zur Annahme gebracht
werden.
Wenn auch dem Vernehmen nach von der Parteileitung Straßenkundgebungen,
welche ein behördliches Einschreiten zur Folge haben müßten, nicht gewünscht
werden, so wird doch mit dem Zusammenströmen größerer Menschenmengen
gerechnet werden müssen, denen gegenüber die nötigen Sicherheitsmaßnahmen
vorzukehren sind, damit die öffentliche Ruhe und Ordnung nicht gestört wird.
Alle Versammlungen sind zu überwachen; beim Schluß derselben sind die abströ
menden Massen zu zerstreuen und unter keinen Umständen zu dulden, daß ein
geschlossener Abmarsch, sei es auch in unregelmäßiger Gliederung, zustande
kommt.
Zu den Versammlungen unter freiem Himmel und öffentlichen Aufzügen ist die
nach §§ 9, 10 des Vereins-Gesetzes erforderliche Genehmigung zu versagen, da bei
dem demonstrativen Charakter der Veranstaltungen von vornherein anzunehmen
ist, daß sie mit Gefahren für die öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung verbun
den sind.

[... ] Verweis aufvorherige Runderlasse und deren sinngemaße Anwendung. 3

Bis zum 30. d. Mts. Abends erwarte ich Ihren nötigenfalls telegraphischen
Bericht, welche Veranstaltungen (insbesondere Versammlungen) stattfinden sollen,
unter Angabe von On und Zeit.
Am 1. Mai selbst erwarte ich bis spätestens Abends 9 Uhr eine telegraphische
Anzeige über den Verlauf des Tages, und zwar auch dann, wenn keine besonderen
Veranstaltungen von sozialdemokratischer Seite stattgefunden haben. Über Vor
kommnisse nach 9 Uhr Abends ist am 2. Mai früh morgens gleichfalls telegraphisch
Nachtrags-Anzeige zu erstatten. Besondere Vorkommnisse sind unverzüglich tele
graphisch zu melden.
Den Depeschen sind nötigenfalls Berichte nachzusenden.

3 Der Hinweis galt besonders dem Runderlaß des Innenministers vom 26. November 1899
betr. ,,Zusammenstellung derjenigen Bestimmungen, welche von den Civilbehörden in
Betreff der Heranziehung militärischer Hilfe zur Unterdrückung von inneren Unruhen,
Aufständen und Tumulten zu beachten sind." Sie betonen die Pflicht der Zivilbehörden, so
lange wie möglich mit eigenen , d.h. Polizeikräften gegen Unruhen einzuschreiten, um die
Leitung der Maßregeln in eigener Hand zu behalten. Sie wäre bei Militäreinsatz auf den
jeweiligen Militärbefehlshaber übergegangen. - Der Runderlaß in: HStAD Regierung Düs
seldorf Nr. 15 904. - Um die Leitung nicht aus der Hand geben zu müssen und so zum
Erfüllungsgehilfen der Militärbehörden zu werden, schlug der Landrat in Moers, dem die
zugewiesene Verstärkung der Gendarmerie nicht ausreichend erschien, dem Regierungsprä
sidenten in Düsseldorf vor, die Gendarmerie zeitweilig durch „freiwillig sich meldende
Unteroffiziere der Kavallerie und der Feldartillerie .. . als Berittene" zu verstärken. Dann
wären einerseits die militärischen Interessen weniger beeinträchtigt als durch die Verwen
dung ganzer Truppenteile. ,,Andererseits würde die ausgiebige Benutzung dieser Hilfsquelle
die in jeder Beziehung unerwünschte Heranziehung von Militär bei großen Streiks einiger
maßen in die Feme rücken." Randbemerkung des Regierungspräsidenten: ,,Darauf läßt sich
die Militärverwaltung nicht ein." Bericht des Landrats in Moers an den Regierungspräsiden
ten in Düsseldorf vom 2. Mai 1906. HStAD, Regierung Düsseldorf, Präs. Nr. 839.
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1906 April 28
Verwaltungsbericht des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den König 1
Abschrift, Teildruck
[Zur sozialen und wirtschaftlichen Lage im Regierungsbezirk Düsseldorf]
Die öffentliche Stimmung war im allgemeinen ruhig und zufrieden.
Die Fleischteuerung hat allerdings angehalten und in Folge Ausnutzung durch
politische Agitation weitere Mißstimmung besonders in Arbeiterkreisen hervorgeru
fen. 2 Hier und da - vorzugsweise in den von Arbeitern bewohnten Gemeinden - ist
auch wohl durch Steigerung der Lebensmittelpreise überhaupt eine etwas stärkere
Inanspruchnahme der Armenverwaltungen beobachtet worden. Trotzdem kann von
einer Verschlechterung der öffentlichen Stimmung nicht gesprochen werden. Vor
allem herrscht in Bergarbeiterkreisen im allgemeinen größere Zufriedenheit und
Ruhe. Die Zechen sind gut beschäftigt. Viele Überschichten wurden eingelegt. Ein
empfindlicher Mangel an brauchbaren Arbeitskräften hat sich in letzter Zeit
bemerkbar gemacht, so daß Arbeiter aus dem Osten und aus dem Auslande, insbe
sondere Österreicher herangezogen werden mußten. Der Verdienst der Bergarbei
ter ist in Folge der starken Beschäftigung der Zechen ein guter und bewegt sich in
steigender Richtung.

HStAD, Regierung Aachen Präs. Nr.871.
So schreibt z.B. die Gewerbeinspektion Duisburg in ihrem Jahresbericht für 1906: ,, ... Bei
der ausgezeichneten Geschäftslage auf allen Gebieten sind die Arbeitslöhne natürlich nicht
nur auf der Höhe des Vorjahres geblieben, sondern z.T. noch gestiegen. Sehr zu bedauern
ist es, daß diese günstigen Verhältnisse den Arbeitern nicht den vollen Nutzen brachten, den
sie bringen konnten, wenn nicht die Teuerung so groß gewesen wäre." Trotz hohem Lohn
mußten ebensoviele Lohnbeschlagnahmungen wie in schlechten Jahren zur Deckung fälliger
Steuern etc. durchgeführt werden. (HStAD, Regierung Düsseldorf Nr.25 028.) Zur Teue
rung äußert sich die Gewerbeinspektion Essen ähnlich. Als Maßstab für die Preissteigerung
weist sie auf die in der Großeisenindustrie und bei den Kommunalverwaltungen gewährten
Teuerungszulagen hin. Vgl.Jahresbericht der Gewerbeinspektion Essen an den Gewerberat
beim Regierungspräsidenten für 1906 vom 12.Januar 1907. HStAD Regierung Düsseldorf
Nr. 25 028.
Auch der Regierungspräsident in Trier äußert sich zur Teuerung: ,,Die noch immer sehr
hohen Fleisch- und die stellenweise gesteigerten Brotpreise werden besonders in den Indu
striebezirken drückend empfunden und bleiben auf die Lebenshaltung der Bevölkerung
nicht ohne Einfluß, wenn auch die Lohnverhältnisse günstig und die Arbeitsgelegenheiten
sehr reichlich waren und hiernach die Lage der Arbeiter im ganzen befriedigen kann." Zei
tungsbericht des Regierungspräsidenten in Trier vom 24.April 1906. HStAD Regierung
Aachen Präs. Nr.871. Demgegenüber schreibt der Regierungspräsident in Köln: ,, Bei dem
anhaltenden Aufschwung von Handel und Industrie ist die wirtschaftliche Lage zahlreicher
Arbeiter günstig; es wurde deshalb auch die noch bestehende Fleischteuerung leichter ertra
gen, und es wird der wegen des neuen Zolltarifs befürchteten Verteuerung anderer Lebens
mittel im allgemeinen mit Ruhe entgegengesehen. Nur die Sozialdemokratie verwertet die
Fleischteuerung und den neuen Zolltarif als Agitationsmittel."Zeitungsbericht des Regie
rungspräsidenten in Köln vom 4. Mai 1906.HStAD,ebd.
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Auch das vergangene Vieneljahr hatte einige Streiks aufzuweisen.3 Auf größere
Bedeutung kann indessen nur der Streik Anspruch machen, welcher am 8. Januar in
den Betrieben einiger Seidendruckereigeschäfte in Krefeld ausbrach.4 An diesem
Tage traten 166 Zeugdrucker zum Teil unter Kontraktbruch in den Streik. Sie ver
langten eine 9 ½ stündige Arbeitszeit und vierzehntägige Kündigung statt der bis
her eintägigen. Nach längeren Verhandlungen, und nachdem der Verein der Nie
derrheinischen Textilindustrie und ihrer Hilfsindustrien gedroht hatte, die Arbeiter
der Seidenbranche auszusperren, wenn der Streik nicht beendet würde, kam am
26. Januar eine Einigung dahin zu Stande, daß die zehnstündige Arbeitszeit beste
hen bleibt, dafür aber die vierzehntägige Kündigungsfrist eingefühn wird. Der Ver
lust an Arbeitslohn bei diesem Streik hat etwa 11 000 M betragen.
[ ... ] Lebhafte Teilnahme der Bevölkerung an den persönlichen Festen des Königli
chen Hauses.

Mit allgemeinem Interesse ist der Verlauf der Marokko-Konferenz5 verfolgt und
mit Befriedigung ihr Abschluß begrüßt worden.
Auch der Fortschritt in der Niederwerfung der Aufständischen in Deutsch
Südwestafrika6 hat weite Kreise mit Genugtuung erfüllt.
Nach der Haltung, welche die sozialdemokratische Presse im Dezember des
vorigen Jahres eingenommen hatte, konnte für das neue Jahr eine besonders heftige
Agitation erwanet werden. Durch die Niederwerfung der Aufstände in Moskau
und anderen Teilen des russischen Reiches ist indessen der revolutionäre Enthusias
mus der radikalen Sozialdemokraten erheblich gedämpft worden. Gleichwohl muß
anerkannt werden, daß die sozialdemokratische Bewegung in den meisten indu
striellen Gebieten des Regierungsbezirks sich im letzten Vierteljahr recht lebhaft
betätigt hat.7
Am 21. Januar d.J. haben fast überall, wo die Panei auf Zulauf rechnen konnte,
gut besuchte Volksversammlungen stattgefunden, in denen in erster Linie das gel
tende Wahlrecht zum Hause der Abgeordnetrn einer überaus abfälligen Kritik
unterzogen, daneben auch der Revolutionäre in Rußland gedacht wurde. Zu Ruhe
störungen ist es dabei nirgends gekommen, so daß von den umfassenden Vorberei3 Ähnlich berichten die Regierungspräsidenten in Trier und Köln a.a.O. Letzterer unter
streicht ihre Häufigkeit und befürchtet eine Steigerung, ,,da demnächst eine große Zahl von
Tarifverträgen abläuft." Er konstatiert eine aus seiner Sicht steigende „Neigung der Arbeit
nehmer zu Lohnstreitigkeiten." ,,So suchen die freien Gewerkschaften durch regste Agita
tion auch die technischen und kaufmännischen Angestellten in Industrie und Handelsge
werbe der Organisation zuzuführen. Bei der in den weitesten Kreisen des Mittelstandes
tatsächlich herrschenden Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen gewinnen diese
Bestrebungen mehr und mehr an Boden, so daß in absehbarer Zeit auch bei diesen Ange
stellten Lohnkämpfe zu erwarten sind."
4 Vgl. Nr. 3, 5, und 8.
5 Die von Januar bis April 1906 dauernde Konferenz von Algeciras beendete die - erste Marokko-Krise des Jahres 1905, die aus der Konfrontation Deutschlands mit Frankreich bei
dessen Durchdringungsbestrebungen in Marokko entstanden war.
6 Der Aufstand der Herero und der Hottentotten zog sich aber noch bis ins folgende Jahr
hin.
7 Demgegenüber berichtet der Regierungspräsident in Trier von geringer Aktivität und Reso
nanz der Sozialdemokratie in seinem Bezirk. ,,Nicht ohne Einfluß ist hierbei, daß die
Königlichen Gruben wie die größeren Werke jeden, der sich der Sozialdemokratie
anschließt, entlassen." Zeitungsbericht des Regierungspräsidenten in Trier vom 24. April
1906. HStAD a.a.O.
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tungen, welche zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung getroffen worden
waren, an keiner Stelle hat Gebrauch gemacht werden müssen.8
Die Vorbereitung für den 21. Januar, welche die sozialdemokratische Partei
durch eine Massenverteilung von Flugblättern geplant hatte, ist im wesentlichen
mißlungen, da die Flugblätter durch gerichtliche Beschlüsse beschlagnahmt und
infolge dessen fast durchweg angehalten wurden. Die im Anschlusse an diese
Beschlüsse anhängig gemachten strafgerichtlichen V erfahren sind noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen.9
Der Agitation gegen das Landtagswahlrecht waren auch die am 18. März an vie
len Orten geplanten Volksversammlungen gewidmet. Diese waren aber weniger
zahlreich und sehr viel schwächer besucht, als die Versammlungen vom 21. Januar;
die Ruhe ist am 18 März, wie es auch nicht anders zu erwarten war, nirgends
gestört worden. Die „Märzzeitung" dieses Jahres hat lediglich den Dichter Hein
rich Heine behandelt.
In steigendem Maße wendet sich die sozialdemokratische Partei der Aufgabe zu,
die Frauen der Arbeiter für ihre Ziele zu gewinnen. In diesem Streben ist ihre Agi
tation unterstützt worden durch das Auftreten der Frau Louise Zietz aus Hamburg,
die in zahlreichen Versammlungen sich als eine gewandte und eindrucksvolle Het
zerin gezeigt hat.
In der Presse werden, nach dem Nachlassen der russischen Unruhen, wieder die
heimischen und provinziellen Ereignisse agitatorisch auszubeuten gesucht; bemer
kenswert ist die große Heftigkeit, mit welcher der Kampf gegen das Zentrum
geführt wird. Ein von dieser Partei verbreitetes Flugblatt:,,Die Sozialdemokratie als
billiger Jakob" scheint den sozialdemokratischen Führern ziemlich unbequem zu
sein, wie aus der Maßlosigkeit ihrer Entgegnungen zu entnehmen ist.

[... ] Es folgen die Abschnitte „Anarchismus':,,Kirchliches':,, Witterung':,,land
wirtschafi" und „ Öffentliche Bauten ·�

Die Gesamtlage der Industrie befand sich im verflossenen Vierteljahr im Zeichen
eines sehr flotten Geschäftsganges.10 Namentlich herrscht auf allen Werken der
Kohlen- und Eisen-industrie die angeregteste Tätigkeit, um die vorliegenden sehr
beträchtlichen Arbeitsmengen zu bewältigen. Zu der steigenden Belebung des
Marktes auf diesen Gebieten trug vor allem der große inländische Bedarf, insbeson
dere derjenigen der Staatseisenbahnverwaltung bei; für manche Werke kann der
Aufschwung in der letzten Zeit als ein unerwartet großer bezeichnet werden. Auch
in der Textilindustrie und in den übrigen Fabrikationszweigen hat sich durchweg
die günstige Lage gegen das vergangene Vierteljahr noch weiter gebessert. Es kann
anscheinend eine Zeit der Hochkonjunktur als bevorstehend angenommen werden.
Neue Fabrikanlagen sind an vielen Orten im Entstehen begriffen; so z.B. in der
Nähe von Düsseldorf eine Papierfabrik, ein Nickelwerk, eine Ammoniakfabrik,
zwei Schwefelsäurefabriken und eine Nietenfabrik, während mehrere bestehende
Werke mit umfangreichen Erweiterungsbauen beschäftigt sind. Die Industrie-Ter
rains-Aktiengesellschaft Düsseldorf Reisholz konnte für das vergangene Jahr eine
Dividende von 10 % verteilen, und nach den von dieser Gesellschaft neuerdings
getätigten Verkäufen werden auf ihren Grundstücken bald weitere Etablissements
entstehen.
8 Inhaltlich gleichlautende Berichte aus Köln und Trier. - Vgl. Nr. 35.
9 Zur Schwenkung in der politischen Taktik der Sozialdemokratie vgl. Wippermann a.a.O.
Bd. 1, S. 178ff.
IC Inhaltlich gleichlautende Berichte aus Köln und Trier. HStAD, Regierung Aachen. A.a.O.
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Bei dieser starken Anspannung aller Kräfte macht sich ein zunehmender Mangel
an Arbeitern nicht nur, wie schon in meinem vorigen Bericht erwähnt, in der Textil
industrie, sondern auch zum Teil in den übrigen Branchen geltend. 11 Bei der hier
durch erforderlich gewordenen Anwerbung zahlreicher Arbeiter außerhalb des
Industriebezirkes und auch außerhalb Deutschlands wird leider vielfach nicht mit
der nötigen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit vorgegangen; es werden häufig unge
eignete Elemente herangezogen, die nach kurzer Zeit wieder entlassen werden
müssen oder, in ihren Erwartungen getäuscht, andere Arbeit suchen und deren
Behandlung und Unterbringung dann Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten ver
ursacht.
Die Zahl der Fabriken und der diesen nach der Gewerbeordnung gleichgestellten
Anlagen ist von 15 008 zur gleichen Zeit des Vorjahres auf 16 170, die Zahl der
darin beschäftigten Arbeiter von 388 333 auf 415 215, also um 26 882 gestiegen.
Diesen ist noch die ebenfalls im letzten Jahre starke enorm hohe Zahl der Bergar
beiter sowie diejenigen der in Handwerksbetrieben beschäftigten Arbeiter hinzuzu
rechnen, um die volle Arbeiterzahl des Bezirks zu erhalten.
Die Löhne bewegen sich entsprechend der günstigen Geschäftslage durchge
hends in steigender Richtung. Von den Fabrikanten wird dabei fast allgemein über
das fortgesetzt agitatorische Wirken der Arbeiterberufs-Verbände geklagt, die
andauernd zu höheren Forderungen aufstacheln. Der gewöhnlich mit Beginn des
Frühjahres namentlich unter den jungen Arbeitern eintretende starke Wechsel
macht sich vielfach sehr störend bemerkbar. Arbeiterausschüsse haben, abgesehen
von den obligatorischen Ausschüssen der Bergwerke, fast nur in der Textilindustrie
weitere Verbreiterung gefunden; in der Großeisenindustrie fehlen sie fast vollstän
dig.
In einzelnen Betriebszweigen, namentlich der Textilindustrie, wird noch auf die
sehr teueren Rohmaterialien hingewiesen, mit denen die erzielten Preise nicht
durchweg in Einklang gebracht werden können. Von den Eisenwerken wird dar
über geklagt, daß eine lohnende Ausfuhr und die fernere Behauptung der bisher
innegehabten Ausfuhrgebiete durch den in Kraft getretenen Zolltarif in Frage
gestellt werde.
Die in der Presse vielfach erwähnten Mißstände bei Übernahme der Zollgüter an
der russischen Grenze haben auch die Exporteure des hiesigen Bezirks, namentlich
diejenigen der Remscheider Industrie, schwer benachteiligt. ferner wird im
Geschäft mit Rußland über unregelmäßige Regulierungen und häufiger werdende
Wechselproteste und Prolongationen als Folge eines dortigen empfindlichen Geld
mangels geklagt. Der Befürchtung, daß der russische Handelsvertrag die Gründung
von Fabrikanlagen in Rußland zum Schaden der heimischen Industrie zur Folge
haben werde, steht die Erwägung gegenüber, daß bei den derzeitigen wirtschaftli
chen und politischen Verhältnissen in Rußland für größere Unternehmungen
daselbst kaum Neigung vorhanden sein dürfte.
Das in meinem letzten Bericht erwähnte Rheinisch-Westfälische Elektrizitäts
werk setzt seine Bemühungen, nach Möglichkeit zu einer die Elektrizitätsversor-

11 Der Regierungspräsident in Köln berichtet, daß in der Stadt Köln Arbeitslose gezählt wur
den
1905 2 068 männliche und 127 weibliche Arbeitskräfte, 1906 1 072 männliche und 123
weibliche Arbeitskräfte.
Zeitungsbericht vom 4. Mai 1906. HStAD a.a.O.
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g,mg des Industriegebietes beherrschenden Stellung zu gelangen, nach Kräften fon
und hat eine weitere Kapitalserhöhung um 20 Millionen Mark vorgenommen.
Demgegenüber sind die Städte und Kreise zwar zum Teil ernstlich darauf bedacht,
aLf diesen Gebieten ihre völlige Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu wahren,
doch sind Abmachungen der Gemeinden und Kommunalverbände zu einem
gtmeinsamen Vorgehen in dieser Richtung bisher noch nicht zustande gekommen.
Die Benutzung der elektrischen Kraft macht, namentlich auch in der bergischen
Hausindustrie, immer weitere Fortschritte.
Die durch die Berliner Ausstellung von Erzeugnissen der Heimarbeit so grell
bdeuchteten Verhältnisse der Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen haben auch im
hiesigen Bezirk die Aufmerksamkeit erneut auf diese Gewerbetreibenden gelenkt,
wenngleich in diesem Bezirk weniger als in anderen änderungsbedürftige Zustände
auf diesem Gebiet zu finden sind, vielfach sogar eine recht auskömmliche, befriedi
gmde Lage herrscht.1 2

Nr. 39
11106 April 28
Erlaß des Regierungspräsidenten m Düsseldorf an die Landräte und Oberbür
germeister 1
Ausfenigung
[Einsatz der Polizei zu den Mai-Feiern]
Die Vorgänge am 19. d. Mts. in Breslau2, bei denen die Polizei sich genötigt
g!sehen hat, zur Durchsetzung ihrer Anordnungen von der Waffe Gebrauch zu
rr.achen, zeigen, bis zu welchem bedenklichen Grade unter einem Teile der Arbei
urschaft die Neigung zu gewaltsamem Widerstande gegen die staatliche Autorität
a1gewachsen ist.
Diese von der Sozialdemokratie zu vermehner Agitation ausgebeuteten Vor
ginge geben Anlaß, der bevorstehenden Maifeier gegenüber auf die umfassenden
und zweckmäßigsten Sicherheitsmaßregeln Bedacht zu nehmen.
Zu dem Zwecke mache ich den Polizeibehörden nochmals für den 1. Mai beson
dere Umsicht und Energie zur Pflicht.3
Abdrücke für die Bürgermeister Ihres Kreises sind beigefügt.
1: Vgl.Nr.65.
1 HStAD, Reg. Düsseldorf, Nr. 15 904.
2 Bei Auseinandersetzungen zwischen arbeiiswilligen und streikenden resp. ab 19. April aus
gesperrten Formern und Gießern wurden „Knallfrösche"[Korrespondenzblatt]resp. Kano
nenschläge[Polizeibericht]geworfen, die die Polizei zur Auflösung der Ansammlung durch
Waffeneinsatz veranlaßten. Dabei gab es einen Schwerverletzten durch Säbelhieb und zahl
reiche andere Verletzte, von denen ein großer Teil ihre Wunden auf der Redaktion der ört
lichen Gewerkschaftszeitung demonstrierte. Vgl. den Bericht von L. Radlof (Breslau): Eine
Säbelmetzelei in Breslau. Korrespondenzblatt . .. a.a.O. Nr. 17 vom 28. April 1906.
3 Zum Verlauf des Tages vgl. Nr. 131 und Wippermann a.a.O. Bd. 1, S. 185. Siehe ferner das
Protokoll der Arbeiterausschußsitzung bei MAN Nürnberg vom 24. April 1906 bei Her
mann-Josef Rupieper: Kooperation und Konflikt im Industriebetrieb. Die Arbeiteraus
schüsse der MAN 1892- 1914. Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 20 (1984), S. 366ff.
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1906 April 28
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 17
Der Arbeitsnachweis im Ruhrgebiet kommt!
[Errichtung von Arbeitsnachweisen durch die Arbeitgeber]
In Mannheim• erkläne der Vorsitzende des Kohlensyndikats, Herr Kirdorf:
,,Wir werden für unsere Zechen im Ruhrgebiet den Arbeitsnachweis einführen."
Diese Ankündigung wurde durch Ausführungen ergänzt, die deutlich erkennen las
sen, daß die Zechenherren bestrebt sind, den Arbeitern die Bewegungsfreiheit zu
rauben. Aus gewichtigen zwingenden Gründen mußten sich die Zechen im Dezem
ber dazu verstehen, die Arbeitssperre teilweise aufzuheben. Ganz aber ist die Sperre
noch immer nicht abgeschafft. Auf den Nachbargruben erhalten Arbeitsuchende
noch immer eine ablehnende Antwon. In dem Dividendenhirn der Kohlenkönige
ist eins der höchsten „Ideale", die Arbeiter an die einzelne Grube zu fesseln und
dann durch Gedingereduzierungen usw. die Selbstkosten zu vermindern. Mit der
ihnen eigenen brutalen Energie wird von den Zechenherren das als voneilhaft
erkannte Ziel verfolgt. Was der Syndikatsvorsitzende Kirdorf ankündigte, wird
infolge der gut ausgebildeten Unternehmerorganisation Tatsache; die ersten
Anfänge des Arbeitsnachweises sind da. Nicht lange wird es dauern, und die Unter
nehmer haben die Einrichtung zur höchsten Vollendung gebracht und dadurch die
Sperre in neuer Form wieder eingefühn.
Arbeitsnachweis, was ist das? wird mancher Kamerad fragen. Arbeitsnachweis ist
in diesem Falle, um es einfach auszudrücken, die von den Zechen geschaffene und
selbstverständlich auch bezahlte Einrichtung eines oder evtl. mehrerer großen
[recte: großer] Stellenvermittlungsbureaus. Ist die Einrichtung vollendet, so wenden
sich die Zechen, die Arbeitskräfte brauchen, an das Bureau, und dieses dirigien
dann die Arbeiter nach den Gruben. Direkt auf den Zechen um Arbeit anfragende
Arbeiter werden zurückgewiesen und erst angelegt, wenn sie vom Arbeitsnachweis
bureau zur Zeche geschickt sind. Ob man zur Verständigung zwischen Zeche und
Bureau Arbeitsnachweisscheine, das Telephon oder andere Mittel benutzen wird,
muß abgewanet werden. Die Betriebsführer brauchen dann nicht mehr zu sagen:
,,Mit der Abkehr kann ich Sie nicht annehmen"usw. Der mit einer gekennzeichne
ten Abkehr zum Arbeitsnachweis gehende Bergmann wird gesagt erhalten:
„Augenblicklich sind keine Leute nötig." Eine raffiniene Antwon, bisher schon von
einzelnen „humanen" Betriebsführern eneilt, wird gebraucht und ist bis jetzt
gebraucht, um den Arbeitern die Hoffnung auf spätere Anlegung zu erhalten und
im erwerbslosen Wandern zu halten. Auf dem Zechenarbeitsnachweisbureau wissen
die gut bezahlten Lakaien, daß die jetzigen Kennzeichen in einer Abkehr sind: Ein
Haken an den Namen des ausstellenden Betriebsbeamten, ein Punkt hinter der Jah
reszahl oder ein regellos aufgedrückter Stempel usw. Die Kennzeichen lassen sich
ja auch, wenn nötig, ändern. Mit der Ausbildung des Arbeitsnachweises kann es
auch dahin kommen, daß nur noch auswänige Arbeiter Arbeit zugewiesen erhalten,
mindestens aber so weit, daß ein weiter Umweg der Arbeiter nötig ist.
1 Vor dem Verein für Sozialpolitik am 26. September 1905. Vgl. dazu: Das Jahr 1905 a.a.O.
Nr. 305.
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Zur Zeit suchen die Zechen möglichst viel fremde Arbeiter heranzuziehen, weil
infolge der Unterernährung der Arbeiter die Leistungsfähigkeit des einzelnen
Arbeiters nachläßt. Die Abkommandierung der Zechenbeamten zu Werbeaposteln
bringt den Zechen Nachteile und Unannehmlichkeiten und geschieht heute nur
noch in beschränktem Umfang, weil der Arbeitsnachweis noch nicht völlig intakt
ist. Die „Met ... generale" machten beim Dummenfang die größten Versprechun
gen und schilderten das Ruhrgebiet als ein Neu-Kalifornien. Die herangezogenen
Arbeiter verlangten den versprochenen hohen Lohn und waren dazu auch berech
tigt. Nach der Arbeitsordnung ist die Lohn- oder Gedingezusage eines Zechenbe
amten rechtsverbindlich. Den Agenten und Angestellten des Arbeitsnachweises
können die Arbeiter aber nicht mehr wie den Zechen mit einer Klage beikommen.
Die „Deutsche Bergwerkszeitung" äußert ihre Freude darüber und betont, daß sich
die Neueinrichtung zur Zufriedenheit der Zechenverwaltungen bewähre. Uns
scheint aber doch noch nicht alles zu klappen. Man denke zunächst an die Ereig
nisse in Wanne. In der Kolonie der Zeche „Mont-Cenis" hieß es vor vierzehn
Tagen: ,,Es kommen 500 Russen, wer keine Kostgänger nehmen will, muß auszie
hen." Ähnlich hörte man in der Kolonie der Zeche „Graf Schwerin". Don sollten
180 Straßburger kommen. Die Koloniebewohner trafen, zur Freude der Geschäfts
leute, die nötigen Vorkehrungen und kauften Möbel, Strohsäcke usw. Wer nicht
kam, waren die Russen und Straßburger. Eine Anzahl Koffer sah man in Solingen,
die Leute aber sind noch nicht angekommen. Wir nehmen an, daß die Menschenex
pedienten den Weg nach anderen Zechen besser und „geschmiert" fanden. In
Rücksicht auf diese Vorkommnisse raten wir den Kolonieeinwohnern, Anschaffun
gen erst bei Ankunft der fremden Arbeiter zu machen und darauf zu achten, daß
die gesundheitspolizeilichen Vorschriften befolgt werden.
Aus den ganzen Vorkommnissen und der Einrichtung des Arbeitsnachweises
ergibt sich, daß man jetzt in der flotten Zeit die Zahl der Arbeiter enorm vermehrt
und später die Sperre in Gestalt des Arbeitsnachweises wieder einführt. Diesem
planmäßigen Vorgehen der Zechen gegenüber gibt es für die Arbeiter nur ein Mit
tel: Vorbereitung für einen hartnäckigen Kampf durch Beseitigung der Zersplitte
rung und Anschluß an den Verband.

Nr. 41
1906 April 29
Petition der dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter angehörenden Knapp
schaftsältesten an das preußische Abgeordnetenhaus zum Knappschaftsgesetzent
wurf .1
Privatdruck
[Wiederherstellung der Regierungsvorlage zum Wahlrecht der Knappschaftsmit
glieder]
Die heute am 29. April zu Bochum tragende Konferenz von 108 christlich orga
nisierten Knappschaftsältesten des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter kann
sich mit den Kommissionsbeschlüssen des Preuß. Abgeordnetenhauses zur Knappt HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 936- Vgl. Nr. 32 und 46.
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schaftsreform nicht einverstanden erklären. 1. Durch die Streichung der geheimen,
unmittelbaren Ältestenwahl aus der Regierungsvorlage verlieren eine Anzahl Kom
missionsbeschlüsse für einen großen Teil der preußischen Knappschaftsmitglieder
ihren praktischen Wen. 2. Kann auch für die Mitglieder des Allgemeinen Knapp
schaftsvereins Bochum das geheime, unmittelbare Wahlrecht nicht mehr genommen
werden, so fordert doch das Solidaritäts- und Gerechtigkeitsgefühl von uns, daß
das geheime, unmittelbare Wahlrecht auch dort eingeführt wird, wo die Kamera
den dasselbe noch nicht besitzen. Das Vertrauen der Bergarbeiter zu den gesetzge
benden Körperschaften kann und wird dadurch nur gesteigert werden. Bezüglich
des aktiven und passiven Wahlrechts der Invaliden bitten wir, den bisherigen
Zustand für den Allgemeinen Knappschaftsverein Bochum gesetzlich zu sichern
und denselben auf alle preußischen Knappschaftsvereine gesetzlich auszudehnen.
Durch den Wegfall der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit der Invaliden
würde besonders unter den Bergleuten des Bochumer Knappschaftsvereins eine
große Erregung Platz greifen, umsomehr, als die Mehrzahl dieser Ältesten aus
Invaliden besteht. Die Invaliden haben sich eingehend in das Wesen der Knapp
schaftskassen eingearbeitet und auch an dem Zustandekommen der 1899er Satzun
gen in hervorragender Weise mitgearbeitet, ohne an den Vorteilen derselben teil
nehmen zu können.

Nr. 42
1906 April 30
Bericht des Bürgermeisters von Heerdt, Krs. Neuss, an den Landrat in Neuss 1
Abschrift
[Arbeitskampf in der Metallindustrie als Schwerpunktstreik]
Der Streik unter den Formern und Kernmachern bei dem Stahlwerk Krieger ist
eine brutale Maßregel der sozial-demokratischen Arbeiter-Organisationen. Schon
seit dem Sommer vergangenen Jahres ist dieser Streik vorbereitet. Die Organisatio
nen haben diesmal nicht den Weg des Massenstreiks gewählt, sondern den Weg der
Inscenierung des Streiks in den einzelnen Betrieben. Für den Massenstreik fehlten
ihnen gegenwärtig die Mittel. Es ist zunächst von ihnen ein Werk mittleren Umfan
ges, das Stahlwerk Krieger, ausgewählt. Erreichen sie hier ihren Zweck, der einzig
und allein darin besteht, der Organisation volle Anerkennung bei den Arbeitgebern
zu verschaffen, so wird ein Werk nach dem anderen in gleicher Weise vorgenom
men werden.
Vor mehreren Wochen haben die Organisationen als solche dem Stahlwerk Krie
ger die Forderungen der Arbeiter gedruckt (: also für die Massenvorbereitung und
die Anwendung auf die anderen Betriebe schon vorbereitet:) zugestellt. Das Stahl
werk Krieger erklärte den Organisationen, daß es mit ihnen nicht verhandeln
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24 702. - Bereits am 4. April 1906 war in Düsseldorf ein
allgemeiner Former- und Gießereiarbeiterstreik ausgebrochen, der am 9. August 1906 „mit
geringen Zugeständnissen " seitens der Arbeitgeber beendet wurde. Bericht des Oberbür
germeisters von Düsseldorf an den dortigen Regierungspräsidenten vom 10. Juli und
22. August 1906. HStAD ebd. - Vgl. Nr. 38 und Nr. 49.
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werde, sondern nur direkt mit seinen Arbeitern. Sofort nachher reichten die Arbei
ter nun dieselben gedruckten Forderungen an das Stahlwerk ein. Es fanden darauf
Verhandlungen zwischen dem Stahlwerk Krieger und den Arbeitern statt. Durch
diese Verhandlungen wurde eine vollkommene Einigung erzielt, die in einem von
den Arbeitern und der Firma vollzogenen Protokoll festgelegt wurde. Am Schlusse
der Verhandlungen dankten die Arbeiter den Venretern des Stahlwerks Krieger für
ihr Entgegenkommen, erklärten sich in jeder Beziehung zufriedengestellt und spra
chen in angenehmen Worten die Hoffnung eines gedeihlichen weiteren Zusammen
wirkens aus. Nun kam die Organisation und bearbeitete die Arbeiter derart, daß sie
am Tage nach dem Zustandekommen der feierlichen Einigung ausnahmslos ihre
Kündigung einreichten. Trotz aller Bemühungen des Stahlwerks Krieger wurde
diese Kündigung nicht zurückgenommen, weil die Organisationen bei dieser Scene
nicht zur Geltung und Anerkennung gekommen waren.
Unter den Arbeitern, welche zu arbeiten aufgehört haben, befindet sich eine
Anzahl von Leuten, die erklären, sie würden gerne weiter arbeiten und bedauerten
aufrichtig, dies nicht zu dürfen, weil die Organisationen es ihnen strikte verböten.
Die Disziplin unter den Genossen ist so straff, daß sie es nicht wagen, das Verbot
zu übertreten, weil sie sonst keine ruhige und keine angenehme Stunde auf der
Arbeitsstelle mehr haben würden2 , gleichviel wo sie ihre Arbeitsstelle auswählen.
Sogar ihre Familien, Frauen und Kinder werden, wenn der Vater das Verbot, nicht
zu arbeiten, übertritt, in jeder Weise chikanien und maltraitien, sogar auf der
Straße angespuckt.
Nach meiner Ansicht ist es bei dem geplanten, die Eisenindustrie eines großen
Bezirkes in der nächsten Zukunft in der schlimmsten Weise gefährdenden Vorge
hen der sozial-demokratischen Organisationen Pflicht des Staates, hier einzugrei
fen. Wenn das Stahlwerk Krieger in den nächsten 6 Tagen mit seinen Bemühungen
um Erlangung nichtorganisiener Former keinen Erfolg haben sollte, so muß ein
Teil des Werkes stillgelegt werden; nach weiteren 8 bis 9 Tagen müßte das ganze
Werk stillgelegt werden. Es wären dann 300 Arbeiter arbeitslos. Die Bemühungen
um nichtorganisiene Arbeiter bezeichnet das Stahlwerk Krieger selber als aussichts
los. Die ausgestellten Streikposten fangen alles ab, was sich dem Werke nähen.
Der Staat hilft der Landwinschaft, indem er zur Ernte Soldaten beurlaubt.
Ebenso dürfte wohl die in ihrem Bestande bedrohte Industrie, welche doch dem
Staate die meisten Steuern bringt, Anspruch auf weitgehenden Schutz des Staates
haben.
Ich bitte zu erwägen, ob es nicht angängig ist, durch eine Kommission, (beste
hend aus dem zuständigen Gewerbe-Aufsichts-Beamten, den sonstigen Vertretern
der Staatsregierung, der Arbeitgeberin und Vertretern der Arbeiter) den Sachver
halt festzustellen; daß es sich hier tatsächlich um eine brutale, ein Einschreiten des
Staates erforderlich machende Gewaltmaßregel der Organisationen handelt, und
wenn diese festgestellt sein sollte, eine Anzahl Soldaten, welche gelernte Former
und Kernmacher sind, solange in das Stahlwerk Krieger zur Arbeit zu kommandie
ren, bis die Vernunft auch bei den sozial-demokratischen Hetzern wieder gesiegt
haben sollte.

2 Vgl. Nr. 22 Anm. 2.
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1906 Mai
Eingabe des Zentralausschusses Berliner kaufmännischer, gewerblicher und indu
strieller Vereine an den Reichstag.1
Privatdruck
[Rechtsstellung der Angestellten im Krankheitsfall]
Die Widersprüche der Gerichte in der Auslegung des § 63 Absatz I des Handels
gesetzbuches - ob die Bestimmung der Gehaltszahlung an den erkrankten Hand
lungsgehilfen bis zu sechs Wochen zwingendes Recht ist oder nicht - lassen es
dringend erwünscht erscheinen, daß durch Gesetzesänderung Klarheit geschaffen
werde. Der Antrag Bassermann2, daß die zitierte Gesetzesbestimmung als zwingen
des Recht erklärt werde unter Beibehaltung des zwingenden Charakters des
Absatz 2 - Nichtabzugsfähigkeit des Krankengeldes - widerspricht den Interessen
der selbständigen Gewerbetreibenden in so hohem Maße, daß wir uns verpflichtet
fühlen, hohem Reichstag unsere Bedenken hiergegen vorzutragen.
Es ist Grundsatz im Erwerbsleben, daß Leistung nur bei Gegenleistung geschieht.
§ 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches begründet hiervon eine Ausnahme, indem er
dem zur Dienstleistung Verpflichteten Anspruch auf Vergütung zubilligt, wenn er
durch einen in seiner Person liegenden Grund „ohne sein Verschulden" an der
Dienstleistung verhindert wird. Dieser Anspruch gilt jedoch nur für eine „verhält
nismäßig nicht erhebliche Zeit" und kann durch Vereinbarung aufgehoben werden.
Wird die Vergütung gewährt, so können Kranken- und Unfallversicherungsbei
träge in Abzug gebracht werden.
Zugunsten der Handlungsgehilfen ist dieser Grundsatz im § 63 des Handelsge
setzbuches dahin geändert worden, daß der Dienstverpflichtete Gehalt und Unter
halt bis zu 6 Wochen erhält; strittig ist, ob diese Vergünstigung durch Vertrag
aufgehoben werden kann. Hingegen ist bestimmt, daß ein Abzug des Krankengel
des nicht stattfinden darf. Der Handlungsgehilfe ist also ganz erheblich besser
gestellt als die anderen Arbeitnehmer. Eine weitere Entfernung von dem im § 616
statuierten Grundsatz erscheint daher außerordentlich bedenklich, da dies notwen
digerweise die Begehrlichkeit der anderen Arbeitnehmer nach gleichen Rechten
steigern wird. Es besteht Gefahr, daß der nun einmal im freien Erwerbsleben beste
hende Grundsatz, daß Leistung nur für Gegenleistung geschieht, gegenüber den
Arbeitnehmern völlig aufgehoben wird. Die Einschränkung dieses Grundsatzes
gegenüber den Handlungs-Angestellten sollte daher nur unter besonderen Kautelen
dafür, daß kein Mißbrauch geschieht, zugelassen werden.
Die unterzeichneten Arbeitgeberkreise sind nach eingehenden Beratungen dafür
eingetreten, daß die Bestimmung der Gehaltszahlung an den erkrankten Hand
lungsgehilfen bis zur Dauer von 6 Wochen nur dann zwingendes Recht werden

1 RWWa Abt. 5 Nr. 23 Fasz. 6- Vgl. Nr. 58
Vgl. Nr. 58 der Drucksachen vom 30. November 1905. Bassermann war Vorsitzender der
nationalliberalen Reichstagsfraktion . - Vgl. Bund der technisch-industriellen Beamten:
Petitionen an den Reichstag. Deutsche Industrie-Beamten-Zeitung Nr. 4 (1906), S. 51ff.
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sollte, wenn der Abzug der Kranken- und Unfallversicherungsgelder zugelassen
wird.
Die Krankheit wird sonst oft zu einer Einnahmequelle, und die Krankengelder
erhalten den Charakter von Prämien für das Krankwerden. Keinesfalls darf zuge
lassen werden, daß wer nicht arbeitet, materiell besser gestellt wird als der, welcher
arbeitet. Ohne Zweifel wird hierdurch manchen Angestellten Anlaß dazu gegeben,
der Krankheit weniger Widerstand entgegenzustellen. Der günstige Einfluß des
Willens auf die Überwindung nervöser Erkrankungen, welchen die moderne Medi
zin als Heilfaktor in zunehmendem Maße schätzt, wird auf diese Weise nicht nur
ausgeschaltet, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Es entstehen in der Mehrzahl der
Fälle dem Handlungsgehilfen im Erkrankungsfall keine besonderen Ausgaben, da
er ja außer dem Krankengeld ärztliche und medikamentöse Behandlung kostenlos
erhält. Die bisher gemachten Erfahrungen geben berechtigten Grund zu der
Annahme, daß bei Nichtabzugsfähigkeit der Krankengelder das Simulantentum
außerordentlich zunehmen wird. Es ist eine sehr oft gemachte Beobachtung, daß
Angestellte, namentlich weiblichen Geschlechts, sowie ihnen gekündigt worden ist,
plötzlich erkranken und bis zum Ablauf des Anstellungsverhältnisses krank bleiben.
Rheumatismus und Bleichsucht spielen hierbei eine große Rolle. Bei Eintritt in die
neue Stellung sind sie jedoch wieder völlig hergestellt. Diese Beobachtung ist eine
so allgemeine, daß in Kreisen der Prinzipale für dieses Krankwerden eine Bezeich
nung, ,,Kündigungskrankheit", geprägt worden ist.
Angesichts dieser Gefahr sind die den Prinzipalen durch das Krankwerden ihrer
Angestellten entstehenden Lasten ernstlich in Erwägung zu ziehen! An Stelle des
erkrankten Gehilfen muß eine Aushilfskraft verpflichtet werden, welche naturge
mäß, weil sie tag- oder wochenweise angestellt wird, mit höherem Gehalt wie [sie!]
gewöhnlich besoldet werden muß. Unter diesem Übelstand wird besonders der Mit
telstand im Kaufmannsgewerbe am meisten zu leiden haben. Ein Prinzipal, der nur
einen oder einige Angestellte hat, muß einen neuen Gehilfen ansteJlen, während in
denjenigen Geschäften, in welchen eine große Anzahl von Gehilfen angesteUt ist,
die von dem Erkrankten bisher geleistete Arbeit oft auf die anderen verteilt werden
kann. Beim Detaillisten kommt besonders noch der Umstand in Betracht, daß bei
ihm die Gehilfen sehr oft Kost und Logis erhalten. Sofern der Gehilfe nicht ernst
lich erkrankt, daß eine Unterbringung im Krankenhaus erforderlich ist, muß er ihm
nach wie vor Kost und Logis gewähren und außerdem noch die Hilfskraft in sei
nem Hause unterbringen, sofern er nicht dem neuen AngesteIIten ein erheblich
höheres Gehalt zahlt. Die hierdurch entstehende Belastung ist also für den kleine
ren Kaufmann eine ganz erhebliche.
Es ist daher kein unbiIIiges Verlangen, daß seitens der Prinzipale das Recht auf
Verringerung der ihnen entstehenden Lasten um den Betrag des Krankengeldes
gefordert wird, um so mehr als hierdurch eine gewisse Garantie dafür geboten
wird, daß das Simulantentum tunlichst zurückgedrängt wird.
Es sei zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß auch nach Einführung der
Abzugsfähigkeit des Krankengeldes die Mehrzahl der Prinzipale, soweit sie es
irgend können, nach wie vor ihren Gehilfen, sofern sie mit ihrer Leistung zufrieden
sind, das Krankengeld nicht abziehen werden. Ob dies geschieht oder nicht, muß
aber dem Ermessen der Arbeitgeber vorbehalten bleiben.
Wir bitten daher, daß hoher Reichstag den § 63 des Handelsgesetzbuches folgen
dermaßen ändere:
Der Absatz 1 erhält den Zusatz: ,,Eine Vereinbarung, welche dieser Vorschrift
zuwider läuft, ist nichtig."
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Der Absatz 2 lautet: ,,Der Handlungsgehilfe muß sich jedoch den Betrag anrech
nen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer aufgrund gesetzli
cher Verpflichtung bestehenden Kranken- und Unfallversicherung zukommt." 3

Nr.44
1906 Mai 1
Bericht des Regierungspräsidenten m Breslau an den Minister für Handel und
Gewerbe 1
Ausfertigung
[Aussichten auf schnelle Beilegung des Arbeitskampfes in der Breslauer Metallindu
strie gering)
Am 19. v. Mts. sind in den Maschinenfabriken Breslau und der umliegenden Ort
schaften Gräbschen, Carlowitz, Cosel etwa S 500 organisierte Arbeiter ausgesperrt
worden.
Über die Veranlassung hierzu ist folgendes zu berichten:
Die Bewegung steht im Zusammenhang mit den Streiks und Aussperrungen der
Metallarbeiter in Dresden, Braunschweig und Hannover2. Von dem Deutschen
Metallarbeiterverbande ist aufgrund einer im Jahre 1903 durch organisierte Gieße
reiarbeiter gemachten Erhebung über deren wirtschaftliche Lage und über die
gesundheitlichen Verhältnisse in den Gießereien Deutschlands eine Reihe von
Lohn- und anderen Forderungen aufgestellt worden, die nach und nach in allen
Gießereien zur Durchführung gebracht werden sollen. Der Grund, weshalb die
Organisationen insbesondere die Gießereien herausgegriffen hat, dürfte in •partei
taktischen Rücksichten zu suchen sein. In den Metallfabriken, welche Gießereien
unterhalten, ist die Gießerei der wichtigste Teil des ganzen Betriebes, denn bei län
gerem Stillstande der Gießerei kann ein Gesamtbetrieb des Fabrikunternehmens
nicht aufrechterhalten werden•. Die Organisation hoffte daher, wohl durch eventu
elle Inszenierung eines Teilstreiks in den Gießereien, ohne eigenes großes Risiko
die anderen Betriebe bald lahmzulegen und so die Unternehmer zum Nachgeben zu
zwingen.
Aufgrund obiger hallgemeiner Erhebungen b wurde, wie das auch in Dresden,
Braunschweig und Hannover ähnlich geschehen sein soll, Ende Februar von der
hiesigen Bezirksleitung des Deutschen Metallarbeiterverbandes ein Rundschreiben
an die Gießereibesitzer in Breslau und Umgegend gerichtet mit dem aus der Anlage
3 Gleiches forden die Petition des Deutschen Handelstages an den Reichstag vom 9. Novem
ber 1906. RWWa. Abt. 5 Nr. 23 Fasz. 6 Dsgl. die Eingabe des Vereins der Kaufmannschaft
Münster an den Reichstagsabgeordneten der Zentrumspanei Matthias Erzberger vom
6. Dezember 1906. RWWa ebd.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. - Nach den Sichtvermerken am Kopf des Schriftstücks dem Minister
vorgelegt. Außerdem Sichtvermerk des Oberregierungsrats Neumann.
2 Vgl. Nr. 16 und Nr. 39 Anm. 2.
a)-a) Am Rand angestrichen von der Hand Neumanns.
b)-b) Unterstrichen und am Rand ein Fragezeichen.
c)-c) Unterstrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter.
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a ersichtlichen lnhalth. Da fast alle hiesigen Gießereibesitzer dem Verbande schle
sischer bzw. deutscher Metallindustrieller angehören und der Verband auf dem
Standpunkt steht, daß jedes Mitglied nur mit den Arbeitern seines Werkes, nicht
aber mit Vertretern der Organisation verhandeln könne, so ließen die Unternehmer
zunächst das Rundschreiben unberücksichtigt. Darauf wurde in jeder Gießerei eine
Kommission aus organisierten Arbeitern gewählt, um einzeln mit ihren Arbeitge
bern wegen Bewilligung der Forderungen in Verhandlung zu treten und besonders
in denjenigen Werkstätten, deren Verhältnisse nach Ansicht der Organisation am
wenigsten den aufgestellten Forderungen entsprächen, ihre Wünsche durchzuset
zen.
In bezug auf Punkt 1, 2 und 6 der Anlage a kam es bald zu einer Einigung, dage
gen stieß die Forderung der Zusicherung eines c Minimallohnes c für Former und
Gießereiarbeiter bei allen Firmen, ausgenommen zwei, auf entschiedenen Wider
stand, und ebensowenig war man auf Seite der Arbeitgeber geneigt, in die Einset
zung einer bparitätischen Kommission zu willigen, die bei Fehlguß in Zweifelsfäl
len b über die Lohnerstattung an Akkordarbeiter entscheiden solle. Darauf erfolgte
am 26. März zunächst in den Gießereien von Pringsheim, Ernst Hoffmann, Albert
Knauth und Heinrici (Carlowitz) die Arbeitsniederlegung, während in den anderen
Betrieben noch weiter verhandelt wurde. Hervorzuheben ist, daß schon vor Beginn
der Verhandlungen die gelernten Handformer d mindestens einen durchschnittli
chen Stundenverdienst von 40 Pfg. hatten, daß sogar etwa 50 % dieser gelernten
Arbeiter durchschnittlich mehr als 50 Pfennige pro Stunde verdienten und daß
tüchtigere Former auf einen stündlichen Verdienst von über 60 bis 70 Pfennige
kamen d.
Während in den genannten Betrieben bald die Arbeit wieder aufgenommen
wurde, verschärfte sich die Situation in der Maschinenbauanstalt Breslau GmbH
und der Eisengießerei von Kemna in Gräbschen immer mehr. Die erstere Anstalt
hat den größten hiesigen Gießereibetrieb; sie beschäftigt 14 5 Leute (Former und
Hilfsarbeiter). Die Lohnverhältnisse dieser unterscheiden sich insofern von denjeni
gen in den übrigen Betrieben, als die Former, abgesehen von einigen wenigen
Maschinenformern, nicht in Akkord, c sondern in Stundenlohn e arbeiten. Die ande
ren hiesigen Gießereien, die meistens Handelsware herstellen, für die die Lohnsätze
aufgrund langjähriger Erfahrung leicht zu veranschlagen sind, haben an dem
Akkordsystem festgehalten, hauptsächlich deswegen, um die Former, weil das
Gelingen des Gusses sehr von ihrer Zuverlässigkeit und Geschicklichkeit abhängt,
bei etwaigen auf ihre Schuld zurückzuführenden Fehlgüssen wenigstens mit einem
Teile ihres Akkordlohnes haftbar machen zu können und sie so indirekt zu beson
derer Aufmerksamkeit bei ihrer Tätigkeit anzuhalten.
In der Maschinenbauanstalt Breslau hat man das seit langer Zeit geprobte Stun
denlohnsystem bestehen lassen, teils weil 'man einen guten Stamm tüchtiger alter
Former zur Verfügung' hat und die Erfahrung gemacht hat, daß weniger Fehlguß
entsteht, teils weil die c Verschiedenartigkeit und die Größe der zu fertigenden
Gußstücke < eine einigermaßen richtige Akkordfestsetzung sehr erschwert [recte:
erschweren]. In dieser Gießerei ist also mit der Einführung bzw. Beibehaltung des
2a Vgl. Nr. 16. - Vgl. ,,Minimallohn und Bergarbeiter". Bergarbeiter-Zeitung Nr. 27 vom
7. Juli 1906.
d)-d) Am Rand angestrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter.
e)-e) Am Rand angestrichen und unterstrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs
Richter.
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Stundenlohnes 'gerade eines der von allen Organisationen besonders erstrebens
werten Ziele, Abschaffung des Akkordsystems, bereits erreicht; allerdings bleiben
die Löhne ein wenig hinter dem Akkordverdienst der Former in den anderen
Betrieben zurück•, doch wird dieser geringe Unterschied einerseits durch den Man
gel an Abzügen vom Akkord bei Fehlgüssen, andererseits dadurch aufgewogen, daß
die Arbeitstätigkeit keine so intensive und anstrengende ist, wie sie jedes Akkordsy
stem mit sich bringt. Aus den Lohnlisten ist nach Auskunft des Gewerbeinspektors
zu ersehen, daß mit Ausnahme eines einzigen wenig fähigen Formers, den die
Firma übrigens nur ungern behalten soll, der •durchschnittliche Stundenlohn der
am schlechtesten gelohnten Handformer während eines Vierteljahres weit über
40 Pfg. beträgt, daß 48 % sämtlicher Handformer mit mehr als 50 Pfennigen, eine
ganze Reihe mit mehr als 60 Pfennigen, gelohnt werden'. Von den ungelernten
Gießereiarbeitern kommen im Vierteljahresdurchschnitt die Kernmacher auf
37 Pfg. Stundenlohn, die Schmelzer auf 35 Pfg., die Kranführer auf 33 Pfg., die
Putzer auf 31 Pfg. und die eigentlichen Hilfsarbeiter, die nur Handreichungen
machen und Eisen etc. tragen, auf 28 bis 29 Pfg. 1Ostündige Arbeitszeit ist schon
längst eingeführt, Überarbeitsstunden werden mit 25 % Zuschlag gelohnt, die
hygienischen und sonstigen Einrichtungen der Gießerei entsprechen durchaus den
neuzeitlichen Ansprüchen.
Am 22. März sprach bei der Direktion der Maschinenbauanstalt eine aus 5 For
mern und 2 Putzern der genannten Anstalt bestehende Kommission vor und erkun
digte sich, wie die Direktion über den Inhalt des Schreibens vom 27. Februar
(Anl. a) denke und welche Antwort sie den Kollegen bringen könnten. In Abwesen
heit des Direktors Neumann wurde ihnen durch den II. Direktor Kräusel bedeutet,
daß auf ein so allgemein gehaltenes Schreiben, welches von der Organisation aus
gehe, eine Antwort nicht erwartet werden könne. Wenn die Arbeiter glaubten, daß
auch im Betriebe der Maschinenbauanstalt Breslau die in dem Schreiben gerügten
Übelstände bestehen, so sei es ihnen unbenommen, eine bezügliche Beschwerde
schrift abzufassen und einzureichen, man werde dann sehen, ob und eventuell wie
Abhilfe geschaffen werden könne. Anstatt schriftlich vorstellig zu werden, erschien
jedoch am 3. April vormittags abermals bei der Direktion eine mehrköpfige Kom
mission von Formern und Putzern, die vom Direktor Kräusel dahin beschieden
wurde, daß Direktor Neumann sie 'am 5. April er. empfangen werde <. Hierzu
bemerkte die Abordnung, daß sie diese Nachricht ihren Kollegen mitteilen werde,
gleichzeitig bat sie um Urlaub hierzu. Dies Verlangen wurde indessen mit dem Hin
weise abgelehnt, daß ein Urlaub nicht erforderlich sei, weil die Nachricht nur
Arbeiter des eigenen Betriebes betreffe.
In Wirklichkeit war die Abordnung von der Organisation bestellt und sollte die
ser über das Ergebnis der Unterredung Nachricht bringen.
<Am Nachmittage desselben Tages waren 148 Former und Gießereiarbeiter der
Maschinenbauanstalt Breslau in den Streik getreten c.
Bereits am nächsten Tage, am 4. April er., erschien bei der Direktion eine aus 12
Mann bestehende Kommission der Streikenden. Sie verlangten:
1. für Former unter 50 Pfennige
Stundenlohn eine Zulage von
.... 5 Pfennigen,
2. für Former über 50 Pfennige
Stundenlohn eine Zulage von
.... 3 Pfennigen,
3. für Kernmacher eine Zulage von
. .. . 5 Pfennigen,
4. für die sämtlichen anderen
Hilfsarbeiter eine Zulage von
. ...2 Pfennigen.
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Direktor Neumann lehnte jedoch jede Forderung unter dem Hinweise ab, daß
sich der Stundenlohn der Former bereits zwischen 40 und 61 Pfennigen bewege.
Als an einem der nächsten Tage die Kommission aufs Neue vorstellig wurde, um
die Forderung auf Zulage bei 1) auf 3 Pfg., bei 2) auf 2 Pfg. zu ermäßigen,wurde
ihr der Bescheid, daß der Verband der hiesigen Schlesischen Metallindustriellen
inzwischen in einer Sitzung beschlossen habe, daß den Forderungen nicht nachzu
geben sei.
In der Sitzung hatte sich der Verband mit den vom Streik betroffenen Firmen
(am 4. April war auch in der Eisengießerei von Kemna der Streik ausgebrochen)
solidarisch erklän und zugleich die beiden Beschlüsse gefaßt, welche in der
abschriftlich (Anlage b) 3 anliegenden Bekanntmachung enthalten sind. Um nur die
organisienen Arbeiter mit der Maßnahme zu treffen, wurde ferner beschlossen, von
allen Arbeitern der Betriebe einen < Revers e unterschreiben zu lassen, dessen Won
laut aus Anlage c4 ersichtlich ist.
Da die Arbeiten zu den gestellten Terminen nicht wieder aufgenommen wurden,
haben am 19. d. Mts. gegen 9 Uhr vormittags sowohl die den gewerkschaftlichen
Arbeiterverbänden f als auch die dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine ange
hörigen Organisienen ihre Entlassungspapiere erhalten f 5 • In der Stadt Breslau
beträgt die Zahl der Ausgespernen rund 4 600, mit den Arbeitern der vorgenannten
auswänigen Betriebe wird sie sich etwa auf f 5 SOO f belaufen. Zum Stillstande ist
keiner der Betriebe durch die Aussperrung gekommen, die Zahl der noch Arbeiten
den wird zusammen etwa c 3 000 < ausmachen. Unter den Ausgespernen befinden
sich auch etwa 400 <Tischler und andere Holzarbeiter < . Bei den größeren Firmen
handelt es sich um folgende Zahlen, die jedoch nicht ganz genau sind, weil bei der
Eilbedürftigkeit des Berichts einige kleinere Betriebe vom Gewerbeinspektor nicht
haben besucht werden können:

3 Nicht gedruckt. Vgl. Nr. 28.
4 Nicht gedruckt. Vgl. Nr. 29.
f)-f) Unterstrichen von der Hand des Oberregierungsrats Neumann.
5 Gleichzeitig richtete der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller eine Zentralstelle für
die Leitung der Aussperrung ein. Als solche wurde der Vorstand des Gesamtverbandes,
erweitert durch je einen Delegierten der in der Aussperrung stehenden Bezirksverbände,
tätig. Ohne Zustimmung dieser Zentralstelle durfte keine Firma mit der Arbeiterschaft ver
handeln. Vgl. Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 18 vom 6. Mai 1906: Der Streik in der
Metallindustrie.
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Firma

Zahl
männlicher
Arbeiter

Zahl der
Ausgesperrten

Zahl der
Arbeitenden

2 300
1 400

1 410
985

880
400

750

30

30

530
800
184

350
500
79

170
270
105

175
115
127
90
95

112
89
73
42
38

50
22
35
45
53

75

16

55

40

ca 20

20

70

ca 40

25

A.G. für Eisenbahn-Wagenbau
Maschinenbauanstalt Breslau
A.G. Archimedes (Schrauben-und
Mutternfabrik)
Maschinenfabriken vorm. Gebr.
Guttemann u. Bresl. Metall
gießerei A.G.
A. G. Gebr. Hoffmann (Waggonfabrik)
Eisengießerei von Pringsheim
Eisenkonstruktionswerkstatt von
Trelenberg
Maschinenfabrik F.W. Hoffmann
Maschinenfabrik Ernst Hoffmann
Motorwagenfabrik von Beckmann
Träger- und Baueisen-Gesellschaft
Eisengießerei und Maschinenfabrik
von Niedlich & Co.
Metallwarenfabrik von Grützner &
Knauth
Eisengießerei und Armaturenfabrik
von A. Kliegel
Eisengießerei von Kemna, Gräbschen
Eisengießerei von Heinrici, Carlowitz
Metallwarenfabrik von Meinecke,
Carlowitz
Schiffswerft von Cäsar Wollheim,
Cosel

Die entsprechenden Zahlen für diese Betriebe
waren dem Gewerbeinspektor bei Abfassung seines Berichts nicht bekannt.

Die Maßnahme der Metallindustriellen erscheint zwar hart, dürfte aber für die
Unternehmer das einzige Mittel sein, um den immer mehr anwachsenden Forde
rungen der Arbeiter mit Erfolg entgegenzutreten. (Bereits jetzt hat durch das anma
ßende Verhalten der organisierten Metallarbeiter die •Disziplin, deren besonders
die größeren Werke nicht entbehren können, eine erhebliche Lockerung erfahren,
so daß bei den Vorgesetzten der Arbeiter, z.B. Werkmeistern, Ingenieuren,
Betriebsleitern, Werkbesitzern, eine nach und nach immer tiefer gehende Verbitte
rung Platz• greift.Auch haben die vielfachen Lohnbewegungen eine Beunruhigung
in die Metallindustrie hineingebracht, die es bedeutenderen Werken, wenn über
haupt noch ermöglicht, so doch jedenfalls csehr erschwert, mit einigermaßen siche
rem Kalkül größere, sich auf längere Zeiträume (ein Jahr und darüber) erstrek
kende Lieferungsverträge abzuschließen c. Im Jahre d 1904 waren es die Waggon
tischler, im vorigen Jahre die Eisendreher6, die nicht unerhebliche Lohnaufbesse
rungen durchsetzten. Jetzt traten die Former und Hilfsarbeiter mit Forderungen
hervor, eine Bewegung der Kessel- und Hammerschmiede ist soeben im Entstehen
begriffen und daß die Montageschlosser nachfolgen, ist keineswegs unwahrschein
lich) d.
6 Der Arbeitskampf dauerte vom 13. Juli bis 7. August 1905.
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Der Verband der Metallindustriellen erachtet es geradezu als eine Lebensfrage,
daß diese Beunruhigungen wenigstens auf längere Zeit hinaus aufhören, er hält fer
ner die Zusicherung eines Minimallohnsatzes für gelernte Arbeiter für eine unan
nehmbare Forderung, da sie notwendig zu einer Verminderung der Fähigkeiten
und der Leistungskraft der gelernten Arbeiter führen muß7, während die Metallin
dustrie in dem harten Konkurrenzkampfe mit dem Auslande nur erfolgreich bleiben
könne, wenn die <Güte der Arbeit und die Schnelligkeit der Ausführung Fort
schritte machen <.
Die Aussperrung ist ein Gewaltversuch, durch Schwächung der pekuniären Lei
stungsfähigkeit der Arbeiterverbände auch derer Einwirkung auf die Arbeiterschaft
zu lähmen. Nach der allgemeinen Verbitterung zu schließen, die sich der Unter
nehmer und ihrer technischen Angestellten bemächtigt hat, scheint mit einem baldi
gen Aufgeben des Kampfes nicht gerechnet werden zu können. Vom unparteiischen
<Standpunkte aus kann nicht anerkannt werden, daß für die Former eine wirt
schaftliche Notwendigkeit vorlag, in eine Lohnbewegung einzutreten < ; nach den
obigen Angaben sind auch die Löhne der Gießerei-Hilfsarbeiter nicht unbefriedi
gend. Im vorliegenden Falle handelt es sich für die Organisationen nicht zum
wenigsten darum, den bisher fast nur noch von den Metallindustriellen geschlossen
entgegengesetzten Widerstand gegen die Anerkennung von Lohntarifen (Minimal
lohnsätzen) zu brechen 8• Daß man sich auf eine eventuelle Aussperrung gefaßt
gemacht hatte, muß vermutet werden, nachdem eine solche bei dem Eisendreher
streik im vergangenen Sommer nur noch in letzter Stunde abgewendet worden war.
Man ist also auf seiten des Metallarbeiterverbandes sicherlich mit großer Zuversicht
in den Kampf hineingegangen, gestützt auf die Stärke der zur Verfügung stehen
den finanziellen Mittel und in der Hoffnung auf eine solidarische Mitwirkung der
anderen für die Metallindustrie in Betracht kommenden Organisationen.
Zweifellos ist der Einfluß der Organisationen in den Betrieben der Metallindu
strie ein ganz bedeutender, zumal ihr die intelligentesten Mitglieder der Arbeiter
schaft angehören9• Nicht minder groß,wenn nicht erheblich stärker, dürfte der
moralische und physische Druck sein, der außerhalb der Werkstätten besonders in
den Wohnhäusern der Nikolaivorstadt, die straßenweise fast nur von Arbeitern
besetzt sind, ausgeübt wird. Unter solchen Verhältnissen läßt sich vorläufig gar
nicht absehen, welchen Ausgang der Kampf nehmen wird. Können sich die in
Arbeit Gebliebenen außerhalb der Betriebe den voraussichtlich nicht immer zarten
Einwirkungen der Organisierten entziehen, so daß die Werke in der Lage sind, den
Betrieb, wenn auch mit erheblichen Opfern, aufrechtzuerhalten, so kann sich der
Kampf wochenlang hinziehen. Zur Zeit •erscheint jeder Einigungsversuch nutzlos•.

7

Randbemerkung des Oberregierungsrats Neumann: ,,Selbstverständlich!"
8 Vgl. Nr. 34 Anm. 10.
9 Nach eigenen Angaben führte der Deutsche Metallarbeiterverband im Jahre 1906 319
Streiks mit 33 547 Streikenden durch. Vgl. Industriegewerkschaft Metall (Hrsg.): 75 Jahre
Industriegewerkschaft. Frankfurt/M. 1966, S. 446. Vgl. auch zu dieser Edition Einleitungs
band. Wiesbaden 1966, S. 165ff.
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1906 Mai 3
Urteil des Kammergerichts in Berlin 1
Abschrift
[Handhabung der Bestimmung des § 153 RGO über Koalitionszwang]
Im Namen des Königs!
In der Strafsache gegen
1. den Dachdecker Gustav Leonhardt,
2. den Dachdecker Karl Höppner,
beide zu Berlin
wegen Vergehens gegen § 153 der Gewerbeordnung, hat auf die von dem Ange
klagten gegen das Urteil der ersten Strafkammer des Königlichen Landgerichts II in
Berlin vom 9. Februar 1906 eingelegten Revision der Strafsenat des Königlichen
Kammergerichts in Berlin in der Sitzung vom 3. Mai 1906, an welcher teilgenom
men haben:
Lindenberg, Senatspräsident,
als Vorsitzender
Dr. Kronecker,
Kammergerichtsräte,
Flicke!,
Wachtel,
Dr. Kleine
als beisitzende Richter,
Engelbracht, Staatsanwalt,
als Beamter der Staatsanwaltschaft,
Thomas, Referendar,
als Gerichtsschreiber,
für Recht anerkannt:
Die Revisionen gegen das Urteil vom 6. Februar 1906 werden zurückgewiesen.
Jedem der Revidenten werden die Kosten seines Rechtsmittels auferlegt.
Gründe:
Die Revisionen scheitern an der tatsächlichen Feststellung des angefochtenen
Urteils, auf welche ohne Rechtsirrtum der § 153 RGO angewendet ist. Der Senat
hat seine frühere Ansicht, worauf zu den „Verabredungen" im Sinne des
§ 153 RGO „Vereinigungen" nicht zu rechnen sind (Urteil vom 28. Dezember
1898 S. 916/98 Goltdammer Archiv Bd. 46 S. 371), bereits in dem Urteil vom
5. März 1906 1. S. 97 /06 aufgegeben und sich der entgegengesetzten vom Reichs
gericht in dem Urteil vom 25. April 1902 ausgesprochenen Auffassung unter Billi
gung der in letzterem Urteil hierfür angeführten Gründe angeschlossen. Bei dieser
neueren Auffassung muß der Senat verbleiben. Zutreffend und in Übereinstimmung
mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts (Urteil vom 13. Januar 1905. II. 2465/
04, Deutsche Juristenzeitung Bd. 10 S. 507. Gew. Archiv2 Bd. 4 S. 654) hat ferner
die Strafkammer in der Erklärung der Angeklagten, mit einem anderen Arbeiter
nicht mehr zusammen arbeiten zu wollen, eine Verrufserklärung im Sinne des

l

1 HStAD, Regierung Köln Nr. 2 234. - Vgl. Nr. 67.
2 Rohrscheidt, F. Kurt v. (Hrsg.): Gewerbearchiv für das Deutsche Reich.
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§ 153 RGO gefunden, da hierin gleichzeitig eine Kundgebung des Inhalts enthalten
ist, daß derjenige Arbeiter, gegen den sich die Erklärung richtet, als unwürdig
angesehen wird, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Die Revisionen waren
daher zurückzuweisen.
Den Kostenpunkt regelt § 505 StPO.

Nr. 46
1906 Mai 3
Bericht des Bezirks-Polizeikommissars in Essen an den Regierungspräsidenten in
Düsseldorf•
Ausfertigung
[Versammlungen der Vorstände der Bergarbeiterverbände und der Knappschaftsäl
testen zur Beratung des Knappschaftsgesetzentwurfs]
Der Gesamtvorstand des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter hat in seiner
Sitzung vom 11. April sich mit dem gegenwärtig im Abgeordnetenhause zur Bera
tung stehenden Gesetzentwurf hinsichtlich der Knappschaftskassen 2 befaßt und die
in der Anlage A beigefügte Resolution verfaßt.
Hierdurch ist auch der Vorstand des deutschen Bergarbeiter-Verbandes zum
Vorgehen veranlaßt worden und hat zum 29. April er. eine Konferenz der freien
Organisation angehörenden Knappschaftsältesten nach Essen berufen.
An der Konferenz nahmen 165 Knappschaftsälteste teil, unter denen sich 71
Invaliden befanden. Der Vorsitzende des Bergarbeiter-Verbandes, Reichstagsabge
ordneter Sachse 3, referierte zu der später angenommenen Resolution - Anlage B und vertrat in seinen Ausführungen den in der gleichen Angelegenheit von der
Delegierten-Konferenz vom 11./12. Februar cr.4 in Essen eingenommenen Stand
punkt. Zu Beginn seiner Ausführungen warf er dem Vorsitzenden der Siebener
Kommission, Effert, Untätigkeit vor und behauptete aus dem Verhalten des Effert
sowie aus dem des christlichen Gewerkvereins überhaupt zu entnehmen, daß ein
gemeinsames Vorgehen mit den Knappschaftsältesten der anderen Organisationen
nicht hätte erzielt werden können. Redner schob die Schuld an der „Verschlechte
rung der Knappschaftsgesetznovelle" dem Centrum und insbesondere dem einzigen
Arbeitervertreter im Landtage (Brust) zu 5 •
In der Diskussion erklärt der Knappschaftsälteste Nobis aus Manen, die Siebe
ner-Kommission habe es nicht verstanden, die Rechte der Bergarbeiter zu vertreten
und protestiert gegen die Beschickung der vom Knappschaftsverbande anberaumten

1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 936. Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerke des
Regierungspräsidenten und des Dezernenten 1. - Vgl. Nr. 32 und 41.
2 Vgl. Nr. 26.
3 Hermann Gottfried Sachse, MdR (SPD), Vorsitzender des „Alten Verbandes".
4 Vgl. Nr. 13.
s Vgl. Knappschaftsreform, Zentrumspartei und Gewerkvereinsführer. Bergarbeiter-Zeitung
Nr. 21 vom 26. Mai 1906. Die Zeitung wiederholt breit die Vorwürfe und sucht eine Aus
einandersetzung zwischen Johann Effert und August Brust, d. h. innerhalb des Gewerkver
eins christlicher Bergarbeiter nachzuweisen.
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Sitzungen, weil dort nur Beschlüsse zur „Niederknüttelung der Rechte der Knapp
schaftsmitglieder" gefaßt wurden.
Heidtbrink - Fulerum verlangt, falls die Novelle in zweiter Lesung in der Kom
missionsfassung Annahme finden sollte, die Einberufung von Massenversammlun
gen zur „Aufklärung der Öffentlichkeit unter richtiger Beleuchtung des Dreiklas
senwahlsystems."
Ein eingegangener Antrag, an das Abgeordnetenhaus eine Petition zu richten,
fand keinen Anklang; einem Zwischenruf, durch Bitten sei nichts zu erreichen,
wurde lebhafter Beifall gezollt.
Sachse stellte in Aussicht, daß zahlreiche Versammlungen werden abgehalten
werden, in denen Flugblätter zur Verteilung kommen und in denen eine Resolu
tion, die vom Vorstande noch wird herausgegeben werden, zur Annahme gebracht
werden soll. Werde dieser Protest nichts nützen, so müsse als Endprotest eine
kleine Generalprobe gemacht werden; wenn der Streik auch aus finanziellen Rück
sichten nicht so lange mehr dauern könne wie der vorjährige, so würden es die
Bergleute doch einige Tage aushalten, um zu beweisen, daß sie sich nicht ohne wei
teres entrechten ließen. Diese Äußerung des Sachse ist nicht ernstzunehmen, sie
war wohl nur für die Presse und die überwachenden Beamten bestimmt und sollte
eine versteckte Drohung enthalten.
Der Knappschaftsälteste Eckhard-Essen besprach den von einer besonderen
Commission in 9 Sitzungen festgelegten Entwurf zum Statut des KnappschaftsVer
eins in Bochum - Anlage C6 -, der mit einer Abänderung zu § 24 angenommen
wurde. Dieser Entwurf ist dem Vorstand des Allgemeinen Knappschaftsvereins in
Bochum zur Berücksichtigung in seiner am 16. Juni er. stattfindenden Generalver
sammlung eingesandt worden.
Der Knappschaftsälteste Heidbrink besprach die Wirkung der neuen Gesetzno
velle und überreichte eine Zusammenstellung - Anlage D6 -, die jedoch Rechenfeh
ler enthält. Er legte ferner einen Entwurf zum Wirtschaftsplan vor - Anlage E6 und begründete einen Wochenbeitrag von 1 M zur Knappschaftskasse, doch fand
dieser Vorschlag keine Annahme.
Zum Schluß forderte Schröder, auch den Mai zur Agitation auszunützen.
Der christliche Gewerkverein hat nun ebenfalls die seiner Organisation angehö
renden Knappschaftsältesten zusammenberufen und die in der Anlage F6 angefügte
Petition an das Abgeordnetenhaus beschlossen, die morgen zur Absendung gelangt.

6

Nicht gedruckt.
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1906 Mai 5
Bericht des Gewerbeinspektors m Essen an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf•
Ausfenigung
[Gewerkschaftliche Agitation und Beschwerden der Arbeiter über einzelne Arbeits
bedingungen in der Firma Krupp]
Die Beschwerden der Arbeiter sind nur zum Teil berechtigt und in den Werk
stattbesprechungen nicht zu agitatorischen Zwecken vorgebracht worden.
1) Berechtigt waren früher die Beschwerden über die Überstunden, die in den
mechanischen und Kanonenwerkstätten fast regelmäßig 2 - 3mal in der Woche
stattfanden und bis 9, ja bis 11 Uhr dauenen. Ich habe hierauf bereits in meinen
Jahresberichten für 1903 und 1904 in Abschnitt C „Arbeiter im Allgemeinen" hin
gewiesen und wiederholt bei den zuständigen Ressonchefs auf die Übelstände der
langen Arbeitszeit, den vorzeitigen Kräfteverbrauch und die Verkümmerung des
Familienlebens der Arbeiter aufmerksam gemacht, ohne allerdings wesentliche
Änderungen zu erzielen 2. Die Schwierigkeit liegt anscheinend darin•, daß Militär
und Marinebehörden die Lieferungen entweder als außerordentlich eilig ansehen
oder zu kurze Lieferfristen ansetzen und die Firma diesen Ansprüchen nachzukom
men sich verpflichtet fühlt•, ohne auf die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit genü
gend Rücksicht zu nehmen. Die starken Aufträge haben in den letzten Jahren eine
ganz enorme Bautätigkeit auf der Gußstahlfabrik zur Folge gehabt, die gegenwär
tig noch ihrem Maximum zustrebt, die aber auch Arbeitermangel zur Folge hat
und, nebenbei erwähnt, für die übrigen größeren und kleineren Werke der Nach
barschaft nicht unerhebliche Schwierigkeiten im Gefolge hat.
Schon früher ist seitens der Beamten3 behauptet worden, ein Zwang zur Leistung
der Überstunden werde nicht ausgeübt, denn es meldeten sich immer genügend
Personen, die Überarbeit freiwillig leisteten; allem Anschein nach ist allerdings
wohl kein direkter Zwang ausgeübt worden, doch weisen die vielfachen Klagen
über die Überstunden darauf hin, daß die Freiwilligkeit nicht immer auch tatsäch-

1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 919. Am 31. März 1906 berichtete der Oberbürger
meister von Essen dem Regierungspräsident in Düsseldorf, daß in den Krupp'schen Werken
eine lebhafte gewerkschaftliche Agitation zu beobachten sei, die z. T. in Werkstattbespre
chungen stattfände. Sie werde vor allem durch diejenigen Arbeiter getragen, die wegen der
guten Auftragslage neu hätten eingestellt werden müssen und die meist schon organisiert
gewesen seien. Daraufhin wurde der Gewerbeinspektor in Essen zum Bericht aufgefordert.
- Am Kopf des Schriftstückes Sichtvermerk des Regierungspräsidenten und Wiedervorlage
vermerk des II. Dezernenten „nach 6 Monaten". Danach wurde die Frist um ein weiteres
halbes Jahr verlängert, und erst am 25. Mai 1907 berichtete der Bezirks-Polizeikommisar in
Essen dem Regierungspräsidenten, er habe über die fortgesetzte Bewegung keinen Sonder
bericht erstattet, ,,weil ich die Agitation als über die Bahnen der ständig auf gewerkschaftli
chem Gebiete bestehenden hinausgehend nicht erachtet ... ". HStAD ebd.
2 Vgl. dazu Adelmann a.a.O. Bd. II, S. 305, 362 f. a)-a) Am Rande von der Hand des Regie
rungspräsidenten angestrichen.
3 Gemeint sind die leitenden Angestellten der Firma Krupp.
a)-a) Am Rande von der Hand des Regierungspräsidenten angestrichen.
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lieh eine solche ist oder daß sie manchmal wohl auf mehr oder minder gutem Zure
den beruht. Geklagt wurde auch darüber, daß Überarbeit zuweilen zu spät
bekanntgegeben wird, so daß sie schon darin die Arbeiter und ihre Familien in Ver
legenheit bringe.
• Eine Abschaffung der Überarbeit erscheint ausgeschlossen, solange sich nicht
die Firma in der Annahme der Aufträge beschränkt• und so lange nicht seitens der
auftraggebenden Militärbehörde Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Firma
genommen wird. Neuerdings scheint das übermäßige Überstundenwesen etwas ein
geschränkt zu sein, stellenweise ist Tag- und Nachtschicht eingerichtet; auch soll
keinerlei Zwang mehr auf die Arbeiter ausgeübt werden; indessen ist, wie ich fest
gestellt habe, in einzelnen Betrieben die Parole ausgegeben, daß diejenigen Arbei
ter, die sich weigern Überstunden zu machen, hierzu zwar nicht angehalten werden
sollen, sie aber auch dauernd von den Überstunden ausgeschlossen werden.
Die Forderung der Bewilligung eines Lohnzuschlages für Überstunden halte ich
an sich nicht für unberechtigt4 ; die Leistung der Arbeiter wird zwar nicht größer,
im Gegenteil geringer, aber die Beanspruchung der Arbeitskräfte wächst stärker, als
dem normalen Lohnsatz entspricht.
2) Über die Löhne kann im allgemeinen nicht geklagt werden; sie sind höher als
in den übrigen Werken der Großindustrie5•
a) Akkordreduzierung tritt selbstverständlich nicht ein, wenn ein Akkord einmal
abgeschlossen ist6 ; sie wird nur dann eingefühn, wenn irgendwelche verbesser
ten Arbeitsmethoden oder neue Maschinen usw. eine gesteigene Leistungsfähig
keit bei verringener oder gleicher Inanspruchnahme der Arbeiter ermöglichen.
b) Die Akkordfestsetzungen werden mit den Arbeitern vereinban, allerdings in der
Weise, daß der Meister oder Betriebsleiter den Ausschlag gibt;
c) Die Löhne für die Hilfsarbeiter entsprechen nicht nur den hiesigen Verhältnis
sen, sondern dürften eher noch höher sein als in anderen Betrieben; sie betragen
durchschnittlich 2,80 - 3,20 - 3,40 M bei Arbeitern unter 21 Jahren, und 4,00 4,50 M bei Arbeitern von ca. 40 Jahren. Die tatsächlich verdienten Löhne über
schreiten diese Beträge dann erheblich, wenn die Hilfsarbeiter im Akkord
beschäftigt werden, was je nach der Anstelligkeit derselben früher oder später
nach dem Eintritt stattfindet. Diese Löhne gelten für die 1 Ostündige Arbeitszeit.
3) Über die Mißstände in einzelnen Betrieben ist zu berichten, daß solche hier
und da auftreten, aber wo sie gefunden werden, auch auf ihre Beseitigung gedrun
gen wird. In den letzten beiden Jahren sind namentlich in älteren Werkstätten ver
schiedentlich ganz erhebliche Verbesserungen veranlaßt worden; am schlimmsten
sind noch die Verhältnisse in den älteren Hammerwerken; die Firma war auch
schon wiederholt meinerseits darauf hingewiesen worden, hatte auch eine Ände
rung zugesagt, die indessen noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. In einem
4 Im Gegensatz zu anderen Essener Unternehmen hatte Krupp einen entsprechenden Lohn
zuschlag nicht gewähn. Vgl. Adelmann a.a.O. Bd. II, S 363. Nur auf der zum Krupp-Kon
zern gehörigen Germania-Werft in Kiel-Gaarden war 1906 der Zuschlag eingefohn worden
- anscheinend auf Drängen Kaiser Wilhelms II. Vgl. Willi A. Boelcke (Hrsg.): Krupp und
die Hohenzollern in Dokumenten. Frankfun 1970. Nr. 104 und 105.
5 Das galt aber nur für die Gußstahlfabrik, nicht für die Außenwerke. Außerdem hielt die
Lohnsteigerung mit der Erhöhung der Lebenshaltungskosten nicht Schritt. Vgl. Adelmann
a.a.O. Bd. II., S. 356 und Boelcke a.a.O., S. 176.
6 Vgl. dagegen die Beschwerden des Onsvereins des Christlichen Metallarbeiterverbandes bei
Adelmann a.a.O. Bd. II, Nr. 779 , S. 360.

1906 Mai 5

123

Falle habe ich der Firma zu Anfang des vergangenen Monats mitgeteilt, daß mei
nerseits eine weitere Frist zur Beseitigung der Übelstände nicht gewährt werden
könnte, eine solche müßte bei dem Herrn Regierungspräsidenten beantragt werden.
Die Firma hat sich infolgedessen veranlaßt gesehen, mir mitzuteilen, daß der
Betriebsteil, das Schnellhammerwerk, nunmehr an andere Stelle verlegt wird.
Eine von dem hiesigen Gewerbereferendar Dr. Siemonsen nach den Akten vor
genommene Zusammenstellung von Übelständen und deren Beseitigung lege ich in
den Anlagen bei7•
Hinsichtlich der Feuerbetriebe ist zu bemerken, daß regelmäßige Pausen dort
nicht stattfinden können.
4) Die Strafen werden durchweg in den gesetzlich zulässigen Grenzen festgesetzt
und durch die einzelnen Ressorts bei jeder Lohnperiode kontrolliert8 .
Zuspätkommen wird im ersten Falle gar nicht bestraft, zweimalige Verspätung
mit 25 Pfg., drei- und viermalige Verspätung mit 50 Pfg., 5- und 6malige Verspä
tung mit 75 Pfg. innerhalb einer Lohnperiode.
Die übrigen Strafen z.B. wegen Trunkenheit im Dienst, Tätlichkeiten gegen Mit
arbeiter usw. haben mir bisher zum Einschreiten keine Veranlassung gegeben.
Zum Schlusse habe ich nur noch zu bemerken, daß nach wie vor eine intensive
und häufige Revision der einzelnen Krupp'schen Betriebe stattfindet und auf die
Beseitigung aller vorgefundenen Mängel nachdrücklich hingewirkt wird; insbeson
dere wird bei Neubauten von vornherein eine sehr weitgehende Rücksichtnahme
auf die Arbeiter gefordert, was eine Besichtigung der neuen Werkstätten ohne wei
teres ergeben dürfte.

Nr.48
1906 Mai 5
Rundschreiben des Verbandes Berliner Metallindustrieller• an die Mitgliedsfirmen.
Ausfertigung
[Wiedereinstellung von Arbeitern nach Streiks]
Die Mitteilungen über den Umfang der Arbeitseinstellungen am 1. Mai lassen
bisher die genaue Feststellung der in Betracht kommenden Arbeiterzahl nicht zu.
Da dies jedoch zur Beurteilung der Gesamtlage unbedingt notwendig erscheint, bit
ten wir Sie, uns umgehend mitzuteilen, wieviel Arbeiter in Ihrem Betrieb am 1. Mai
die Arbeit nicht aufgenommen oder sie im Laufe des 1. Mai verlassen haben.
Bei der Wiedereinstellung der in Betracht kommenden Arbeiter ist zu beachten,
daß Arbeiter, die vor dem 1. Mai in Ihrem Betrieb beschäftigt waren, von Ihnen
also wieder angenommen werden, wie bisher immer bei ähnlichen Anlässen ohne
weiteres eingestellt werden können, d. h. ohne Benutzung unserer Arbeitsnachweis
stelle. Alle sonstigen Formalitäten dagegen, wie Unterschreibung der Arbeitsord7
8

1

Nicht aufgefunden.
Im Jahre 1906 wurde der Pensionskasse bei 34 747 Beschäftigten 48 160 Mark an Strafgel
dem zugewiesen. Vgl. Adelmann a.a.O. Bd. II, S. 363.
Werner von Siemens-Institut, 61/Li 938 - Am Kopf des Schriftstücks: Eingangsstempel
,,Wernerwerk" und Vermerk: ,,Bereits erledigt durch Herrn Dr. Fellinger."
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nung usw. sind - um gegen etwaige Schadensersatzansprüche gesichert zu sein unbedingt einzuhalten. Bei Arbeitern dagegen, die neu eingestellt werden, sind die
üblichen allgemeinen, bekannten Bestimmungen hinsichtlich unseres Nachweises
einzuhalten.

Nr.49
1906 Mai 12
Bericht des Landrats in Neuss an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf 1
Ausfertigung
[ Arbeitskampf in der Metallindustrie]
Beifolgend überreiche ich Abschrift emes Berichtes des Bürgermeisters von
Heerdt2 •
Ich habe selbst mit dem Direktor Krieger verhandelt, welcher es ablehnte, das
Einigungsamt des Gewerbegerichts anzurufen.
Der Formerstreik ist gänzlich unberechtigt, da die Former fast 6 Mark verdienten
und nur einen Stundenlohn von 50 resp. 55 Pfg. für Arbeiter unter 21 resp. über 21
Jahre forderten; die Firma wollte nur diesen Verdienst nicht als Tagelohn festlegen.
Es gewinnt den Anschein, als ob es gelänge, andere Former einzustellen und den
Streik so zu beendigen; auf die Dauer müßte das Werk stille liegen.
Der Firma Krieger ist der Schutz des Arbeitgeberverbandes zugesichert worden,
welcher ja im schlimmsten Falle zu einer großen Arbeiteraussperrung führen
könnte.
Der Streik wird geschürt vom Metallarbeiterverband Stuttgart3 .

Nr. 50
1906 Mai 14
Protokoll der außerordentlichen Ausschußsitzung des Gesamtverbandes Deutscher
Metallindustrieller in Berlin 1
Privatdruck
[Verhandlungen mit den streikenden Arbeitern, nicht mit Gewerkschaftsvertretern]
Der Vorsitzende, Herr Kommerzienrat Heckmann-Berlin, eröffnet die Ver
sammlung um 1000 Uhr.
Über Punkt 1 der Tagesordnung berichtet der Generalsekretär Herr Dr.
Grabenstedt2 • Die Versammlung bestätigt einen früheren Ausschußbeschluß, nach
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24 702. - Der Regierungspräsident verwies den Bericht
mit Erlaß vom 17. Mai 1906 an den Gewerbeinspektor in Neuss zur Stellungnahme.
2 Vgl. Nr. 42.
3 Sitz der Leitung des Deutschen Metallarbeiterverbandes.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. - Keine Sichtvermerke.
2 In gleicher Funktion auch beim Verein deutscher Arbeitgeberverbände tätig.
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welchem die Gesellschaft des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller zur
Entschädigung bei Arbeitseinstellungen3 der Entschädigungsgesellschaft des Ver
eins Deutscher Arbeitgeberverbände4 beitritt.
Über Punkt 2 der Tagesordnung berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr
Landtagsabgeordneter Menck-Altona, im Namen des Vorstandes und begründet
den von demselben aufgrund des Ausschlußbeschlusses vom 2. Mai und der späte
ren Beschlüsse der Bezirksverbände entworfenen Antrag. Die Versammlung erklärt
sich nach längerer Beratung mit dem Antrage des Vorstandes einverstanden, erhöht
aber die Aussperrungsquote von 39 % auf 60 %. Mit dieser Abänderung wird der
Antrag des Vorstandes einstimmig zum Beschluß erhoben.
Der Beschluß lautet:
„Der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller ist der Meinung, daß die
Bezirksverbände Dresden, Hannover, Braunschweig und Breslau im guten Rechte
sind, wenn sie die Verhandlung mit Vertretern der Arbeiterorganisation ablehnen,
da die bestreikten Arbeitgeber bereit sind, durch eine Kommission aus ihrer Mitte
mit den streikenden Arbeitern zu verhandeln, und ferner, daß sich die genannten
Bezirksverbände um die deutsche Industrie verdient gemacht haben, indem sie es
abgelehnt haben, die gestellten Forderungen auf Mindestlöhne, welche sich zwei
fellos zu einheitlichen Normallöhnen und einheitlichen Tarifverträgen über das
ganze Gebiet des Deutschen Reiches auswachsen sollen, anzunehmen.
Unter der Voraussetzung, daß die genannten vier Verbände ihre Stellung in die
sen beiden prinzipiellen Fragen nicht ändern und auf keinen Fall Separatabmachun
gen durch einzelne Verbände oder einzelne Firmen eingegangen werden und der
Betrieb nicht eher aufgenommen wird, als bis eine Einigung und die Wiederauf
nahme der Arbeit für sämtliche vier Bezirksverbände sichergestellt worden ist,
beschließt der Gesamtverband, die vier Verbände in diesen prinzipiellen Fragen so
lange zu unterstützen, bis durch Abmachungen zwischen den bestreikten Arbeitge
bern und streikenden Gießereiarbeitern die beiden prinzipiellen Fragen im Sinne
der Arbeitgeber ihre Erledigung gefunden haben.
Die Unterstützung, welche der Gesamtverband den vier Bezirksverbänden
gewährt, soll darin bestehen, daß im ganzen Gesamtverband vorläufig 60 % der
beschäftigten - vornehmlich dem Deutschen Metallarbeiterverband angehörige Arbeiter am 2. Juni 1906 entlassen werden, wenn eine Einigung zwischen den
genannten vier Bezirksverbänden und ihren Arbeitern vorher nicht zustande
gekommen ist.
Arbeitern, welche mit Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist entlassen
werden müssen, ist spätestens am 19. Mai 1906 zu kündigen; falls durch die Aus
sperrung von 60 % der Arbeiter die in den Betrieben zurückbleibenden Arbeiter in
größeren Massen einzelne Werke verlassen sollten, so verpflichten sich sämtliche
60 % ihrer Arbeiter aussperrenden Verbände, zum Schutze der geschädigten
Betriebe mit weiteren Aussperrungen vorzugehen, und zwar unterwerfen sie sich

3 Am 17. März 1905 gegründet; Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 1. Juni 1906.
4 Deren Satzungen waren erst am 8. März 1906 in der Vorstandssitzung angenommen wor
den. Die Gründung erfolgte am 28. Mai 1906 und die Aufnahme der Geschäftstätigkeit am
1. Juli 1906. Zum Hintergrund vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 12 - Deutsche Industrie-Zei
tung Nr. 31, 1906, S. 375f: Schutzverband gegen Streikschäden. - Gustav Stresemann:
Gesellschaft zur Entschädigung der Arbeitgeber bei Arbeitseinstellungen. Deutsche Arbeit
geber-Zeitung Nr. 37, 1906, S. 520f.

126

Nr. 51

hierbei einem Majoritätsbeschluß in der Weise, daß eine 2/J-Majorität die weitere
Aussperrung bis zur Vollaussperrung beschließen kann.
Der Vorstand erhält Vollmacht, die Durchführung der Aussperrung ins Werk zu
setzen und auch, wo die Verhältnisse es fordern, einzelne Ausnahmen zuzugeste
hen.
Die Abmachungen zwischen den bestreikten Arbeitgebern und den streikenden
Gießereiarbeitern unterliegen der Kontrolle des Vorstandes, welcher für diesen
Zweck durch je einen Vertreter der bestreikten Verbände verstärkt wird. Die
Gesamtabmachungen sind von diesem erweiterten Vorstand zu genehmigen; falls
die vier Verbände oder einer von ihnen mit den Beschlüssen des erweiterten Vor
standes sich nicht zufrieden geben will, so kann die Entscheidung des Ausschusses
beantragt werden. Hierbei handelt es sich aber ausschließlich um die beiden prinzi
piellen Fragen, alle übrigen Forderungen der streikenden Gießereiarbeiter hat jeder
Bezirksverband für sich allein zu ordnen."
Zu Punkt 3 der Tagesordnung werden keine Anträge gestellt.

Nr. 51
1906 Mai 18
Der Gewerkverein Nr. 20
Der Kampf in der deutschen Metallindustrie
[Keine blinde Solidarität mit den Freien Gewerkschaften]
Der Verband Deutscher Metallindustrieller hat Beratungen gepflogen über eine
eventuell vorzunehmende Aussperrung aller oder eines Teils der in den Betrieben
seiner Mitglieder beschäftigten Arbeiter. Wie einige Zeitungen meldeten, sollte der
Beschluß gefaßt sein, daß die Aussperrung am 10. Mai vor sich zu gehen habe. Die
„Arbeitgeber-Zeitung" erklärt aber, daß ein Beschluß, eine Aussperrung am
10. Mai vorzunehmen, nicht erfolgt sei. Der „Vorwärts" hält diese Behauptung der
,,Arbeitgeber-Zeitung" für eine „kaltblütige Lüge". Der Verband der Metallindu
striellen „weiche anscheinend mutig zurück"1.
Der Kampf ist zurückzuführen auf die vom Metallarbeiterverband eingeleitete
Formerbewegung, welche u.a. zum Ziele hatte die Einführung eines bestimmten
Minimallohnes und die 1 Ostündige Arbeitszeit.
Neuerdings verlautet wieder, daß eine Aussperrung am 26. Mai erfolgen soll. Der
„Deutschen Tageszeitung" wird aus Dresden geschrieben, daß die Aussperrung an
dem genannten Tage auch in den Betrieben der deutschen Metallindustrie vorge
nommen werden soll, in welchen keine Kündigungsfrist besteht. Es sollen zunächst
30 pCt. der Organisierten ausgesperrt werden. Darauf soll 8 Tage gewartet werden,
ob dies die „kämpfende Arbeiterschaft zur Besinnung bringt" und sofern dies nicht
der Fall ist, so soll zur Aussperrung von weiteren 50 pCt. in allen Betrieben
geschritten werden.
Die entschieden arbeiterfreundliche „Soziale Praxis" rät den Arbeitern nach
zugeben2 . Wenn die Unternehmer den Beschluß auf Aussperrung fassen, dann

1 Vgl. Nr. 50; Text auch abgedruckt in: Der Gewerkverein Nr. 21 vom 25. Mai 1906.

2 Am 19. Mai 1906 kam bereits im Bezirk Dresden eine Einigung zustande, die den Formern
einen Zuschlag von 25 % für Überstunden eintrug.
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haben sie natürlich auch ein Interesse daran, diesen Beschluß zur Ausführung zu
bringen. Es fragt sich nur, inwieweit alle Arbeitgeber sich einem Beschlusse dieser
Art fügen werden. Immerhin wird ein Aussperrungsbeschluß große Kämpfe zur
Folge haben, deshalb muß beiden Teilen angeraten werden, die Dinge nicht auf die
Spitze zu treiben. Nach den bisherigen Erfahrungen hat die Arbeiterschaft in sol
chen Kämpfen unterliegen müssen. Als im letzten Herbst und Winter die für die
Arbeiter unglücklich verlaufene Aussperrung der Thüringer Textilarbeiter beendet
war, stellte der sozialdemokratische „Textilarbeiter"(Nr. 49) die Frage auf:
„Weshalb stellten wir den Streik nicht ein, als die Aussperrung perfekt werden
sollte? Nur weil die Streikenden es nicht wollten. Mit diesem System der Kampf
führung muß gebrochen werden. Es ist nicht angängig, daß die „Führer" nur die
Kämpfer begleiten; sie sollen sie führen, und die Truppen haben ihnen zu gehor
chen und Disziplin zu bewahren3 • Von vornherein hätten die Führer den Massen
abraten müssen, das durch die Aussperrung erweiterte Kampffeld zu betreten; und
wären die Massen von der Pflicht erfüllt gewesen, Disziplin zu bewahren, wären sie
solchen Weisungen sicher nachgekommen."
Es ist nicht viel damit anzufangen, wenn solche Ansichten erst zum Ausdruck
gebracht werden, wenn die Niederlage der Arbeiter perfekt geworden ist. Wert hät
ten solche Äußerungen nur dann, wenn sie für kommende Fälle entsprechend
gewürdigt würden. Als die Berliner Metallarbeiter im vorjährigen Kampfe gegen
die Großen in der Elektrizitätsindustrie unterlegen waren, erschien in der sozialde
mokratischen „Metallarbeiterzeitung" (Nr. 44) folgende energische Erklärung: 4
,,Es darf nicht wieder vorkommen , daß man in der Nachgiebigkeit so weit geht,
den Streikenden die endgültige Entscheidung in einer so tief einschneidenden Frage
zu überlassen, ob noch weitere Tausende augesperrt werden sollen oder nicht. Dar
über dürfen nur die der Gesamtheit verantwortlichen Instanzen entscheiden, die,
wenn es die Verhältnisse erfordern, von der ihnen zustehenden Befugnis ohne
Rücksicht auf gewisse Stimmungen Gebrauch machen müssen."
In der Tat, die Verantwortung bleibt in allen Kämpfen den Führern, die sie aber
nur dann wirklich tragen können, wenn die Masse ihnen folgt. Innerhalb des Ver
bandes der Metallarbeiter gibt es aber so viel unbesonnene Draufgänger, die durch
ihre Reden in den Versammlungen die Situation ganz unnötigerweise nur noch ver
schärfen. Wenn dies aber geschehen ist, dann kann man es wohl begreiflich finden,
wenn die Arbeiter nicht bereit sind, plötzlich, auch wenn der rechte Augenblick
dazu gekommen ist, einzulenken.
In den Zeitungen wurde auch sehr viel davon gesprochen, daß nur die Mitglieder
des Metallarbeiterverbandes ausgesperrt werden sollten. Das ist insofern ein Irrtum,
als tatsächlich z.B. in Breslau auch die Gewerkvereiner und ebenso auch Angehö
rige des christlichen Metallarbeiterverbandes von der Aussperrung betroffen wor
den sind. ,,Die Welt am Montag" will aber wissen, daß „nachträglich ermittelt
worden sei", daß sowohl die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine als auch die
christlichen Gewerkschaften sich mit den Sozialdemokraten solidarisch erklärt hät
ten. Dies soll also heißen, daß die Gewerkvereiner und die Christlichen das Verlan
gen an die Unternehmer stellen, sie mit auszusperren, um der Solidarität mit den
Sozialdemokraten gerecht zu werden. Verhandlungen nach dieser Richtung haben
aber gar nicht stattgefunden. Die Gewerkvereiner denken jedenfalls nicht daran,

3 Vgl. Nr. 34.
4 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 286 und 289.
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die Solidarität mit den sozialdemokratisch organisienen Metallarbeitern dahin auf
zufassen, daß sie hinter jenen blindlings einhenrotten wollen. Der Metallarbeiter
verband hat niemals eine Solidarität mit den Gewerkvereinern zur Geltung
gebracht. Sein Sinnen und Trachten ging vielmehr immer und allein nur darauf hin
aus, die Gewerkvereiner zu bekämpfen. Jener Arbeiterverband hat gegen unsere
Arbeiterorganisation einen viel schärferen Kampf gefühn als jemals gegen die
Unternehmer.
Unsere Gewerkvereine werden überall Solidarität üben, wo sie von vornherein
mit dabei sind und auch ihre Anschauungen zur Geltung bringen können. Ebenso
werden sie überall sich bestens dafür bedanken, den sozialdemokratischen Metall
arbeitern die Kastanien aus dem Feuer zu holen, um dafür dann obendrein mit Fuß
tritten regalien zu werden. Die Solidarität der Arbeiter hat zur Voraussetzung die
gegenseitige Achtung und Anerkennung der Organisationen untereinander. Diese
Auffassung haben die Gewerkvereine bei allen großen Bewegungen zum Ausdruck
gebracht. Mutig und selbstlos, treu und beharrlich haben wir Schulter an Schulter
mitgekämpft, wo jene Vorbedingungen erfüllt waren. Ohne dies aber werden die
Gewerkvereiner wie heute so auch in Zukunft ihren eigenen Weg gehen und sich
nicht zu Schleppenträgern jener Leute machen lassen, die keine andere Meinung
gelten lassen wollen als die ihrige. Es ist nur zu sehr Tatsache: brutaler und rück
sichtsloser, wie der Metallarbeiterverband gegen andersdenkende Arbeiter vorgeht,
gehen selbst die größten Scharfmacher unter den Unternehmern nicht gegen die
Arbeiter vor. Die Gewerkvereiner verdienten ihren ehrenvollen Namen nicht, wenn
sie sich von Leuten solcher An einfach ins Schlepptau nehmen lassen wollten.

Nr. 52
1906 Mai 25
Bericht des Gewerbeinspektors m Neuss an den Regierungspräsidenten in
Düsseldorf 1
Ausfenigung
[ Arbeitskampf in der Metallindustrie des Raumes Oberkassel]
Im Ausstande befinden sich zur Zeit 40 organisiene Former und Kernmacher, die
zum Teil durch Heranziehung bisheriger Hilfsarbeiter und Meister ersetzt werden,
so daß der Betrieb nicht zum Stilliegen kommt. Einige der Streikenden sollen in den
nächsten Tagen die Wiederaufnahme der Arbeit beabsichtigen und besteht daher
die Hoffnung, daß mehrere Arbeiter diesem Beispiel folgen werden, zumal die von
den Organisationen gewähne Unterstüzung gering sein soll. Die Firma ist jedoch
unterdessen eifrig bemüht, den nötigen Ersatz durch Zuzug ausländischer Arbeiter,
und zwar russischer und belgischer, zu erhalten. Drei Arbeiter aus Ostrow (Ruß
land) werden bereits beschäftigt. Auf die Schwierigkeiten, die durch die Einstellung
russischer Arbeiter erwachsen können, habe ich die Firma aufmerksam gemacht.

1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24 702. - Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk des
Regierungspräsidenten und Runderlaß vom 23. Juni 1906 zur Weitergabe an den Landrat m
Neuss mit Bitte um Stellungnahme. - Vgl. Nr. 42 und Nr. 72
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Es sei noch hervorgehoben, daß die Firma das bisher übliche gemischte Lohnsy
stem fallen zu lassen und einen Akkordlohn zu bezahlen plant, wodurch eine Lohn
erhöhung von ca. 5 % erzielt wird.
Nr. 53
1906 Mai 26

Resolution des Verbandes Deutscher Eisenwarenhändler zur Ausdehnung der
Unfallversicherung 1
Privatdruck
[Forderung einer Reichsberufsgenossenschaft]
Der Verband Deutscher Eisenwarenhändler e.V. erachtet eine Änderung der
Unfallversicherung dahin für geboten, daß
1. die Unfallversicherung auf alle Geschäftsbetriebe ausgedehnt wird, die im
Handelsregister eingetragen sind2,
2. der Versicherung die gesamte Tätigkeit des in diesen Geschäften tätigen Per
sonals unterliegt,
3. die Unfallversicherung der kaufmännischen Betriebe einer besonderen, sich auf
das ganze Gebiet des Reiches erstreckenden Genossenschaft übenragen wird.
Nr.54
1906 Mai 30

Protokoll der Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns in Berlin im Char
louenburger Werkta
Ausfenigung
[Kampfmaßnahmen im Streik bei Arbeitern und Unternehmern]
1. Aussperrung am 2. Juni
Der Vorsitzende 2• teilt mit, der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller
habe in seiner erweitenen Vorstandssitzung vom 29. Mai, an welcher er als Venre
ter des Bayerischen Metallindustriellen-Verbandes teilgenommen habe, aufgrund
dessen, daß die vom Metallarbeiter-Verband aufgestellte prinzipielle Forderung
nach Mindestlöhnen nunmehr auch in Hannover zurückgezogen worden sei, den
Beschluß gefaßt, die für Sonnabend, den 2. Juni angekündigte Aussperrung von
60 % der männlichen Arbeiter nicht stattfinden zu lassen3.
1 RWWa Abt. 5 Nr. 23 Fasz. 7. - Die Resolution wurde auf der Generalversammlung des
Vereins in Berlin angenommen.
2 Die Unfallversicherung galt bisher nur für das mit mechanischen Hilfen jeglicher Art arbei
tende Gewerbe und für die Land- und Forstwirtschaft.
1• Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14. Am Kopf des
Schriftstückes der Sichtstempel „W.v.S."
2• Direktor Dihlmann.
3 Vgl. Nr. 25 und 50.
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2. Entlassung von Meissner, fahnke und Schobel im Charlottenburger Werk
Der Vorsitzende berichtet im Anschluß an die den Anwesenden durch die Akten
notiz vom 28. Mai d. Js. bekannten Tatsachen, eine am Abend vorher abgehaltene
Arbeiterversammlung habe eine Resolution gefaßt, in welcher gegen die Entlassung
der drei Genannten protestiert und eine Kommission von drei Mann beauftragt
wurde, bei der Generaldirektion der Siemens-Schuckertwerke in der Angelegenheit
vorstellig zu werden sowie gleichzeitig gegen die in der Versammlung ebenfalls zur
Sprache gebrachte Verlängerung der Arbeitszeit der nach dem Nonnendamm ver
legten Betriebe des Charlottenburger Werks von 8 auf 8 ¼ Stunden Verwahrung
einzulegen.

J. Versuchte Überstundenverweigerung im Blockwerk
Herr Direktor Pfeil teilt mit, am Tage vorher sei ihm eine Resolution des Inhalts
zugegangen, die Arbeiter des Blockwerks hätten beschlossen, mit Rücksicht auf die
für den 2. Juni bevorstehende Aussperrung, die ja beweise, daß die Firma mit Arbei
ten nicht überhäuft sei, von dem genannten Tage ab die Leistung von Überstunden
zu verweigern. Er habe darauf den Arbeiterausschuß berufen und demselben eröff
net, er sei bereits entschlossen gewesen, vor Pfingsten Überstunden nicht mehr
machen zu lassen, diesen Entschluß nehme er jedoch mit Rücksicht auf die in der
Resolution ausgesprochene direkt der Arbeitsordnung widersprechende Weigerung
zurück; es seien an diesem Tage Überstunden zu leisten und wer vor Beendigung
derselben die Arbeit niederlege, sei entlassen. Sollte der Arbeiterausschuß am fol
genden Tage in geeigneter Form und ohne jede Anspielung auf den 2. Juni darum
ersuchen, daß vor Pfingsten Überstunden nicht mein angesetzt werden möchten, so
sei die Firma bereit, dies zuzugestehen. Der Arbeiterausschuß sei nachmittags wie
der erschienen mit der Behauptung, es sei ihm nicht gelungen, die Arbeiter von
ihrem Entschluß abzubringen. Daraufhin sei in allen Werkstätten eine Bekanntma
chung folgenden Inhalts angeheftet worden:
„Jeder Arbeitnehmer, welcher die Überstunden, die für heute vorgeschrieben
sind, nicht leistet und die Arbeit entgegen den Bestimmungen der Arbeitsordnung
verläßt, ist hiermit entlassen. Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß mit
der Entlassung der Verlust der Pensionskasse usw. verknüpft ist. Die Entlassungs
papiere der so Entlassenen können morgen nachmittag von 2 Uhr ab in Empfang
genommen werden."
Diese Bekanntmachung hätte die Wirkung gehabt, daß auch nicht ein einziger
Arbeiter vor Beendigung der Überstundenzeit die Arbeit verlassen habe. Am näch
sten Tage habe der Arbeiterausschuß das Ersuchen gestellt, Überstunden für den
Rest der Woche nicht mehr anzusetzen. Diesem Ersuchen sei stattgegeben worden.

4. Monatliche Saalversammlungen
Herr Hettler berichtet, seitens der Arbeiterschaft des Wernerwerks sei es als
Übelstand empfunden worden, daß, wenn, wie es mindestens monatlich einmal der
Fall sei, Saalversammlungen abgehalten werden sollten, ein gemeinsames Erschei
nen aller Arbeiter meistens unmöglich sei, da ein Teil der Arbeiter Überstunden zu
leisten habe, ein anderer Teil nicht. Es sei wünschenswert, daß einheitliche Bestim
mungen darüber herbeigeführt werden, wie mit Rücksicht auf solche Saalversamm
lungen bezüglich der Ansetzung von Überstunden verfahren werden solle.
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Es wird als zweckmäßig erkannt, wo es angängig ist, etwa alle 4 Wochen eine
von Überstunden freie Woche eintreten zu lassen oder aber die Säle zu Gruppen
zusammenzulegen und für jede Gruppe allmonatlich einen von Überstunden freien
Tag zu bestimmen. Wollen die Arbeiter aus irgendwelchen Gründen an einem
anderen Tage eine Versammlung abhalten, so müsse daran festgehalten werden,
daß zu diesem Zwecke in jedem Falle ein besonderer Urlaub erbeten werden müsse.
5. Antisozialdemokratische Organisation
Herr Heuler bezeichnet als wünschenswert, daß über die Formen, in welchen die
nicht dem Metallarbeiterverband angehörigen Arbeiter bei künftigen Aussperrun
gen zu schützen, evtl. zu unterstützen seien, möglichst bald grundsätzliche Bestim
mungen getroffen werden.
Herr Professor Zickermann empfiehlt, eine Organisation der Antisozialdemokra
ten in Form einer Unterstützungskasse herbeizuführen, wie sie im Nürnberger
Werk gegründet ist.
Nr. 55
1906 Juni 5
Bericht des Bürgermeisters von Essen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf 1
Ausfertigung
[Agitation der drei Metallarbeiterverbände in den Kruppschen Werken]
Die Kruppschen Werke sind seit längerer Zeit außerordentlich stark beschäftigt;
infolgedessen mußten im verflossenen Jahre sehr viele Arbeiter von außerhalb neu
eingestellt werden. Diese neu eingestellten Arbeiter (im verflossenen Jahre ca.
6 000) gehörten zu einem großen Prozentsatz bereits vor ihrem Zuzuge nach hier
dem Deutschen Metallarbeiter-Verbande an. Naturgemäß haben diese organisier
ten Arbeiter unter ihren noch nicht organisierten Mitarbeitern weiter für die Orga
nisation geworben. Hierdurch angespornt haben auch die christlichen und Hirsch
Dunckerschen Organisationen für ihre Verbände eine Agitation unter den Krupp
sehen Arbeitern eingeleitet, so daß die Agitation von den Verbänden aller drei
Richtungen in letzter Zeit unter den Kruppschen Arbeitern eine recht lebhafte war
und noch ist.
In jüngster Zeit veranstalten nun diese Organisationen einfach sogenannte Werk
stattbesprechungen, und zwar zum Teil alle drei Organisationen gemeinschaftlich,
zum Teil jede Organisation für sich oder die christlichen für sich und die sozialde
mokratischen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften zusammen.
In diesen Werkstatt- oder Betriebsbesprechungen, von denen für jede Werkstatt
bzw. für jeden Betrieb 2 abgehalten werden, eine des Abends nach beendeter
Tagesschicht und eine morgens früh nach beendeter Nachtschicht, wurden haupt
sächlich Wünsche nach 4 Richtungen hin vorgebracht, und zwar:
1. Abschaffung bzw. Einschränkungen und Regelung der Überstunden,
2. Lohnregelung,
3. Mißstände in den einzelnen Betrieben,
4. Strafen und Behandlung der Arbeiter durch ihre Vorgesetzten.
1 HStAD, Reg. Düsseldorf Nr. 15 910. - Vgl. Nr. 84, 87 und 88.
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Daneben wurde aber verhandelt über:
die Sonntagsarbeit und die Abschaffung derselben, den Bau eines Gewerkschafts
hauses für die freien Gewerkschaften und die Finanzierung dieses Unternehmens.
im allgemein�n
Die Wohlfanseinrichtungen,
und deren Wirkung
Unglücksfälle,
auf die Organisadas Strafsystem,
tion der Arbeiter
die Einführung der achtstündigen Arbeitsschicht,
die Lage der Arbeiter,
den Mangel an Organisationstrieb der Arbeiter,
die Pensions-, Kranken- und Sparkassen der Werke,
den Abschluß von Lohntarifen im Baugewerbe,
das Wohnungswesen,
die Maifeier,
die für den 2. Juni er. m Aussicht genommene Aussperrung der Metallarbeiter
durch die Arbeitgeber.
In sämtlichen Besprechungen wurde ferner von den Venretern der drei verschie
denen Organisationen (Deutscher Metallarbeiterverband, christlicher Metallarbei
terverband und Hirsch-Dunckerscher Metallarbeiterverband) für den Eintritt der
Arbeiter in die Organisation agitien und hierbei über Einrichtungen und Leistun
gen der drei Verbände gesprochen; in einer Versammlung städtischer Gasanstalts
arbeiter wurden auch die anliegenden Flugblätter 2 verbreitet.
Da die sogenannten Besprechungen hiernach als Versammlungen, in denen
öffentliche Angelegenheiten erönen werden sollen, angesehen werden mußten,
und die Polizeiverwaltung ein begreifliches Interesse daran hat, von dem Umfang
und Verlauf der von den drei Verbänden eingeleiteten Agitation durch Überwa
chung der Versammlungen Kenntnis zu erhalten, wurden die Leiter der drei
genannten Organisationen durch Polizeibeamte dahin verständigt, daß die Ver
sammlungen anmeldepflichtig seien und daß im Falle der Nichtanmeldung künfti
ger ähnlicher Versammlungen Bestrafung erfolgen werde.
Der Venreter der Hirsch-Dunckerschen Organisation erkläne sich zur Anmel
dung der Versammlungen bereit und sagte, daß er von dem Generalrat der
Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften bereits Anweisung erhalten habe, die Ver
sammlungen anzumelden 3 . Er wünschte nur, daß auch die freien und christlichen
Gewerkschaften zur Anmeldung der Versammlungen angehalten werden möchten

1

2

Nicht gedruckt. Die Flugblätter stammen vom Verband der deutschen Gemeindearbeiter
und Unterangestellten, der am 25. September 1896 in Berlin nach einem Streik der städti
schen Gasarbeiter gegründet worden und im Mai 1899 der Generalkommission der freien
Gewerkschaften beigetreten war, aber bis zum Wechsel in seiner Leitung am 1. Januar 1906
auf Beibehaltung politischer Neutralität bestanden hatte.
3 Bereits im Frühjahr 1906 hatte sich der Generalrat des Gewerkvereins der deutschen
Maschinenbau- und Metallarbeiter wegen der Ausdehnung des Versammlungsrechts auf
Werkstattversammlungen beim Innenminister beschwert und argumentiert, daß eine Werk
stattversammlung, die sich über Lohnfragen u. dgl. unterhalte, eine private Angelegenheit
sei, gleichgültig, wie zahlreich sie besucht werde. In seinem Runderlaß vom 15. Mai 1906
wies der Minister dieses Argument zurück; die Praxis lehre, daß entsprechende Erörterun
gen sehr bald allgemein geführt, auf gewerkschaftliche Fragen „oder andere Gebiete politi
schen, sozialen oder sozialpolitischen Inhalts" ausgedehnt würden. Dann aber unterlägen
die Werkstattversammlungen dem Versammlungsrecht und müßten angemeldet werden.
HStAD, Regierung Aachen Nr. 218.
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und erbat Zusicherung der Straffreiheit für den Fall, daß die Anmeldung von Ver
sammlungen von ihm vergessen werde.
Gleiche Behandlung aller Organisationen wurde ihm selbstverständlich zugesi
chert und ist auch geübt worden. Die Zusicherung der Straffreiheit konnte dem
genannten Vertreter aber nicht gegeben werden und ist ihm auch nicht gegeben
worden. Er wurde vielmehr auf die Bestimmungen des Vereins- und Versamm
lungsrechts hingewiesen.
Da die gedachten Versammlungen hiernach tatsächlich den Bestimmungen des
Vereins- und Versammlungsrechts unterliegen und die Verwaltung das größte
Interesse daran hat, von den Versammlungen, die vorläufig hauptsächlich den
Zweck haben, die Arbeiter für die Organisation zu gewinnen, Kenntnis zu erhalten,
weil sie sonst über den Fortschritt der Organisation unter den bisherigen Arbeitern
im allgemeinen und den Kruppschen im besonderen im Ungewissen bleibt, bitte ich,
die Beschwerde abzuweisen.
Gegen einen Vertreter der freien Gewerkschaften, der eine Versammlung, in
welcher unter anderem über die Maifeier und die Abrechnung für die Maifeier ver
handelt wurde, nicht angemeldet und den in der Versammlung trotzdem anwesen
den Polizeibeamten zum Verlassen des Lokals aufgefordert hatte (selbstverständlich
erfolglos) und den Wirt, welcher das Lokal zu dieser Versammlung hergegeben
hatte, habe ich wegen Übertretung des Vereins- und Versammlungsrechts Strafver
fügungen erlassen.
Nr. 56
1906 Juni 6
Bericht des Oberbürgermeisters von Krefeld an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf 1
Ausfertigung
[ Aussperrung im Druckereigewerbe]
Die Firma Wilhelm �'efcrs, Grafische Kunstanstalt und Buntpapierfabrik, hat
vorgestern abend 23 Lithographen und Steindrucker nach abgelaufener 14tägiger
Kündigungsfrist entlassen, weil die betr. Arbeiter sich weigern, aus dem Senefel
der-Bunde2 auszutreten.
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24 702. - Am Kopf des Schriftstückes Sichtvermerk des
Regierungspräsidenten. - Die Aussperrung wurde am 17. August 1906 nach einer Einigung
zwischen den Vorständen des Arbeitgeberverbandes und des Senefelder-Bundes aufgeho
ben. Aktenbefund ebd.
Der „Deutsche Senefelderbund" war 1873 als Gewerkschaft gegründet worden, wandelte
sich aber unter Sozialistengesetz zu einer Unterstützungskasse. Er verschmolz am 1. Juli
1905 wieder mit der Gewerkschaft der Lithographen und Steindrucker, dem Verband der
Lithographen, Steindrucker und verwandter Berufe zum „Senefelder-Bund". Vergl. Korre
spondenzblatt a.a.O. Nr. 18 vom 5. Mai 1906. Zu den Organisationspraktiken der General
kommission der freien Gewerkschaften gegenüber dem „Senefelder Bund" vgl. ausführlich:
Volkszeitung (Berlin) Nr. 288 vom 23.Juni 1906: Senefelder Bund und Gewerkschaft. Der gleiche Vorgang mit parallelem Verlauf wiederholte sich vom 2.Juni bis 12. Juli 1906 in
Barmen. Dort wollte mit der Aussperrung der „Schutzverband deutscher Steindruckereibe
sitzer"der Forderung nach sofortiger Einführung der 8-stündigen Arbeitszeit für Lithogra
phen und der 9-stündigen für Steindrucker begegnen. Bericht der Polizei-Verwaltung in
Barmen an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 12 Juli 1906. HStAD ebd.
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1906 Juni 6
Leitsätze zum Referat von Bernhard Harms 1 auf dem 17. Evangelisch-sozialen
Kongreß in Jena2
[Maximalarbeitstag in volkswirtschaftlich venretbarem Rahmen)
I.
Die tägliche Arbeitszeit der in den Fabriken und ihnen gleichstehenden Anlagen
beschäftigten unselbständigen Personen ist in den lerzten Jahrzehnten mehr und
mehr verkürzt worden; auch läßt sich eine ausgesprochene Tendenz zu weiterer
Verkürzung der Arbeitszeit nicht verkennen.
II.
Aus sozialethischen und sanitären Gründen ist es dringend erwünscht, diese Ten
denz so zu beeinflussen, daß die Verkürzung der Arbeitszeit nicht nur allgemein,
sondern vor allem in gesundheitsschädlichen Industrien sowie für jugendliche und
weibliche Arbeiter Platz greift. Besonders dringend ist die Verkürzung der Arbeits
zeit für verheiratete, geschiedene und verwitwete Fabrikarbeiterinnen, und zwar in
dem Umfange, daß es ihnen möglich ist, in größerem Maße als bisher ihren Pflich
ten als Haufrau und Mutter obzuliegen.
III.
Winschaftliche Rücksichten können für die Verkürzung der Arbeitszeit in
besonders gesundheitsschädlichen Industrien und für jugendliche Arbeiter nicht
ausschlaggebend sein. Hingegen ist die Verkürzung der Arbeitszeit Erwachsener in
hygienisch einwandfreien Betrieben unter allen Umständen unter dem Gesichtswin
kel ihrer ökonomischen Wirkung zu beuneilen. Hierbei wird man von dem Grund
satz ausgehen müssen, daß die Verkürzung der Arbeitszeit weder den Unterneh
mern eine Schmälerung ihrer Rente, noch den Arbeitern eine Kürzung ihres Lohnes
bringen darf. Dies ist nur dann denkbar, wenn die Arbeitsintensität so steigt, daß
trotz der verkürzten Arbeitszeit das Quantum der Produktion nicht zurückgeht. In
dem Maße, als dies geschieht, kann die Arbeitszeit unbedenklich verkürzt werden 3•
1 Bernhard Harms (1876-1939), Nationalökonom, Gründer des Instituts für Weltwinschaft
und Seeverkehr, Kiel 1911, damals Privatdozent in Tübingen.
2 Text aus: Protokoll des Evangelisch-sozialen Kongresses 1906, S. 54 - 55. - Vgl. Wipper
mann a.a.O. Bd. I, S. 195. Hauptredner in der Diskussion waren der Herausgeber der
,,Sozialen Praxis", Ernst Francke und Prof. Dr. Adolf Wagner (Vgl. Nr. 34 Anm. 11). Wah
rend Wagner wie Harms für die gesetzliche Regelung des Maximalarbeitstages eintrat,
wollte Francke dies den Tarifvereinbarungen überlassen. - Die Deutsche Arbeitgeber-Zei
tung kommentierte den Kongreß sehr polemisch; vgl. ,,Was geht vor?" in Nr. 18 vom
10. Juni 1906. - Eher referierend der Bericht von Friedrich Naumann in „Die Hilfe" Nr. 24
vom 17.Juni 1906.
3 Vgl. Nr. 18.
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IV.
Die Frage, ob auf die Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb des volkswirtschaft
lich möglichen Rahmens der Staat einen Einfluß ausüben soll, ist verschieden zu
beantwonen. Unerläßlich ist die Mitwirkung des Staates bei der Verkürzung der
Arbeitszeit in gesundheitsSchädlichen Industrien. Desgleichen kann auf gesetzliche
Bestimmungen, welche die tägliche Beschäftigungsdauer der jugendlichen Arbeiter
beschränken, nicht verzichtet werden.
Im einzelnen ist erwünscht, daß:
1 . der Bundesrat von dem ihm aufgrund des § 120 e der Gewerbeordnung zuste
henden Recht der Normierung eines hygienischen Maximalarbeitstages in grö
ßerem Umfange Gebrauch macht, als es bisher geschehen ist, besonders mit
Rücksicht auf die Frauen4 •
2. § 135 der Gewerbeordnung dahin abgeändert wird, daß für „jugendliche"
Fabrikarbeiterinnen, deren Schutzalter auf 18 Jahre zu erhöhen ist, und für
jugendliche männliche Arbeiter der neunstündige Maximalarbeitstag festgelegt
wird.
Auch bei der Regelung der Arbeitszeit erwachsener Frauen ist die Mitwirkung
des Staates erforderlich; nur muß hierbei die richtige Mitte gehalten werden zwi
schen dem sozialpolitisch Erwünschten und dem volkswirtschaftlich Möglichen.
Der zehnstündige Maximalarbeitstag für Frauen ist im ganzen spruchreif, doch
bedarf es bei dieser Einführung weitgehender und langfristiger Übergangsbestim
mungen, vor allem für die Textilindustrie, und Ausnahmebestimmungen für die Sai
songewerbe. Dringend erwünscht ist die internationale Einführung des lOstündigen
Maximalarbeitstages für Frauen.
Eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit erwachsener Männer in hygienisch
einwandfreien Betrieben empfiehlt sich nicht. Desgleichen ist eine gesetzliche Ver
kürzung der Arbeitszeit verheirateter Frauen über die der ledigen hinaus nicht
erwünscht; hingegen ist energisch auf die Einführung der fakultativen Halbtags
schicht für verheiratete, verwitwete und geschiedene Frauen hinzuarbeiten.

Nr. 58
1906Juni 6-9
Entschließungen des Ausschusses des Deutschen Handlungsgehilfentages 1
Privatdruck
[ Arbeitsbedingungen der Angestellten im Handelsgewerbe]
Kontorschluß und Mindestruhezeit im Großhandel
Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages 2 nimmt mit Befriedigung
davon Kenntnis, daß der Beirat für Arbeiterstatistik - im Gegensatz zu seiner frü4 Vgl. dazu die polemische Stellungnahme in „Was geht vor?" Deutsche Arbeitgeber-Zeitung
Nr. 23 vom 10. Juni 1906.
RWWa Abt. 5 Nr. 23 Fasz. 6.
Vgl. Deutscher Handlungsgehilfentag zu Hamburg vom 6. - 9. Juni 1906. Reichsarbeits
blatt, Juni 1906, S. 567f. - Verhandlungsschrift über die vorbereitenden Sitzungen des Aus
schusses des 10. Deutschen Handlungsgehilfentages 1907 vom 6. - 9. Juni 1906. Schriften
des Deutschen Handlungsgehilfenverbandes Bd. 28 - 30. Hamburg 1906.
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heren Auffassung - die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der Kontorar
beitszeiten grundsätzlich anerkannt hat. Der Ausschuß erklän indessen gleichzeitig
die in Vorschlag gebrachten gesetzgeberischen Maßnahmen für völlig unzulänglich
und stellt fest, daß sie den berechtigten Wünschen der beteiligten Kreise durchaus
nicht entsprechen.
Gegenüber den Vorschlägen des Beirates für Arbeiterstatistik erhebt der Aus
schuß des Deutschen Handlungsgehilfentages nachdrücklich die Forderung einer
gesetzlichen Regelung der Kontorarbeitszeiten unter Berücksichtigung folgender
Grundsätze:
1. völlige Sonntagsruhe;
2. Höchstarbeitstag von 9 Stunden bei mindestens zweistündiger Mittagspause in
Kontoren und den dazugehörigen Lagerräumen mit geteilter Arbeitszeit, von
8 Stunden in solchen mit ungeteilter Arbeitszeit: Angestellte ( Gehilfen und
Lehrlinge) unter 18 Jahren sowie weibliche Arbeitskräfte je eine Stunde weni
ger;
3. Geschäftsschluß in Kontoren und den dazugehörigen Lagerräumen mit geteilter
Arbeitszeit spätestens um 7 Uhr, in solchen mit ungeteilter Arbeitszeit spätestens
um 5 Uhr;
4. die Einführung des Sonnabendfrühschlusses3 mit zwingendem Rechte ist durch
den Erlaß gesetzlicher Vorschriften, analog der [sie!] Bestimmungen des§ 139 f
der Gewerbeordnung zu ermöglichen;
5. Ausnahmen sind nur zulässig bei Arbeiten, die in Notfällen oder im öffentlichen
Interesse oder zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur
vorgenommen werden müssen.(§ 105 c Ziffer 1-2 der Gew.-Ord.);
6. gesetzlicher ununterbrochener Urlaub4 von mindestens 14 Tagen für jedes
Dienstjahr;
7. die Vorschriften der§§ 139 g und h der Gewerbeordnung finden auf die Kon
torangestellten entsprechende Anwendung.
Handels-Inspektoren
Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages nimmt mit Bedauern
Kenntnis von der Erklärung des Herrn Staatssekretärs Grafen Posadowsky im
Deutschen Reichstag am 3. Februar 1906, wonach der Bundesrat die Einführung
von Handelsinspektoren abgelehnt hat.
Demgegenüber hält der Handlungsgehilfentag an seinen früheren Beschlüssen
um Schaffung einer Handelsaufsichts-Behörde fest. Die Umfrage des Deutschna
tionalen Handlungsgehilfen-Verbandes über die Ausführung der für das Handels
gewerbe erlassenen Schutzgesetze beweist aufs neue, daß diese Gesetze nur in sehr
geringem Umfange beachtet werden und daß die mit der Aufsicht betrauten
behördlichen Organe fast überall so gut wie gänzlich versagt haben.
Anstellungsvenrag
1. Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages richtet an den Hohen
Reichstag das dringende Ersuchen, dem Beschlusse der XIV. Kommission zur
Beratung des Antrages Bassermann zuzustimmen, wonach der§ 63 des HGB in sei
nem vollen Umfange unzweideutig als zwingendes Recht anerkannt wird. Da nur
3 Vgl. Adelmann a.a.O. Bd. II.Nr. 1 006.
4 Vgl. Nr. 93.
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dadurch die Rechtsunsicherheit, die durch die verschiedenartige Rechtsprechung
über die einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches entstanden ist, völ
lig beseitigt werden kann, so hofft der Handlungsgehilfentag zuversichtlich auf die
Erfüllung seines Ersuchens.
2. Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages richtet an den Hohen
Bundesrat das Ersuchen, den Beschlüssen der XN. Kommission des Reichstags
zuzustimmen, wonach der § 63 des HGB in seinem vollen Umfange unzweideutig
für zwingendes Recht erklärt werden soll.
3. Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages fordert die deutschen
Handlungsgehilfen auf, unter keinen Umständen Dienstverträge einzugehen, durch
die ihnen die Wohltaten des§ 63 Abs. 1 des HGB entzogen werden sollen 5•
Handlungsgehilfen-Kammern
Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages wendet sich mit aller Ent
schiedenheit gegen die Bestrebungen, die Lösung der Arbeitskammerfrage dadurch
zu erschweren, daß unpraktische Forderungen erhoben werden, indem man für
Arbeiter, Handlungsgehilfen, Werkmeister, Techniker usf. die Errichtung gemein
samer, paritätischer Kammern verlangt.
Der Handlungsgehilfentag erblickt vielmehr in der Errichtung paritätischer
Handlungsgehilfenkammern die einzige Möglichkeit, für die kaufmännischen
Angestellten eine wirksame Standesvertretung zu schaffen, und gibt der Erwartung
Ausdruck, daß die Hohe Reichsregierung den diesbezüglichen Beschlüssen des
neunten Deutschen Handlungsgehilfentages 1905 baldigst Rechnung tragen wird6•
Versicherungswesen
1. Das Hilfskassengesetz

Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages erkennt an, daß in dem
Gesetzentwurfe über die Hilfskassen durch die Arbeit und durch die Beschlüsse der
XIII. Kommission des Reichstages die Bedenken im wesentlichen beseitigt worden
sind, die die beteiligten Kreise gegen den Entwurf der Regierung erhoben haben.
In der Erwartung, daß
das Aufsichtsamt für Privatversicherung, entsprechend der Ansicht der Kommis
sion des Reichtages, bei der späteren Handhabung des Gesetzes nicht nur auf die
Rechte der Versicherten, sondern auch auf den Vereinscharakter der Hilfskassen
und auf den ihrem Wirken zugrunde liegenden Gedanken der Gegenseitigkeit
Rücksicht nehmen wird, und daß bei den Vorschlägen für die in Aussicht stehenden
Zuwahlen zum Versicherung-Beirate (§ 72 des Gesetzes vom 12. Mai 1901) auch
Personen, die mit dem kaufmännischen Hilfskassenwesen vertraut sind, in Betracht
gezogen werden, ersucht der Handlungsgehilfentag Einen Hohen Reichstag, dem
Gesetzentwurfe über die Hilfskassen in der Fassung, die von der XIII. Kommission
des Reichstages beschlossen worden ist, die Zustimmung erteilen zu wollen7.

5 Vgl. Nr. 43.
6 Vgl. G. Hiller: Angestelltenvertretung. Gutachten, erstattet der Gesellschaft für soziale
Reform. Verbandsblätter Nr. 17 und 18, 1906.
7 Ygl. Nr. 24.
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2. Die Krankenversicherung

Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages spricht die Erwartung aus,
daß der vom Reichsamt des Innern in Aussicht gestellte Gesetzentwurf betreffend
die Zusammenlegung der Invaliden- und Krankenversicherung auf die Eigenart der
Verhältnisse im Handelsgewerbe mehr Rücksicht nehmen wird als die bisherigen
Versicherungsgesetze.
Der Handlungsgehilfentag stellt insbesondere für die Reform der Krankenversi
cherung folgende Forderungen auf:
1. die Einrichtung einer besonderen Krankenkasse für alle Handlungsgehilfen und
-Lehrlinge mit einer Hauptverwaltung und Bezirksverwaltungsstellen (Freizü
gigkeit der Mitglieder über das ganze Deutsche Reich);
2. Versicherungszwang für alle Handlungsgehilfen, deren Gehalt 3 000 Mark für
das Jahr nicht übersteigt;
3. Recht der Weiterversicherung aller Handlungsgehilfen mit einem Gehalt über
3 000 Mark; Recht der Weiterversicherung der Stellenlosen in der bisherigen
Gehaltsklasse;
4. Sicherung der vollen Mitgliedsrechte stellenloser Handlungsgehilfen für die
Dauer von sechs Wochen nach Ausscheiden aus der versicherungspflichtigen
Beschäftigung;
5. Festsetzung des Beitrages und des Krankengeldes nach Gehaltsklassen, wobei
die obere Grenze der einzelnen Gehaltsklassen für die Berechnung der Leistun
gen und Gegenleistungen maßgebend sein soll. - Die obere Grenze der niedrig
sten Gehaltsklasse ist auf 1 200 Mark Jahresgehalt festzusetzen;
6. das Krankengeld ist bei Versicherten, die noch Gehalt beziehen, auf 1/J, bei
Versicherten, die kein Gehalt mehr beziehen, auf 2/J des versicherten Gehaltes
festzusetzen;
7. Zulassung aller Ärzte zur Kassenpraxis, unter den von der Kasse aufgestellten
Bedingungen. Freie Wahl der Kassenmitglieder unter den gemeldeten Ärzten.
8. Bei Überweisung des kein Gehalt beziehenden Versicherten an ein Kranken
haus oder eine Heilstätte muß den Angehörigen, deren Unterhalt er ganz oder
teilweise aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, 1/J des versicherten Gehaltes
verbleiben.
Der Handlungsgehilfentag spricht ferner die Hoffnung aus, daß die Bearbeitung
der vom „Hauptausschuß für staatliche Pensions- und Hinterbliebenen-Versiche
rung der Privatangestellten" veranstalteten Umfrage so gefordert wird, daß die
Wünsche der Privatangestellten schon bei der in Aussicht gestellten Gesetzesvor
lage ihre Erledigung finden können. Er erachtet es für wünschenswert, sobald für
die Privatangestellten eine besondere Invaliden- und Pensions-Kasseneinrichtung
geschaffen wird, daß die vorstehend für die Krankenversicherung der Handlungs
gehilfen gewünschten Einrichtungen auf die Privatangestellten ausgedehnt und die
Verwaltungen der Kranken- und Pensionskasse zweckentsprechend vereinigt wer
den.
3. Die Unfall- Versicherung
Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages ist der Ansicht, daß die
Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes über die Grenzen der Versiche
rungspflicht und Versicherungsmöglichkeit der Angestellten in offenen Verkaufs
stellen bei der staatlichen Unfallversicherung dringend eine baldige Ergänzung des
§ 1 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes notwendig machen.
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Demnächst fordert der Handlungsgehilfentag im Anschluß an den Vordersatz
des § 1, Absatz 1 (,,Alle Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresver
dienst an Lohn oder Gehalt dreitausend Mark nicht übersteigt, werden nach Maß
gabe dieses Gesetzes gegen die Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden
Unfälle versichert, wenn sie beschäftigt sind"), die Hinzufügung einer neuen Ziffer
8 mit folgendem Wortlaut:
„in einem Handelsbetriebe oder Konsum- und anderen Vereinen mit offenen
Verkaufsstellen".
Nr. 59
1906 Juni 7
Leitsätze zum Referat von Gertrud Bäumer 1 auf dem 17. Evangelisch-sozialen
Kongreß in Jena2
[Zur Lage der berufstätigen Frau]
Es waren folgende Leitsätze aufgestellt:
1. Die modernen wirtschaftlichen Verhältnisse haben die in der Hauswirtschaft
begründete Einheitlichkeit des Frauenlebens zerstört. Der Kreis, den die deutsche
Frauenarbeit ausfüllt, liegt heute nur noch etwa zu zwei Dritteln im Hause, zu
einem Drittel in der volkswirtschaftlichen Güterproduktion.
2. Die Tatsache, daß viele Frauen die Doppellast einer vollen Berufsarbeit und
der hauswirtschaftlichen und Familienpflichten zu tragen haben, daß andere durch
die Ehe aus einer nur kurze Zeit ausgeübten Berufsarbeit in die Hauswirtschaft
übergehen, um schließlich als Witwen doch vielfach wieder erwerbsbedürftig zu
werden - diese Tatsache umschließt eine Reihe sozialer Probleme, für die bis heute
eine befriedigende Lösung noch nicht gefunden ist.
3. Die Einheitlichkeit des Lebenskreises der Frau durch Einschränkung auf die
Hauswirtschaft wiederherzustellen ist unmöglich. Andererseits sind aber auch im
Interesse der Frauen selbst und des Volksganzen die Theorien abzulehnen, nach
denen die Familie aufgelöst werden soll, um die außerhäusliche Berufsarbeit der
Frau zu ermöglichen.
4. Es ist vielmehr daran festzuhalten, daß einerseits die Familie eine Reihe von
Aufgaben für die Frau umschließt, auf deren Erfüllung unter keinen Umständen
verzichtet werden darf, daß andererseits die Beteiligung der Frau am Erwerbsleben
aber nicht nur volkswirtschaftlich notwendig, sondern auch im Sinne einer verfei
nerten sozialen Arbeitsteilung kulturell wenvoll ist.
5. Es ist die Aufgabe der Frauenbewegung, den spezifischen Anteil der Frau an
der Gesamtkultur durch diese wirtschaftliche Krisis hindurch zu erhalten und zu
steigern. Von diesem Gesichtspunkt aus erwächst ihr die Pflicht, die Frau dem
häuslichen Leben zu erhalten, soweit sie dort noch wenvolle Aufgaben findet,
zugleich aber die Bedingungen für eine freie und gesunde Entwicklung der weibli
chen Erwerbstätigkeit zu schaffen.
1

2

Gertrud Bäumer (1873-1954), Mitarbeiterin der „Hilfe", mit Helene Lange Hrsg. ,,Die
Frau"seit 1893 und seit 1901 des „Handbuches der Frauenbewegung".
Text aus: Protokoll des Evangelisch-sozialen Kongresses 1906, S. 118 - 119. - Vgl. Wipper
mann a.a.O. Bd. I, S. 196. Zu den die Leitsätze unterstützenden Diskutanten gehören Pfar
rer Friedrich Naumann und Prof. Dr. Adolf Wagner.
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6. Die praktischen sozialen Forderungen, die sich aus dieser Stellung zur win
schaftlichen Frauenfrage ergeben, sind, soweit sie sich auf die Erhaltung des häusli
chen Wirkungskreises der Frau beziehen, folgende:
a) erweitener Arbeiterinnenschutz;
b) verstärkter Wöchnerinnenschutz durch die Arbeiterversicherung;
c) Einführung hauswinschaftlicher Belehrung in Volks- und Fonbildungsschulen:
d) rechtliche Anerkennung der hauswinschaftlichen Arbeit der Frau als einer win
schaftlich wenvollen Leistung.
7. Um die Entwicklung der weiblichen Berufsarbeit zu fördern und gegen die aus
der Doppelseitigkeit des Frauenlebens hervorgehenden Hemmungen zu schützen,
sind folgende Forderungen zu stellen:
a) unbeschränkte Zulassung der Frauen zu allen Berufen, in denen sie ihren Kräf
ten angemessene und für die Gesamtheit wenvolle Leistungen erfüllen können:
b) vermehne Fürsorge für vollwenige Ausbildungsanstalten:
c) die Einführung der obligatorischen beruflichen Fonbildungsschule für Mäd
chen;
d) die Förderung beruflicher Organisation unter den Frauen;
e) die Teilnahme der berufstätigen Frauen an allen mit der Berufszugehörigkeit
verbundenen Rechten (Wahlrecht für Gewerbegerichte, Kaufmannsgerichte
usw.)
8. Die Anpassung an ihre verändene winschaftliche Lage muß der Frau aber
auch durch eine Umgestaltung ihrer allgemeinen Rechtsstellung erleichten werden.
Die Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit der Frau als Berufsarbeiterin beruht zum
großen Teil in der fundamentalen Verschiedenheit der Anforderungen, die an die
ausschließlich auf die Familie eingeschränkte Hausfrau einerseits, an die dem
öffentlichen Leben unmittelbar angehörende Berufsarbeiterin andererseits gestellt
werden. Die beiden Sphären, in denen heute die Lebensaufgaben der Frau liegen,
müssen einander dadurch genähen werden, daß alle Frauen herangezogen und mit
bürgerlichen Rechten ausgestattet werden.

Nr. 60
1906 Juni 8
Bericht des Landrats in Saarbücken an den Regierungspräsidenten in Trier 1
Abschrift
[Anerkennung des christlichen Metallarbeiterverbandes durch die Unternehmer]
Im Nachgange zu meiner Vorlage vom 6. d.Mts. 2 - N ° 6526 - berichte ich noch
weiter folgendes:
Im Monate Februar d. Js. ist die Agitation des •christlich-sozialen[sic!] Metallar
beiterverbandes• im hiesigen Kreise öffentlich in Erscheinung getreten, nachdem

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. - Vgl. Nr. 35.
a)-a) handschriftlich unterstrichen.
2 Nicht gedruckt.
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dieselbe [sie! gemeint: der Verband] - schon seit einiger Zeit 3 im geheimen arbei
tend - in St. Johann eine Zahlstelle errichtet hatte. Dieselbe suchte sich unter der
bis dahin von gewerkschaftlichen Bewegungen freigebliebenen Belegschaft der Bur
bacher Eisenhütte Eingang zu verschaffen. Es gelang ihr dies damit beginnend, daß
am 18. Februar d. Js. der Zweigverein des christlichen Metallarbeiterverbandes
(Zahlstelle St. Johann) in Maistau-Burbach eine Versammlung abhielt, die von etwa
150 Personen besucht war und in welcher der Arbeitersekretär dieser Gewerk
schaft, a Wernarus aus Aachen a, als Redner auftrat mit dem Thema:
,,Was erstrebt und bietet der christliche Metallarbeiterverband für seine Mitglie
der."
Es trat dem Zweigverein eine Anzahl Arbeiter der Burbacher Hütte bei; von den
selben erfolgte die weitere Agitation unter den übrigen Hüttenarbeitern daselbst.
a Die Burbacher Hütte, welche durch ihre Wohltätigkeitseinrichtungen und sonstige
Fürsorge für ihre Arbeiter stets als mustergültig anerkannt a worden ist, suchte dem
Eindringen der Gewerkschaftsbewegung unter ihre Belegschaft entgegenzutreten.
Es wurde darauf von der Hütte einigen Arbeitern gekündigt, welche besonders die
Belegschaft zu Unzufriedenheiten mit den bestehenden Verhältnissen aufzureizen
suchten.
Diesem Vorgehen der Hütte folgte am 11. März eine weitere Versammlung der
genannten Gewerkschaft in Malstatt-Burbach, die von etwa 300 Arbeitern besucht
war, und in der awiederum p. Wernarus als Hauptredner a auftrat. Die Versamm
lung, über welche ich am 16. März d. Js. - N ° 2971 - berichtete\ beschloß eine
Resolution, gemäß welcher gegen das Vorgehen der Hüttenverwaltung protestiert
wurde. Weitere Versammlungen folgten dann noch im März, April und Mai d. Js.,
wodurch sich die Beunruhigung der Belegschaft der Hütte steigerte und der
Gewerkschaftsverein größeren Anhang dieser Belegschaft erhielt.
Von der Hüttenverwaltung wurde nach und nach 56 Arbeitern gekündigt. Es trat
dann eine scheinbare Ruhe ein, und schien wenigstens für die nächste Zeit keine
Streikgefahr zu bestehen.
Unerwartet erschienen jedoch am 30. Mai bei der Hüttenverwaltung 6 Arbeiter,
welche den Generaldirektor Weisdorff sprechen wollten, um denselben b zur Aner
kennung der Organisation der Belegschaft zu veranlassen, andernfalls zum Streik
geschritten werde b. Da aber Weisdorff nicht anwesend war, wurde die Deputation
beschieden, daß die Besprechung am 5. d. Mts. stattfinden könne.
Am Freitag, den 1. d. Mts. vormittags sah sich die Hüttenverwaltung veranlaßt,
zwei Arbeitern zu kündigen.
Die Kündigung dieser beiden Arbeiter erfolgte, wie mir Generaldirektor Weis
dorff ausdrücklich versicherte, <nicht wegen deren Zugehörigkeit zum Metallarbei
terverbande, sondern wegen deren fortgesetzten Hetzereien unter der Arbeiterbe
legschaft c, abgesehen hiervon aber war einer der beiden Gekündigten aein starker
Trinker• und deshalb zur weiteren Beschäftigung auf der Hütte nicht mehr geeig
net, so daß schon aus diesem Grunde dessen Kündigung notwendig erschien. Sofort
nach ausgesprochener Kündigung dieser beiden Leute scharten sich etwa 30 Mitar
beiter derselben zusammen und forderten von dem Obermeister die a sofortige

3 Seit 1903.
b)-b) von anderer Hand unterstrichen.
c)-c) doppelt unterstrichen.
4 Nicht gedruckt.
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Zurücknahme der Kündigung•, andernfalls eine Arbeitsniederlegung der übrigen
Arbeiter erfolgen werde. Auch aus anderen Arbeiterabteilungen drängten sich Leute
zu der verhandelnden Gruppe, deren Forderung dieselben mit dem Verlangen wie
derholten, spätestens bis abends 6 Uhr einen bestimmten Bescheid zu erhalten. Der
Obermeister der betreffenden Abteilung hielt hiernach mit seinem Betriebschef eine
Besprechung der Sache und erklärte darauf den Leuten, daß „wer nicht arbeiten
wolle, die Hütte zu verlassen habe".
Es haben sich dann gegen 12 ½ Uhr nachmittags 27 Arbeiter von der Hütte ent
fernt und damit den Streik eröffnet. Am Abend desselben Tages folgten denselben
noch weitere 21 Ausständige. Am folgenden Tage, also am 2. d. Mts. traten bei der
Frühschicht 24 und bei der Abendschicht noch 11 neue Streikende hinzu. Weiter
folgten:
3 Mann,
am 4. d. Mts. bei der Nachtschicht
19 Mann,
am 5. d. Mts. früh
86 Mann,
am 5. d. Mts. mittags
43 Mann,
am 5. d. Mts. abends
112 Mann,
am 6. d. Mts. morgens
29 Mann,
am 6. d. Mts. abends
am 7. d. Mts. morgens
3 Mann,
so daß die Gesamtzahl der Ausständigen gestern vormittag auf 378 gestiegen ist.
Davon sind 278 organisiert, die übrigen 100 Mitläufer.
Ferner sind noch hinzugekommen im Laufe des gestrigen Tages und heute bei
der Frühschicht 82. Es streiken sonach nunmehr 460 Mann.
Auf das unerwartete Ergebnis vom 1. d. Mts. hin fand dann am Pfingstsonntag,
den 3. d. Mts. in Malstatt-Burbach eine von etwa 400 Mann besuchte Versammlung
des Metallarbeiterverbandes statt, in welcher die • Arbeitersekretäre Gutsehe und
Wernarus• redeten und unter Aufrechterhaltung der Forderung zur Zulassung der
Arbeiterorganisation seitens der Burbacher Hüttenverwaltung beschlossen wurde,
zunächst noch das Ergebnis der für den 5. d. Mts. in Aussicht stehenden Unterhal
tung der sechsgliedrigen Arbeiterdeputation mit dem Generaldirektor der Hütte
abzuwarten. Da sich aber unter der Deputation 5 streikende Leute befanden, wur
den diese letzteren von Generaldirektor Weisdorff nicht empfangen, mit dem sech
sten noch in Arbeit stehenden Deputierten hatte sodann Weisdorff eine Bespre
chung abgehalten, die aber zu keinem besonderen Ergebnis führte.
In der sodann am Abend desselben Tages am 5. d. Mts. abgehaltenen weiteren
Versammlung erfolgte von den etwa 600 anwesenden Personen der Beschluß,
sofort allgemein in den Streik einzutreten, der bisher zu dem oben angegebenen
Ergebnis geführt hat. Sogleich nach Eintritt der Arbeitsniederlegung hat die hiesige
Polizeidirektion die Hauptzugangswege der Hütte durch Aufstellung von Schutz
leuten zum Schutze der Arbeitswilligen gegen etwaige Belästigungen der aufgestell
ten Streikposten überwachen lassen. Zur Verstärkung der Polizeimannschaft habe
ich außerdem am 5. d. Mts. 9 Gendarmen nach Malstatt-Burbach und den entfern
ten gelegenen Zugangswegen Bahnhof Louisenthal, Gersweiler, Schanzenberg bei
Saarbrücken entsendet. Die Gendarmerie-Mannschaft ließ ich heute telegraphisch
um weitere 16 verstärken, die sämtlich dem hiesigen Kreise entnommen und nun
mehr in Malstatt-Burbach zusammengezogen sind. Es ist bisher die • größte Ruhe
und Ordnung gewahrt geblieben• und noch keinerlei Anlaß zum Einschreiten gege
ben worden. In den abgehaltenen Versammlungen ist • aber auch seitens der Redner
auf die Notwendigkeit eines ruhigen, besonnenen Verhaltens der Streikenden ein
dringlichst hingewiesen worden•. Der Arbeitersekretär Wernarus ist sogar so weit
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gegangen, daß er gestern den Streikenden riet, bei der eingerichteten starken poli
zeilichen Überwachung die Abhaltung der Arbeitswilligen nicht mehr öffentlich,
sondern nur noch geheim zu betreiben.
Wenn sich auch einzelne der Streikenden wieder zur Arbeit gemeldet haben und
die Zahl der neu in den Ausstand getretenen Arbeiter abgenommen hat, so läßt sich
doch im Augenblick noch nicht übersehen, wie die Sache auslaufen wird.Bei einem
soeben mit Generaldirektor Weisdorff gehabten längeren Gespräch traf z.B. die
Nachricht ein, daß die Arbeiter im Lokomotivschuppen zum Frühstück die Arbeit
niedergelegt hätten. Die größte Sorge macht der Hüttenverwaltung, daß die Hoch
öfen nicht zu halten sind; dieselbe hat daher sich •leider• veranlaßt gesehen, •ein
altes Versprechen einzulösen•5 und den Arbeitern am Hochofen eine Erhöhung
ihres Lohnes zu gewähren. Auf meine ernste Vorstellung hin, weshalb die Verwal
tung mitten im Streike den Leuten dies Entgegenkommen gezeigt, wurde seitens
des Generaldirektors auf die schon früher gegebene Zusicherung sowie auf den
Umstand verwiesen, daß bei dem Erlöschen der Hochöfen 400 Arbeiter brotlos
würden, was so lange wie möglich vermieden werden müsse. Ich verkenne nicht die
schwierige Lage, in der sich momentan die Hüttenverwaltung befindet, möchte
aber doch glauben, daß die von derselben in letzter Zeit gefaßten Beschlüsse eine
etwas nervöse Stimmung und ein Hin- und Herschwanken verraten lassen, das auf
die immer weitere Ausdehnung des Streikes nur allzu fördernd wirkt.

Nr. 61
1906 Juni 9
Bericht des Regierungspräsidenten m Trier an den Minister für Handel und
Gewerbe•
Ausfertigung
[Ausstand in den Burbacher Hüttenwerken aufgrund starker Agitation des christli
chen Metallarbeiterverbandes]
Wie Euer Exzellenz ich aus dem in Abschrift beigefügten Bericht des Landrats in
Saarbrücken vom 8. d. Mts. N ° 6572 zu ersehen bitte, hat im Laufe des Frühjahrs
eine lebhafte Agitation des •christlich-sozialen Metallarbeiterverbandes• in den
Saarstädten stattgefunden, der es gelang, sich unter den Arbeitern der Burbacher
Eisenhütte Eingang zu verschaffen. Die Verwaltung der Hütte suchte zwar der
Bewegung entgegenzuwirken und kündigte einigen Arbeitern, •die die Belegschaft
zu Unzufriedenheiten mit den bestehenden Verhältnissen aufzureizen• suchten.
Die Bewegung nahm jedoch unter der Belegschaft der Hütte zu und führte schließ
lich zu einer teilweisen Niederlegung der Arbeit.

J.

5 a)-a) und am Rande handschriftlich zwei Fragezeichen.
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt.VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. Am Kopfe des Schriftstückes der Kanzleivermerk: ,,Hat S. Exzellenz
vorgelegen" und Sichtvermerke von Unterstaatssekretär Richter und Oberregierungsrat
Neumann. - Vgl. Nr. 60.
a)-a) Unterstrichen und am Rande angestrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs
Richter.
b)-b) Am Rand angestrichen von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter.
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Während nach dem Berichte des Landrates die Zahl der Ausständigen bei einer
Belegschaft von 4 400 Mann am gestrigen Tage 460 betrug, sind nach der letzten
telegraphischen Nachricht heute 800 Mann nicht in Arbeit getreten, so daß die
Verwaltung der Hütte gezwungen ist, das Stahlwerk voraussichtlich heute stillzule
gen. Den Hochofenbetrieb suchte sie nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten. b Es ist
zu bedauern, daß die Verwaltung der Hütte mitten in der Bewegung den Arbeitern
gewisse Konzessionen gemacht hat. Der heute dienstlich abwesende Regierungs
präsident hat gelegentlich seiner Anwesenheit im Saarrevier am 7. und 8. d. Mts. mit
dem Generaldirektor der Hütte nach dieser Richtung hin Rücksprache genommen.
Letzterer versicherte hierbei, daß selbst auf die Gefahr der Stillegung des ganzen
Werkes hin den Arbeitern keinerlei Zugeständnisse mehr gemacht werden sollten b .
Die gestern abend abgehaltene Hüttenarbeiter-Versammlung war von 1 200 Per
sonen besucht und wählte 5 Vertrauensmänner, welche heute mit der Hüttenver
waltung in Unterhandlung treten sollen.
Die Bewegung hat bisher einen ruhigen Verlauf genommen. Irgendwelche Aus
schreitungen sind nicht vorgekommen.

Nr.62
1906 Juni 9
Bericht des Regierungspräsidenten m Trier an den Minister für Handel und
Gewerbe 1
Ausfertigung
[Streikbeteiligung auf der Burbacher Eisenhütte fast 100 % ]
Im Anschluß an meinen Bericht von heute -1. A. 6913 - zeige ich an, daß nach
soeben eingegangener telephonischer Nachricht auf dem Burbacher •Eisenwerke
4 000 Mann• (beinahe die ganze Belegschaft) die Arbeit eingestellt haben. Zur Auf
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung hat der Landrat in Saarbrücken sämtliche
verfügbaren Gendarmen aus dem Kreise Saarbrücken sowie aus anderen Kreisen
des Bezirks, soweit er zu deren Heranziehung berechtigt ist, herangezogen.

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3, vol. 23. - Am Kopf des Schriftstücks der Kanzleivermerk: ,,Hat S. Exzellenz
vorgelegen"und die Sichtvermerke von Unterstaatssekretär Richter und Oberregierungsrat
Neumann.
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Nr. 63
1906Juni 12
Bericht des Regierungspräsidenten m Trier an den Minister für Handel und
Gewerbe 1
Ausfenigung
[Maßnahmen der Unternehmer nach Beendigung des Streiks: Nachteile für die
Streikenden, Beförderung der nicht am Streik Beteiligten]
Unter Bezugnahme auf meinen Bericht vom 9. d. Mts.2 - LA. 6924 - bringe ich in
Verfolg meiner gestrigen Telegramms die nachfolgenden Einzelheiten zur Anzeige:
In einer am 10. d. Mts. abends abgehaltenen Versammlung war seitens der Beleg
schaft beschlossen worden, am 11. früh die Arbeit wiederaufzunehmen, ein
Beschluß, der hauptsächlich wohl unter dem Druck der Tatsache, daß die Streiken
den über keine Mittel verfügen, gefaßt worden ist. In Gemäßheit dieses Beschlusses
fand sich die ganze Belegschaft am Morgen des 11. auf der Burbacher Hütte zur
Wiederaufnahme der Arbeit ein. Nunmehr stellte die Hütte folgende Bedingungen:
Die treu gebliebenen Arbeiter sollten in die besseren Stellen aufrücken, während
diejenigen, welche die Arbeit niedergelegt hatten, als neu eingetretene Arbeiter
behandelt und die weniger gute Stellen erhalten sollten•. Namentlich sollte letzteres
auch zur Folge haben, daß gegenüber der Knappschaftskasse die bisherigen Dienst
jahre bei der Hütte nicht zur Anrechnung kommen sollten. Die in Frage kommen
den Arbeiter sollten vielmehr ebenso wie diejenigen, welche bei der Hütte zum
ersten Male in Arbeit treten, von neuem einer ärztlichen Untersuchung unterzogen
werden usw.•.
Hiermit erkläne sich ein großer Teil der Belegschaft nicht einverstanden und
verließ von neuem die Hütte.
In einer um 10 Uhr am 11. d. Mts. abgehaltenen Versammlung riet der Agitator
Wernarus zur Wiederaufnahme der Arbeit.
Darauf wurde zwischen der Hütte und der Belegschaft verhandelt, wobei der
Reichstagsabgeordnete Boltz3 als Vermittler diente. Diese Verhandlungen fühnen
zu dem Resultat, daß die Belegschaft beschloß , die Arbeit am Nachmittag (des 11.)
wieder aufzunehmen. Seitens der Hütte wurden die vorgenannten Bedingungen nur
für eine Formalität erklän, die keine weiteren praktischen Folgen haben sollten, so
daß alle Arbeiter ihre alten Stellen und Rechte wiedererhalten sollten4 . Die Hütte
behielt sich nur vor, 26 Arbeiter, die sich durch Agitation innerhalb der Hütte her
vorgetan hatten, auszuschließen, womit die Belegschaft einverstanden war.
Über dieses Resultat hat mein Telegramm vom gestrigen Tage berichtet.

1 Zentrales Staastarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3 vol. 23.
2 Vgl. Nr. 61.
a)-a) Am Rande doppelt angestrichen.
3 Justizrat Heinrich Boltz, Saarbrücken, Mitglied der national-liberalen Reichstagsfraktion.
4 Handschriftliche Randbemerkung: ,,Diese Formalität trägt aber leicht zur dauernden Ver
bitterung der Arbeiter bei und gewährt den Agitatoren für Tage hinaus erwünschten Agita
tionsstoff."
b)-b) handschriftlich unterstrichen.
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Während der geschilderten Vorgänge befand ich mich selbst im Industriegebiet
und habe auch Gelegenheit genommen, mit den leitenden Persönlichkeiten in den
der Burbacher Hütte benachbarten Werken der Halberger und Völklinger Hütte
Rücksprache zu nehmen, ob etwa dort ebenfalls Arbeitsniederlegungen zu erwarten
seien. In beiden Fällen wurde mir die Auskunft zuteil, daß die Belegschaften dieser
Hütten sich vollständig ruhig verhielten.
Am 15. d. Mts. will Wernarus noch einmal in einer Versammlung zu der Beleg
schaft der Burbacher Hütte sprechen, um kleinere Differenzpunkte zu erörtern.
Nach den angestellten Ermittlungen steht aber nicht zu befürchten, daß sich hieraus
weitere Arbeiterunruhen ergeben werden. Der Streik in dem in Rede stehenden Teil
des hiesigen Industriegebietes kann demnach als beendet angesehen werden. Die
vom Landrat in Saarbrücken herangezogenen Gendarmen werden heute bzw. mor
gen wieder entlassen werden.
Muß somit letzterer insofern als mißglückt angesehen werden, als es nicht gelun
gen ist, ihn für längere Zeit aufrechtzuerhalten, so ist es andererseits b gelungen, die
Arbeiter der Burbacher Hütte im Sinne der christlichen-sozialen Gewerkschaft zu
organisieren b. Hat die Agitation auch diesmal noch nicht vermocht, bei den
benachbarten Werken ebenfalls einen Erfolg zu erringen, so darf doch angenom
men werden, daß dieser Erfolg früher oder später erreicht werden wird, da sich die
benachbarten Werke dem laut werdenden Wunsche der Arbeiter, die gleiche Orga
nisation zu erhalten, kaum werden verschließen können 5.

Nr. 64
1906 Juni 15
Protokoll einer Verhandlung zwischen der Firma Roben Bosch m Stuttgart und
dem Deutschen Metallarbeiter-Verband 1
Abschrift
[Regelung der Berechnung von Akkordarbeit]
Anwesend waren von der Firma Robert Bosch der Betriebsleiter Herr Zähringer,
vom Deutschen Met. Arb. Verband die Herren Karl Vorhölzer, Bezirksleiter und
Seb. Lauterbach, Bevollmächtigter der örtlichen Verwaltung. Von der Arbeiter
schaft war eine aus 8 Mann bestehende gewählte Kommission hinzugezogen.
Nach längerer Beratung wurde folgende Vereinbarung getroffen:

I.
Die Firma stellt für jede Abteilung eine mit der Schreibmaschine geschriebene
Akkordpreisliste her, die bei den Werkmeistern den Arbeitern zur Einsichtnahme
der sie betreffenden Akkorde aufliegt.
5 In Anschluß an diesen Streik wurde der „Burbacher Hüttenverein"gegründet, der nur
Arbeiter des Werkes als Mitglieder aufnahm und ihnen die materiellen Vorteile einer
Gewerkschaftszugehörigkeit bei niedrigerem Beitrag bot. 82, 1 % der Belegschaft trat ihm
bei. Gleichwohl scheute er offenbar seine Präsentation in der Öffentlichkeit. Vgl. Kulemann
a.a.O. Bd. II, S. 464 Anm. 1.
1 Bosch-Archiv A III b 1
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II.
Die Akkordsätze werden den Arbeitern vor Übernahme der Arbeit schriftlich
mitgeteilt. Änderungen an den Akkordsätzen unterliegen der gegenseitigen Verein
barung und werden nur nach vorheriger Verständigung mit den betreffenden
Arbeitern vorgenommen. Können sich beide Teile über die Neufestsetzung eines
Akkordes nicht einigen, so ist von den betreffenden Arbeitern eine aus 3 an der
Sache unbeteiligten Kollegen bestehende Kommission zu ernennen, die mit ent
scheidet.
III.

Die Abrechnung wird künftig im Büro gemacht. Eine Kopie jeder Abrechnung
wird den einzelnen Kolonnenteilnehmern vor der Auszahlung zur Einsichtnahme
und Unterschrift ausgehändigt.
Die Verhältniszahl zur Verdienstberechnung von den Akkorden wird vom
Werkführer, im Einverständnis mit den Kolonnenteilnehmern, festgesetzt.
Nr.65
1906 Juni 15
Der Gewerkverein Nr. 24
Die noch ungelöste Heimarbeiterfrage
Teildruck
[Die soziale Lage in der Hausindustrie]

[ .. . ]Rückschau aufdie Heimarbeiterausstellung in Berlin 1 •
Das Reichsamt des Innern stellt Erhebungen über den Umfang der Hausindustrie
und die Lage der Heimarbeiter an. Seitens der Regierung delegiene Kommissionen
haben in Industriebezirken mit hausgewerbetreibender Bevölkerung Untersuchun
gen vorgenommen, Heimarbeiter in ihren Wohnungen und bei der Arbeit aufge
sucht, Rücksprache mit Onsvorstehern, Lehrern und Geistlichen genommen, um
Einblick in diese Verhältnisse zu gewinnen2 • Sozialpolitiker und Parlamentarier
aller Richtungen und Paneien 3 beschäftigen sich mit der Heimarbeiterfrage, die
1 Vom 17.Januar bis 25. Februar 1906. Beteiligt waren die Gesellschaft für soziale Reform,
das Büro für Sozialpolitik, die Generalkommission der freien Gewerkschaften, die Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereine und die christlichen Gewerkschaften sowie zahlreiche Frau
enverbände.
2 Vgl. Rud. Meerworth: Untersuchungen über die Hausindustrie in Deutschland. Schriften
der Gesellschaft für soziale Reform II. 8.Jena 1906.
3 Vgl. Anträge betr. Heimarbeiterschutz. Reichs-Arbeits-Blatt März 1906, S. 254ff. - Lilly
Braun: Der sozialdemokratische Gesetzentwurf zum Schutz der Heimarbeiter. Neue
Gesellschaft 10, 1906, S. 114f. - Gesetzentwurf zum Schutz der Heimarbeiter. Soziale Pra
xis 8. März 1906, S. 609ff. - E. Francke: Die gesetzliche Regelung der Hausindustrie.
Soziale Praxis 22. März 1906. - Reichstagsanträge auf gesetzliche Regelung der Heimarbeit
[seil. Anträge des Zentrums und der Volkspartei]. Soziale Praxis Nr. 25, S. 635f. M. v. Schulz: Zur Heimarbeiterfrage. Ebd. Nr. 26, S. 688ff.
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sicherlich bei Wiedereröffnung der Reichstagssession im Spätherbst dieses Jahres
alle Faktoren: die öffentliche Meinung\ das große Publikum, Kaufmannschaft und
Unternehmertum und vor allen die Heimarbeiter selbst mobilisieren wird.
Der romantische Schimmer, der einst die fleißige Heimarbeit der um den häusli
chen Herd versammelten Familie umwob, ist schon längst vor den Tatsachen zer
stoben. Und doch halten viele Heimarbeiter - namentlich die bessergestellten - an
der kümmerlichen Arbeitsweise fest. Gewiß, manchem mag es gleich sein, ob in der
Fabrik oder zu Hause, denn Schweiß lassen muß er hier und dort, er kommt von
der Bratpfanne ins Feuer oder vom Feuer in die Bratpfanne. Auf einzelne besser
gelohnte Qualitätsarbeiter kommt es aber nicht an. Es handelt sich darum, in die
dunklen Höfe der überfüllten Mietskasernen einzudringen, wo in den engsten Räu
men zusammengepfercht sich das ganze Leben abspielt: Wohnen, Kochen, Essen,
Arbeiten, Waschen, Schlafen, Kindergebären und Sterben, wo Gesunde und
Kranke, über die Arbeit gebückt, vom Morgengrauen bis in die sinkende Nacht sit
zen und am Wochenschluß einen Lohn erhalten, vor dem sie sich selber schämen.
In der Metallindustrie gibt es mehr Heimarbeiter, als allgemein bekannt ist, ins
besondere in der Solinger Kleineisenindustrie, der Remscheider Feilenindustrie, der
Velberter Schloßindustrie, der Neheimer Nagelindustrie, der Aachener Nadelindu
strie, bei den Metallschlägereien in Mittelfranken und anderen Orten, wo die in
Fabriken vorgearbeiteten Halbfabrikate an Heimarbeiter zum fertigmachen verge
ben werden. Auf diese Art werden allerhand Artikel hergestellt: Schlacht- und Brot
messer, Rasier- und Taschenmesser, Tisch- und Küchenmesser, Schneider- und
Taschenscheren, Halsuhrketten, Sicherheitsnadeln, Schnallen, Kurzwarensachen,
Haken und Ösen, Schuhknöpfe und viele andere Artikel. Dazu wird auch Kinder
arbeit herangezogen5 • So beispielsweise bei Schuhknöpfen, wobei die kleinen Kin
der die Nägel durch die Platte stecken und die Mutter mit den älteren Kindern den
Nagel fertig stanzt. Früh 5½ Uhr holen die Kinder die Teile aus der Fabrik, wo sie
oft mehrere Stunden warten müssen. Bei Haken und Ösen arbeiten Kinder schon
im Alter von 4-5 Jahren. Die Eltern gehen in die Fabrik und die Nachbarn passen
auf die Kinder auf, damit auch gearbeitet wird.
Bei der Holzindustrie wirken Frauen und Kinder in noch stärkerem Maße mit.
Die Schreinerfrau, die ihrem Manne beim Holzschneiden hilft, ist zwar schon dem
alten Handwerk bekannt. Doch hat in der Neuzeit die Mitarbeit der Familienmit
glieder einen unheimlichen Umfang angenommen. Ganze Industriezweige haben
sich zur Heimarbeit entwickelt. So im Erzgebirge die Spielwaren- und Bürstenfa
brikation, im thüringisch-fränkischen Bezirk die Korbmacherei und Zigarrenspit
zenfabrikation, im Nürnberger Gebiet die Pinsel- und Bleistiftfabrikation; so auch
die Musik-Instrumentenindustrie im Vogtlande, die Perlmutter-Knopfindustrie am
Kyffhäuser usw. Bei fast allen diesen Produkten werden Frauen und Kinder mit
herangezogen. Selbst bei größeren Sachen, die eigentlich nur Männerarbeit sein
sollten, leimt die Frau die Teile zusammen; den Reif machen die Kinder ab und
leimen Füße und Konsole auf, während der Mann die Türen befestigt. Auch kommt
es vor, daß der Mann tagsüber in der Fabrik arbeitet und nach Feierabend die von

4 Vgl. Wilhelm Schröder: Gedanken zur Heimarbeiterausstellung. Sozialistische Monats
hefte, Heft 3, März 1906. - Max Kollenschar: Heimarbeit. Leipzig 1906. - Soziale Kultur,
Mai 1906, S. 367ff.
5 Vgl. K. Agahd: Kinderarbeit und Kinderschutzgesetzgebung. Kultur und Familie S, 1905,
s. 103ff.

1906 Juni 15

149

der Frau und den Kindern halbfertig gemachten Gegenstände vollendet. So liefen
beispielsweise eine Fabrik die fünf Teile zu einem Mahagonitisch; die Frau leimt,
die Kinder beizen. Zu einer Sparbüchse liefen die Fabrik das Holz geschnitten; die
Frau leimt zusammen, der Mann macht die Schlösser und Bänder fest.
In der Textilindustrie ist das Weberelend sprichwörtlich geworden6• Typisch für
die Hausweberei ist das Eulengebirge in Schlesien. Da sieht der Wanderer in den
Dörfern die kleinen baufälligen Häuschen mit den niedrigen, auch zersprungenen
und mit Papier überklebten Fenstern. In solchen Häuschen wohnt der Weber. Zwei
Räume hat er zur Verfügung: eine Stube, worin der Webstuhl, das Spulrad und
sonstiges Handwerkszeug stehen, und eine kleine Küche. Kann neben dem Web
stuhl noch ein Bett stehen, dann dient die Stube auch als Schlafraum, andernfalls
werden die Betten nach der Bodenkammer gebracht. Daß im Winter die Webstube
zugleich als Küche benutzt wird, gilt als selbstverständlich; denn für zwei Öfen darf
Feuerung nicht verbraucht werden. Diese verarmten Weberfamilien arbeiten mei
stens für Großfabrikanten, welche in entfernten Ortschaften wohnen. Ebenso trau
rig steht es mit der Posamentenindustrie im sächsischen Erzgebirge. Aus amtlich
kontrollierten Statistiken ergibt sich eine trübe Bestätigung der auf der Heimar
beitsausstellung dargestellten Arbeitsverhältnisse. Während bei der Posamentenin
dustrie aber unter Umständen noch bis 30 Pfg. die Stunde verdient werden können,
ist für die Spitzenfabrikation ein Stundenverdienst von 10 Pfg. schon als hoch zu
bezeichnen; dagegen sind Verdienste von 2 und 3 Pfg. keine Seltenheit. Außerdem
helfen hier noch Kinder mit. In Pirna sinkt der Stundenverdienst in der Blumenfa
brikation auf 4 ½ Pfg. und tiefer. Die Arbeitszeit der Kinder erreicht 60 und 66
Stunden die Woche.
Die Schneiderei und Konfektion ist wie kein zweiter Industriezweig der Unter
schlupf unzähliger Elemente, die infolge ihrer sozialen Lage gezwungen sind, sich
einen Nebenerwerb zu suchen. In dieser Industrie sind alle zu finden, die nicht da
hinein gehören: die höhere Beamtentochter, die sich nur ein Taschengeld verdient,
und die Straßendirne, die eine Arbeitsbescheinigung benötigt, um der Aufsicht der
Sittenpolizei zu entgehen. Hierzu gesellen sich als Mitarbeiterinnen noch die
Frauen der unteren Beamten, der Briefträger, Schutzleute usw., welche die Woh
nungsmiete mitverdienen helfen. Bei einer so wüsten Konkurrenz ist es zu bewun
dern, daß es überhaupt Schneider und Schneiderinnen gibt, die noch nicht auf die
tiefste Stufe des Elends heruntergesunken sind. Es sind das die Qualitätsarbeiter,
die durch eine gediegene handwerksmäßige Ausbildung zu einer künstlicheren Fer
tigkeit gelangt sind und schwer mit ihren sauer erworbenen Kenntnissen zu kämp
fen haben. Man vergegenwärtige sich nur eine solche Heimarbeiterfamilie aus
4 bis 6 Köpfen, die bei den unerschwinglichen Mietpreisen in der Großstadt nur
eine Stube und Küche bewohnt. Gearbeitet wird in der Saison bis zur Erschöpfung.
Und nun stelle man demgegenüber die stolzen Paläste der Konfektionshäuser mit
ihrer luxuriösen Lichtverschwendung und versetze sich in die eleganten Salons der
feinen Herren und Damen, welche die in elenden W eberhütten gewirkten und in
dürftigen Kammern der Heimarbeiter zusammengenähten Kleiderstoffe tragen. Da
tritt dem Beschauer die soziale Frage vor Augen.

6 Vgl. Die Weber in der Gegenwart. Die Neue Zeit Nr. 42, 1906. S. 539ff. - Wilbrandt: Die
Weber in der Gegenwart. Sozialpolitische Wanderungen durch die Hausweberei Westfa
lens. Jena 1906.
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In der Schuhmacherei werden Schuhwaren aller Gattungen von Heimarbeitern
angefenigt: einfache Marktarbeit, die leicht von der Hand geschlagen wird, bessere
Lagerarbeit, die in Schuhwarengeschäften zum Verkauf steht, sowie hochfeine
Maßarbeit für die begütene Gesellschaft und höchste und allerhöchste Herrschaf
ten. Auch in der mechanischen Schuhfabrikation werden Halbfabrikate an die
Heimarbeiter vergeben. Steppen der Schäfte, Einfassen der fertigen Schuhe, meist
von Arbeiterinnen ausgefühn, sowie Aufzwicken, Wenden, Ausputzen, meist von
männlichen Personen gemacht. Bei der besten und allerbesten Heimarbeit kann ein
Schuhmacher 5 - 6 Mk. täglich verdienen. Doch ist nur in der kurzen Hochsaison
volle Beschäftigung vorhanden. Bei der schlechten und allerschlechtesten Arbeit
sinkt der Tagesverdienst auf 2-1 Mk. herab. Da muß dann die Frau einspringen
und durch Aufwanestellen, Zeitungaustragen, Plätten oder Näharbeiten das Defizit
im Haushalte begleichen helfen. Auch der Mann sucht nach Nebenbeschäftigung
oder Aushilfestellen. Die stille Saison bringt mancherlei Entbehrungen in die Fami
lie.
Die Sattlerei, die sich in verschiedene Spezialzweige gliedert, die vielfach in
kaufmännischen Händen liegen, weist gleichfalls eine ausgedehnte Heimarbeit auf,
so die Reiseeffektenindustrie, die Taschenbranche und Galanteriesattlerei, die Mili
täreffektenindustrie und Portefeuillerbranche. Diese Heimarbeit wird seltener als
Nebenbeschäftigung betrieben, weil sie gelernte Arbeiter erfordert. Doch helfen
auch ungeübte Hände. In den Auslagen der Warenhäuser sind einfache Artikel zu
sehen, wie Schultornister, bei den Stundenlöhne von 26 - 15 - 7 ½ Pfg. erzielt wer
den, Markttaschen, die 12 Pfg., Handtaschen für Damen, die 11 bis 10 Pfg., und
Frühstückstaschen für Schulkinder, die 8 Pfg. pro Stunde bringen.
Die Heimarbeit der Tabakarbeiter beschäftigte schon in früheren Jahren, als die
Reichsregierung mit dem Tabaksmonopol umging, die breite Öffentlichkeit. Als
abschreckendes Beispiel erschien in Wort und Bild ein auf dem Krankenbette sit
zender, syphilitisch durchseuchter Zigarrenmacher mit einem Krebsgeschwür an
der Nase, der auf einem Brett die Tabaksblätter wickelte. Mit diesem widerlichen
Bilde sollten die Raucher abgeschreckt werden, Zigarren aus der Privatindustrie in
den Mund zu nehmen, um sie für die unter Aufsicht gesunder Militäranwärter ste
henden Staatswerkstätten empfänglich zu machen.
Bei den Lithographen sind drei Anen von Heimarbeit zu unterscheiden. Erstens
die von in einer Anstalt angestellten Gehilfen nach Feierabend und sonntags zu
Hause gefertigte Arbeit, die zuweilen auch für eine andere Firma geleistet wird.
Zweitens das Arbeiten der Gehilfen in eigener Wohnung während des ganzen
Tages, ohne in einem bestimmten Engagementsverhältnis bei einem Prinzipal zu
stehen, für eine oder mehrere Firmen. Drittens das Zwischenmeistersystem, die
sogenannte Privatlithographie. In Berliner Kunstanstalten mit Druckereibetrieb
werden auf 100 Gehilfen 22 Lehrlinge gerechnet. Dagegen kommen auf 100 Privat
lithographen 36 Lehrlinge. In Leipzig ist das Verhältnis noch ungünstiger. Da ent
fallen auf erstere 37, auf letztere 50 Lehrlinge, also auf 2 Gehilfen schon 1 Lehrling.
An der Heimarbeiterfrage, von der hier nur eine kleine Skizze gegeben ist, sind
alle Gewerkvereine interessiert, der eine mehr der andere weniger, und da erhebt
sich die Frage:,,Was soll nun geschehen?" - Eine gesetzliche Regelung der Heim
arbeit steckt voll großer Schwierigkeiten. Denn nicht jede Heimarbeit ist wirt
schaftlich entbehrlich und sozial ungesund. Sollen die Krebsschäden mit scharfem
Messer ausgeschnitten werden, dann wird der Gesetzgeber nur halbe Arbeit
machen, weil alle Gesetze schablonenhaft in die Verhältnisse eindringen und nicht
die Eigenart der Zustände berücksichtigen. Vor zwei Jahren beschäftigte sich der
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Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine in Hannover7 mit dieser schwierigen
Frage und gab seiner Anschauung durch folgende Erklärung Ausdruck:
Die Heimarbeit erschwen den in Fabriken und Werkstätten beschäftigten Arbei
tern und Arbeiterinnen das Streben nach Verbesserung ihrer Lage und verbinden
das Zustandekommen geregelter Lohn- und Arbeiisverhältnisse durch Tarifverein
barungen. Die Heimarbeit wird von vielen Unternehmern nur geförden, um sich
den Anforderungen der Gewerbeordnung und den Arbeiterversicherungsgesetzen
zu entziehen. Die Heimarbeit erschwen anderen Unternehmern, die ihren sozialen
Pflichten nachkommen, die Konkurrenz. Die schädliche Rückwirkung der Heimar
beit auf die Werkstätten- und Fabrikarbeit möglichst zu beheben und auszuglei
chen, forden der Verbandstag folgende gesetzgeberischen Maßnahmen:
1. Ausdehnung der Arbeiterversicherungs- und Arbeiterschutzgesetze und der
Gewerbegerichte auf die gesamte Hausindustrie und die Heimarbeit,
2. Unterstellung der Heimarbeit unter die Aufsicht der Gewerbeinspektoren,
3. Erlaß von Vorschriften über die Beschaffenheit und Einrichtung der Arbeits
räume in Verbindung mit Wohnungsinspektion,
4. Verbot für Unternehmer, an Fabrik- und Werkstättenarbeiter Arbeit mit nach
Hause zu geben,
5. von allen Heimarbeitern hat der Unternehmer und Zwischenmeister ein Ver
zeichnis mit Wohnungsangabe für die Gewerbeinspektion zu führen,
6. der Verbandstag richtet an die Staats- und Gemeindebehörden das Ersuchen,
bei Submissionsvergebungen die Unternehmer venragsmäßig zu verpflichten, min
destens die in Staats- und Gemeindewerkstätten üblichen Lohnsätze zu zahlen und
nicht die Arbeiten durch Zwischenmeister von Heimarbeitern anfenigen zu lassen.
Zwei Jahre sind seit dem Verbandstage ins Land gegangen. Wie bereits ange
fühn, wetteifern jetzt die Paneien mit der Regierung um Verbesserungsvorschläge.
Inwiefern diese mit den in Hannover kundgegebenen Ansichten übereinstimmen,
soll in dem nächsten Artikel 8 besprochen werden.
Nr. 66
1906 Juni 17
Die Hilfe Nr. 24
Die Metallarbeiterbewegung im Frühjahr 1906
Wilhelm Waltz
[Der Arbeitskampf der Former im Reichsgebiet]
Am 25. Februar d. J. trug der Telegraph von Gevelsberg aus die Nachricht in die
Welt, daß der „Deutsche Metallarbeiterverband" eine große einheitlich geleitete
Formerbewegung über ganz Deutschland in Szene gesetzt habe.
7 23.-30. Mai 1904.
8 „Die Bekämpfung der Heimarbeit durch gesetzliche Maßnahmen". Der Gewerkverein
Nr. 25 vom 22. Juni 1906. Der Anikel setzt voraus, daß die Heimarbeit nicht einfach besei
tigt werden könne, da sie für das industrielle Produktionssystem ergänzende Funktionen
habe. Er nimmt kritisch zum Gesetzentwurf der SPD-Reichstagsfraktion (Sten.Ber. a.a.0.
Drucksache Nr. 260) und zur Verordnung des Bundesrates über Lohnbücher in der Klei
der- und Wäschekonfektion vom Dezember 1902 (RGBI. 1902, S. 295) Stellung und ver
gleicht deren Inhalt mit der Forderung des Verbandstages der Gewerkvereine von 1904.
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Den Lesern der „Hilfe" kam diese Kunde nicht sonderlich überraschend. Schon
um Ostern vorigen Jahres war an dieser Stelle darauf hingewiesen worden, daß
nach den Bergarbeitern die in der Metallindustrie Beschäftigten mit einer größeren
Aktion folgen würden 1• Und wer mit der Arbeiterbewegung engere Fühlung hielt,
wußte, daß im Juni 1905 in Leipzig eine Allgemeine Deutsche Formerkonferenz
getagt hatte, die ein Vorgehen der Gewerkschaften zur Verbesserung der Arbeits
bedingungen in diesem Berufe verlangte.
Allerdings wird ja auch in Gewerkschaftskreisen viel „diplomatisiert", und man
ches Schriftstück hat mit einer bloßen Veröffentlichung seinen Zweck erfüllt, allein
hier lagen die Dinge anders. Unter den Formern und Gießereiarbeitern hatten sich
seit Jahren Groll und Unzufriedenheit angesammelt, die sich in diesem Beschluße
Luft machten. Man wollte endlich mit den Mißständen aufgeräumt wissen, man
verlangte von der Organisation, der man schon jahrelang angehörte, endlich einmal
Taten zu sehen. Die Reden der Reichstagsabgeordneten Hue (vergl. ,,Hilfe" Nr. 7)
und Giesberts hatten ja in der Tat Zustände in der Gußeisenindustrie aufgedeckt2,
die ein solches Verlangen nur allzu erklärlich scheinen ließen.
Auf die Anregung der Formerkonferenz beschloß „der Vorstand des Deutschen
Metallarbeiterverbandes unter Zustimmung des Beirates, eine Lohn- und Tarifbe
wegung für die Former einzuleiten." (Vgl. Metallarbeiterztg. vom 24. März 1906.)
Die Gewerkschaftsleitung war durch den Beschluß der Former verpflichtet, in mög
lichst kürzester Frist eine Aktion einzuleiten. Allerdings mußte die Zentralleitung
aus triftigen Gründen, auf die wir später noch eingehen werden, versuchen, die
Erfüllung dieser Verpflichtung möglichst hinauszuschieben oder ganz zu umgehen.
Dies war jedoch nicht angängig; die Arbeiterschaft bestand auf ihrem Schein und
wollte endlich Erfolge ihrer Opfer sehen. Wie beim Bergarbeiterstreik waren die
Vertreter der radikalen Tonart in Arbeiterkreisen zu suchen, während die Führer
Befürworter eines langsameren, verständigen Vorgehens waren, also, wie der
Arbeiter sich ausdrückt, zu „bremsen" suchten 3•
Nun schlägt in die gespannte Situation plötzlich die erwähnte Nachricht aus
Gevelsberg ein, ausgerechnet aus Gevelsberg bei Hagen, wo in irgendeiner Ver
sammlung ein Redner diese Mitteilung gemacht hatte. Die sicher vorzeitige und
offenherzige Mitteilung kam natürlich den Arbeitgebern sehr erwünscht. Sie waren
gewarnt und gewannen Zeit zur Rüstung gegen den kundgegebenen großen
Schlag. Mancher, der einige Kenntnisse gewerkschaftlicher Politik hat, wird wohl
schon bei dieser Meldung gestutzt haben. Will der Verband die Eisenindustrie etwa
durch dauernden Kleinkrieg mürbe machen, wie das im Berliner Baugewerbe mit
Erfolg versucht wurde, oder bedeutet nicht diese auffällige Ankündigung des beab
sichtigten Riesenkampfes von der Zentrale aus in offizieller Form etwas anderes?
Die Absichten der Leitung schienen erkenntlicher zu werden, als man das eigen
tümliche Verhalten der freien Metallarbeitergewerkschaft zu den anderen Organi
sationen erfuhr. Im christlichen Lager sollen etwa 20 000 Metallarbeiter, bei den
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen etwa 52 000 organisiert sein. Über diese
Massen, die dazu noch stark in Rheinland-Westfalen zusammengedrängt sind,
konnte der Verband doch nicht einfach hinwegsehen, trotz seiner 300 000 Mitglie-

1 Vgl.Nr. 16 Anm. 2 und Nr. 95.
2 In der Sitzung vorn 6. Februar sprach Otto Hue (SPD), und in der Sitzung am 9. Februar
1906 sprach Johannes Gisberts (Z). Vgl. Sten.Ber.... a.a.O.S. 1057ff, 1134ff.
3 Vgl.Nr.SI.
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der, wenn er wirklich eine große ernste Aktion plante; er mußte sich mit deren Lei
tungen notwendig zu einem gemeinsamen Vorgehen ins Benehmen setzen. Nichts
von dem geschah: Die Christlichen und Hirsch-Dunckerschen, die in vielen Betrie
ben allein oder zusammen die Mehrheit der Organisierten haben, wurden als nicht
vorhanden angesehen. Former, die nicht dem Deutschen Metallarbeiterverband
angehören, gibt es gar nicht, schrieb ein Kölner Blatt zur Zeit der dortigen Bewe
gung.
Der Erfolg dieses Vorgehens war natürlich gleich von Anfang an eine Zersplitte
rung der ganzen Bewegung. Allein an dieser Zersplitterung konnte die ganze Bewe
gung scheitern. Die Hirsch-Dunckersche Gewerkvereinsleitung ließ infolgedessen
den Lokalorganisationen vollkommen freie Hand, so daß hier beide Organisationen
zusammen vorgingen, während sie sich anderswo bekämpften. Das Verhalten der
Christlichen Gewerkschaftler war ebenfalls nicht einheitlich. An bestimmten Stellen
hielten sie sich ganz fern, an andern gingen sie auf eigenes Risiko vor; deutlich war
hier am Anfang der Bewegung nur das Bestreben, Konflikten von größerer Trag
weite aus dem Wege zu gehen und die notwendige Distanz von den „Roten" nicht
zu verlieren. Schwache Kassen, politische Erwägungen und begründete Furcht vor
einem Mißerfolg des großen Unternehmens dürften hier bestimmend gewesen sein.
Wie aber konnte die sonst so umsichtige Verbandsleitung die mit der Zersplitte
rung verbundenen Gefahren heraufbeschwören? Die Erklärungen aus dem Lager
ihrer Gegner, wonach die „Großmannssucht" und die Überschätzung der eigenen
Kraft schuld sei, oder daß der Verband durch sein Vorgehen die andern Organisa
tionen habe schachmatt setzen wollen, wie er das bei Konkurrenzorganisationen im
,,freien" Lager ähnlich und mit Erfolg versucht, scheinen nicht recht einleuchtend.
Für dieses Ziel wäre das Risiko denn doch ein zu großes gewesen.
Aber auch innerhalb des Deutschen Metallarbeiterverbandes selbst konnte von
einem einheitlichen, planmäßigen Vorgehen keine Rede sein. Die gleiche Form der
Forderungen (10-stündiger Maximalarbeitstag, Regelung des Überstundenwesens,
Mindestlohn, Entschädigung für Fehlguß) war das einzige Bindeglied. Im übrigen
aber schien der Grundsatz des „laissez-faire, laissez-aller" maßgebend geworden
zu sein. Heute wurde man hier, morgen dort. vorstellig, ebenso wurde die Arbeit
niedergelegt und wieder aufgenommen. Von einem eigentlichen „Tarif" war über
haupt kaum die Rede; nicht nur die Mindestlöhne, sogar die Kardinalforderung
nach Anerkennung der Organisation ließ man fallen und gestattete, daß die Orga
nisation zurücktrat und die Arbeitgeber mit „ihren" Arbeitern verhandelten. Alle
diese Punkte zusammengenommen, müssen davon überzeugen, daß die Leitung der
Bewegung eine große einheitliche Aktion, die unvermeidlich zu einem „General
streik" oder einer allgemeinen Aussperrung der Metallarbeiter hätte führen müssen,
von Anfang an nicht geplant und nicht gewollt hatte. Man wollte nicht allerorten•
plötzlich offiziell die Kriegserklärung proklamieren, weil das unvermeidlich ein rie
siges Wachstum der Bewegung zur Folge gehabt hätte. Aus demselben Grunde
wurde die Mithilfe der anderen Organisationen nicht angerufen und ein einheitli
ches Vorgehen nicht angestrebt 5 •

4 Die bis jetzt verfügbaren Akten württembergischer Gießereien enthalten keinerlei Anzei
chen eines Streiks. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg B 17, B 33. Wahrscheinlich wurde
er durch Verhandlungen zwischen den Verbänden der Sozialparteien verhindert. Vgl.
Anm.7.
5 Vgl. Gewerkverein Nr. 15 vom 13. April 1906: Hirsch-Duncker'scher 'Verrat'.
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Nun aber die Frage: Was konnte den mächtigen Metallarbeiterverband zu einer
solchen Taktik bestimmen? Ausschlaggebend konnte allein die nüchterne Erwä
gung sein, daß eine von einer allgemeinen Aussperrung begleitete Massenbewegung
unfehlbar mit einer gewaltigen Niederlage der Arbeiterschaft geendet hätte. Wir
haben uns daran gewöhnt, in dem Metallarbeiterverband eine Organisation zu
sehen, etwa von der Bedeutung der Buchdruckergewerkschaft. ,,Dreimaihunden
tausend - in diesem Zeichen feiern wir den ersten Mai!" rief jüngst voll Stolz die
Metallarbeiterzeitung aus. Wie bei den Buchdruckern dürften hier über 50 pCt.
jetzt „frei" organisien sein. Also muß der Verband doch auch eine ähnlich ach
tunggebietende Stellung einnehmen wie die Buchdrucker oder die Metallarbeiteror
ganisation in England, sollte man meinen. Weit gefehlt! Man denke z.B. nur an die
Tatsache, daß in dem Kruppschen Betrieb in Essen von 40 000 Metallarbeitern viel
leicht 4 000 organisien sind. Die Organisationsverhältnisse in unseren modernen
Riesenbetrieben, besonders in Rheinland-Westfalen, sind durchgängig noch sehr
mangelhaft. In einzelnen Zweigen, z. B. in der Hüttenindustrie, hat die Gewerk
schaftsidee kaum Fuß gefaßt. Dazu kommt, daß die winschaftlichen Gegner der
Metallarbeiter ganz andere sind als etwa die der Buchdrucker. Selbst der Staat hat
ja allen Grund, sich unsere modernen Riesenbetriebe nicht als Feind zu wünschen.
Die Machtstellung des Verbandes verringen sich aber, im Vergleich mit anderen
Organisationen, auch um den Betrag der größeren Stärke des Gegners. Diese
Stärke wächst wieder durch den Zusammenschluß der Industriellen zu mächtigen
Arbeitgeberverbänden. Allerdings könnte man auf die gefüllte Kasse der Arbeiter
organisation hinweisen. Sie hat über 2 Millionen Vermögen6 und hätte diesen
Bestand vielleicht durch Aufnahme von Anteilen bei anderen Gewerkschaften und
bei der Panei auf - sagen wir, gut gerechnet - 3 Millionen steigern können. Aber
was ist das unter so vielen? Eine Woche im besten Falle würde man ausreichen.
Das dürften die Gründe sein, aus denen die Zentrale den großen Schlag nicht
führen wollte und durfte. Es wäre ein Schlag ins Wasser gewesen, bei dem den
Arbeitern selbst das Wasser noch gehörig ins Gesicht gespritzt wäre; auf Jahre hin
aus wäre die Organisation lahmgelegt worden.
Das Verhalten der Unternehmer entsprach in mancher Beziehung dem der
Arbeiter. Von einheitlicher Leitung und planmäßigem Vorgehen war in dem stärk
sten Arbeitgeberverband keine Spur zu merken. Allerdings fanden gewisse Abma
chungen statt. Sie gingen aber, soviel man erfahren konnte, lediglich darauf hinaus,
daß die Forderung des Minimallohnes einheitlich und unbedingt zurückgewiesen
werden mußte. Im übrigen ging man auch hier nach dem Motto laissez-faire usw.
vor. Diese Erscheinung dürfte einmal auf den bekannten Zwiespalt in Arbeitgeber
kreisen zurückzuführen sein; über die prinzipielle Frage der Anerkennung der
Organisation und das Verhandeln mit ihr ist man ja sehr geteilter Meinung 7•
Außerdem fürchteten viele Klein- und Mittelbetriebe, wohl nicht mit Unrecht, daß
die „Großen" ihnen gar leicht die Kundschaft wegschnappen könnten, daß diese
überhaupt bei einer großen Aussperrung viel weniger zu verlieren hätten. Wer dies
6
7

Vgl. diese Edition: Einleitungsband a.a.O. S. 157.
Obwohl etwa der Verband der Metallindustriellen Badens, der Pfalz und angrenzenden
Industriebezirke in einem Schreiben an den Deutschen Metallarbeiterverband vom 22. März
1906 noch die Anerkennung eines Verhandlungsmandats für den Metallarbeiterverband
abgelehnt hatte, wurde die Gewerkschah im Verlauf des Jahres in Baden und in Württem
berg als Verhandlungspartner vom jeweiligen Arbeitgeberverband akzeptiert. Hommer
a.a.O., S. 47.
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Vorgehen des Verbands der Metallindustriellen auch nur oberflächlich beobachtet
hat, kam sofort zu dem Eindruck, daß man hier nur drohte, in Wirklichkeit an eine
Generalaussperrung aber gar nicht dachte8 . Höchst bezeichnend war ja auch, daß
die Aussperrung auf das eigentliche Gebiet der Eisenindustrie Rheinland-Westfalen
gar nicht ausgedehnt werden sollte, obwohl dies auch zu den „bestreikten" Gebie
ten gehörte. Man wollte sich dort nicht beunruhigen und die günstige Konjunktur
ungenutzt vorübergehen lassen, und außerdem fürchten die Stinnes, Thyssen,
Krupp u. a. die Organisation noch nicht. Mögen kleinere Organisationen mit
schwächeren Gegnern, die Tischler, Maurer u. a. noch so viel Erfolge erringen: die
eigentliche moderne Großeisenindustrie ist für viele Jahre hinaus für die Organisa
tion der Arbeiter noch ein noli me tangere !
Beide sich gegenüber stehende Organisationen mußten sich aber in ihren Maß
nahmen von der richtigen Überzeugung ihrer Unzulänglichkeit leiten lassen. Keine
konnte eine große Schlacht mit einiger Hoffnung auf Sieg anbieten, und jeder
Erfolg hätte sicherlich für beide in starkem Mißverhältnis zu dem gemachten Auf
wande gestanden. Allerdings werden sich ja die beiderseitigen Organisationen teil
weise durch diese Bewegung kräftigen, so daß für die Zukunft mit einem Streik
oder einer Aussperrung im großen Stile gerechnet werden kann. Möchten aber die
Unternehmer vorher ein Einsehen haben und die Organisar.ionen anerkennen,
Tarife bewilligen usw., was sicherlich nicht zu ihrem Schaden ausschlagen würde,
und möchten die Arbeiter andererseits durch Erziehung ihrer Mitglieder zu nüch
ternen Beurteilern der Sachlage einem ruhigen Vorgehen ohne einen für alle Teile
furchtbaren Riesenkampf die Wege ebnen.
Gegner, die beide viel zu verlieren haben und sich gegenseitig achten müssen,
können auch, ohne sich gemessen zu haben, zu einem Waffenstillstand kommen.
Nr. 67
1906 Juni 24
Runderlaß des Ministers des Innern an die Regierungspräsidenten 1
Metallographierte Ausfertigung
[Urteil des Kammergerichts in Berlin betr. Handhabung der Bestimmung des
§ 153 RGO über Koalitionszwang]
In meinem Erlasse vom 31. Dezember 1901 - II C - 3133 - habe ich mitgeteilt,
wie nach des Herrn Justizministers und meiner Aufassung der§ 153 der Gewerbe
ordnung dahin auszulegen sei, daß unter die daselbst erwähnten „Verabredungen"
auch die in § 152 erwähnten Vereinigungen zu verstehen seien, und daß die entge
gengesetzte Auffassung des Kammergerichts (Urteil vom 28. November 1898 Gottdammers Arch. Bd. 46 S. 371) für zutreffend nicht erachtet werden könne.
In dem Erlasse vom 31. Oktober 1902 - II C 2633 - ist dann weiter mitgeteilt
worden, daß das Reichsgericht in dem Urteile vom 25. April 1902 2 die Frage der
8 Als eine Niederlage des Unternehmerverbandes werten die „Sozialistischen Monatshefte"
dessen Verhalten: ,,Metallindustrie". Sozialistische Monatshefte Nr. 7, Ausgabe Juli 1906.
1 HStAD, Regierung Köln Nr. 2234. - Vgl. Nr. 45.
2 Mitgeteilt durch Runderlaß des Minister des Innern an die Regierungspräsidenten vom
31. Oktober 1902. Vgl. Justiz-Ministerial-Blatt 1902, S. 99.
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Auslegung des§ 153 im Sinne der von dem Herrn Justizminister und mir venrete
nen Auffassung entschieden habe.
Neuerdings hat sich nun das Ka::'lmergericht zu dieser Auffassung bekannt und
den in dem Uneil vom 28. November 1898 venretenen Standpunkt aufgegeben.
In der Anlage übersende ich Abschrift des diese Rechtsauffassung venretenden
Urteils des Kammergerichts vom 3. Mai d. Js. und bemerke hinsichtlich des in die
sem Strafprozesse vorliegenden Tatbestand ergebenst, daß es sich dabei um einen
der typischen Fälle gehandelt hat, in denen Mitglieder sozialdemokratischer
Gewerkschaften einen nicht organisierten Berufsgenossen dadurch aus der Arbeit
bringen, daß sie sich dem Arbeitgeber gegenüber weigern, mit jenem zusammen zu
arbeiten. Wie gewöhnlich, hat der Arbeitgeber darauf auch in diesem Falle sich
genötigt gesehen, den nichtorganisienen Arbeiter zu entlassen.
Wenngleich ich annehme, daß derartige Fälle des Koalitionszwanges, sofern sich
nachweisen ließ, daß mit dem Vorgehen der die Arbeit verweigernden Arbeiter
bezweckt war, einen Mitarbeiter der Organisation zuzuführen, auch bisher schon
zur strafgerichtlichen Verfolgung gebracht worden sind, so ist die veränderte Stel
lungnahme des Kammergerichts zu dem§ 153 der Gewerbeordnung doch geeignet,
die Sicherheit zu verstärken, mit der die Polizeibehörden der gerichtlichen Austra
gung der auf Grund der zitierten Gesetzesvorschrift von ihr in Angriff genomme
nen Fälle entgegen sehen können.
Euere Hochwohlgeboren ersuche ich daher ergebenst, die nachgeordneten
Behörden von der neuen Kammergerichtsentscheidung gefälligst in Kenntnis zu
setzen.

Nr. 68
1906 Juni 24
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 25
Graf Posadowsky
[Zur Korrektur seiner „Fehler" ist sein Verbleib als Staatssekretär erwünscht]
Unter den Kandidaten für vakante Oberpräsidentenposten wurde kürzlich auch
der Staatsekretär Graf Posadowsky angefühn. Ob die Nachricht, der Genannte
beabsichtige, seiner so überaus vielseitigen und verantwortlichen ministeriellen
Tätigkeit zu entsagen 1, in der Tat etwas für sich hat, das entzieht sich unserer Beur
teilung. Immerhin hat man mit einer solchen Eventualität insofern zu rechnen, als
in unserer an Abwechslungen und Überraschungen überreichen Zeit die Tatsache
eine seltene Ausnahme bildet, daß ein Minister so lange im Besitz seines unbestritte
nen Ponefeuilles geblieben ist wie eben Graf Posadowsky. Mag uns nun auch der
Genannte zur Kritik2 oft genug insofern Anlaß gegeben haben, als seine Amtsfüh
rung ein treues Spiegelbild darstellte der Veränderlichkeit, durch die sich die sozial
politische Auffassung der leitenden Kreise während des letzten Jahrzehntes in kei
neswegs erfreulicher Weise auszeichnete, so stimmen wir doch andererseits mit den

1 Vgl. Rassow-Born a.a.O. Nr. lOlff.
2 Vgl. Nr. 14 Anm. 4 und Nr. 15. - Vgl. auch: ,,Das Staatsinteresse bei Arbeitskämpfen."
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 23 vom 10. Juni 1906.
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„Hamburger Nachrichten" in bezug darauf durchaus überein, daß sein Scheiden
im gegenwärtigen Augenblick die höchst unliebsame Unterbrechung eines Entwick
lungsganges herbeiführen dürfte, der augenscheinlich auf eine belangreiche Kor
rektur früherer verhängnisvoller amtlicher Mißgriffe abzielt. Das genannte Ham
burger Blatt schrieb u. a.: ,,Eigentlich erst in der Amtszeit des Grafen Posadowsky
sind die Folgen des ,Sprunges ins Dunkle', den unsere sozialpolitische Gesetzge
bung in der Tat darstellt, recht in die Erscheinung getreten. Da gab es viel Uner
wartetes, mit dem man sich nur bei einer guten Portion Elastizität des Geistes
abfinden konnte. Wenn aber mit Bezug auf die unerwünschtesten Folgewirkungen
dieser Gesetzgebung, insbesondere der Arbeiterversicherungsgesetzgebung, gesagt
wird, daß eigentlich der Urheber der letzteren, Fürst Bismarck, für dieselben ver
antwortlich sei, so ist zu erwidern, daß dem Fürsten Bismarck als notwendiges Kor
relat der Arbeiterversicherungsgesetzgebung das Sozialistengesetz galt. Nach ihm
hat man das letztere ohne Ersatz ablaufen lassen, während man die sozialpolitische
Gesetzgebung weit über die vom ersten Reichskanzler gewollten Grenzen hinaus
entwickelte. Wie kann man dem Fürsten Bismarck die Folgen davon zur Last legen
wollen? Graf Posadowsky ist es, der in erster Linie für den gesamten heutigen
Zustand dieser Seite unseres öffentlichen Lebens die Verantwortung trägt, für die
sozialpolitische Gesetzgebung selbst wie auch besonders dafür, daß das Korrektiv
in Gestalt einer gesetzgeberischen Repression der Sozialdemokratie unterlassen
wurde. Nicht nur nicht zurückgedrängt wurde die letztere, sondern die ganze
Amtszeit des Grafen Posadowsky bezeichnet ein stetes Zurückweichen vor ihr. Und
das nicht allein; Graf Posadowsky hat auch neben den kathedersozialistischen Pro
fessoren am meisten zu der unseligen Verwirrung in den Anschauungen weiter
Kreise des Bürgertums über das Wesen der Sozialdemokratie beigetragen.
Trotz alledem wünschen wir nicht den Rücktritt des Grafen Posadowsky. Und
zwar vor allem aus Gründen der Gerechtigkeit. Es ist undenkbar, daß ein Staats
mann von solchem Ernste eine verderbliche Entwicklung, wie wir sie soeben ange
deutet haben, auf die Dauer für erträglich hielte. Ein neues Sozialistengesetz darüber täuscht sich niemand - ist auf absehbare Zeit leider nicht zu erwarten. Aber
die Abwehr gegen die sozialdemokratische Flut kann in den sozialpolitischen
Gesetzen selbst angebracht werden. Die nächste Gelegenheit bietet sich in der Vor
lage über die Berufsvereine 3 und in der durchgreifenden Reform der Arbeiterversi
cherungsgesetzgebung, insbesondere der Krankenversicherung.
Es wäre grausam ungerecht, wollte man dem Grafen Posadowsky diese Gelegen
heit, so günstig wie er noch keine gehabt hat, um seiner Pflicht gegenüber der sozi
aldemokratischen Gefahr zu genügen, versagen. Gern geben wir uns der Hoffnung
hin, daß er sie mit fester Hand ergreift und daß damit sein Bild als Staatsmann noch
zu guter Letzt eine erfreuliche Ergänzung erhält."
Wir gehen unsererseits über diese immerhin etwas pessimistisch gefärbte Andeu
tung der Möglichkeit eines bevorstehenden Programmwechsels auf sozialpoliti
schem Gebiete noch hinaus, indem wir der Überzeugung Raum geben, daß gerade
das fernere Verbleiben des Grafen Posadowsky an seinem bisherigen Platze einen
solchen Wechsel in sichere Aussicht stellen würde. Kommt ein neuer Mann, so ist
zehn gegen eins zu wetten, daß er zunächst dem Ansturm der kathedersozialisti
schen Elemente ebenso unterliegt, wie dies seinem Vorgänger widerfahren ist, und
daß wir somit genötigt sein werden, noch einmal die Folgen all jener Irrtümer auf

3 Vgl. Rassow-Born a.a.O. Nr. 73.
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uns zu nehmen, die Graf Posadowsky dank seiner persönlichen Erfahrungen allge
mach als solche erkannt zu haben sich rühmen darf. Und hätte der Neue auch wirk
lich von vorneherein die feste Absicht, aus den Erfahrungen seines Vorgängers
ohne weiteres die praktischen Konsequenzen zu ziehen, so würde er schwerlich in
der Lage sein, sich erfolgreich der Angriffe zu erwehren, denen kraft der ihm eige
nen Routine und kraft der Autorität seiner Persönlichkeit Graf Posadowsky, auch
im Falle entschiedener Abkehr von dem bisherigen Wege vollauf gewachsen ist. Es
würde also aller Voraussicht nach eine Ära fortwährender Neubesetzungen eines
wichtigen Postens anbrechen, die alsbald eine höchst unheilvolle Unsicherheit auf
innerpolitischem Gebiet heraufbeschwören würde, während gerade hier die Stabili
tät der Amtsführung als eine erste Voraussetzung für eine allmähliche Besserung
der Verhältnisse zu gelten hat.

Nr.69
1906 Juli 2
Protokoll einer Besprechung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der
Textilindustrie in Forst 1
[Erläuterung einer neuen Arbeitsordnung]
Als Beauftragte der Arbeiterschaft waren Herr Moritz Sommer und Herr Adolf
Frost bei Herrn Stübner erschienen und hatten um eine Unterredung mit den Ver
tretern der Arbeitgeber ersucht. Diese Unterredung war ihnen seitens des Herrn
Stübner auf heute vormittag 10 Uhr in Aussicht gestellt worden. Der Grund, aus
welchem der hiesige Arbeitgeberverband den Arbeitervertretern die Aussprache
bewilligt hat, war der, die Arbeiter über die Rechtslage bezüglich der Einführung
und des Bestehens der neuen Arbeitsordnung aufzuklären und irrige Auffassungen
einiger Punkte dieser Arbeitsordnung zu beseitigen.
Da inzwischen durch eine öffentliche Bekanntmachung der hiesigen Polizeiver
waltung in der Nr. 153 des „Forster Tageblattes" die Rechtslage umfassend
beleuchtet ist und die Arbeitgeber auch nicht in der Lage zu sein erklären, an der
neuen Arbeitsordnung etwas zu ändern, konnte es sich nur noch darum handeln,
mißverständliche Auffassung bezüglich der Schadensersatzansprüche, des Einbehal
tens von Lohn bei Kontraktbruch, der Stückkündigung und der Gelegenheit zum
Waschen und Ankleiden aufzuklären.
Nur wenn auch seitens der anwesenden Vertreter der Arbeiter erklärt würde, daß
sich die Unterhaltung nur auf diese vier Punkte erstrecken soll, erklärten die
Arbeitgeber in der Lage zu sein, die Besprechung zu eröffnen.
Mit dieser Bedingung erklärten sich die Vertreter der Arbeiter einverstanden.
1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 28 vom 13. Juli 1906. Die Arbeiterschaft hatte eine neu
eingefühne Arbeitsordnung nicht anerkannt, weil diese die bisher unbekannte Stückkündi
gung für Weber und die Vorlage eines Arbeitsnachweisscheines verlangte. 7 000 Arbeiter
waren daraufhin gegen den Rat ihrer Organisationen - des Deutschen Textilarbeiter-Ver
bandes, des Gewerkvereins Hirsch-Duncker und des Christlichen Textilarbeiter-Verbandes
- in den Streik getreten. Die Organisationen erkannten die Verbesserungen der neuen
Arbeitsordnung - Verringerung der Strafen bei Kontraktbruch und bei fehlerhafter Ware an und rieten zur Wiederaufnahme der Arbeit. Der Streik brach am 5. Juli zusammen.
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Anwesend waren bei der Verhandlung im Kontor der Firma W. Thomas: Herr
Paul Stübner, Herr G. M. Schulz, Herr Franz Avellis, Herr Kommerzienrat
Klemm, Herr August Müller, Weber bei der Firma Gustav Avellis, Herr Richard
Schlaffke, Kettenscherer bei der Firma Emil Sommer, Herr Adolf Frost, Ketten
scherer bei der Firma Elsaß-Badische Wollfabrik, Herr Otto Meyer, Weber bei der
Firma Carl Gust. Eltze, Herr Richard Noack, Weber bei der Firma Paul Hammer,
Herr Paul Tillack, Weber bei der Firma Hugo Pürschel, Herr Robert Negerle,
Weber bei der Firma Carl Gust. Eltze. Verhandelt wurde über die neue Arbeitsord
nung, und folgendes wurde klargestellt bzw. vereinbart2:
Zu Punkt 1: Schadensersatzansprüche:
Die Arbeitgeber machen darauf aufmerksam, daß nach § 7 Absatz 1 der neuen
Arbeitsordnung zu der Schadensersatzpflicht unbedingt ein Verschulden seitens des
Arbeiters gehört. Wenn das Verschulden und damit die Schadensersatzpflicht sei
tens des Arbeiters nicht anerkannt wird, kann der Schaden nicht vom Lohn
gekürzt, sondern der Klageweg muß beschritten werden, wenn der Arbeitgeber auf
den Schadensersatz nicht verzichtet.
Zu Punkt 2: Lohnverwirkung:
Es wird konstatiert, daß in der neuen Arbeitsordnung bezüglich der Lohnverwir
kung eine Verbesserung gegenüber der alten, und zwar zugunsten der Arbeiter,
enthalten ist.
Zu Punkt 3: Stückkündigung:
Die Kündigung der Weber ist dahin zu verstehen, daß dieselben nach Vollen
dung eines Stückes die Arbeit verlassen können. Die anwesenden Arbeitgeber wer
den ihren Kollegen empfehlen, bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe von
evtl. Entschädigungen an die Arbeiter, welche durch den Meister nicht geschlichtet
werden konnten, die Arbeiter selbst zu hören.
Zu Punkt 4: Waschen und Ankleiden: § 6 Absatz 2 der neuen Arbeitsordnung ist
wie folgt zu verstehen:
Die Arbeitgeber wollen und werden den Arbeitern auch in Zukunft in der bishe
rigen Art und Weise innerhalb der letzten 10 Minuten vor Arbeitsschluß Gelegen
heit zum Waschen und Ankleiden geben.
Die anwesenden Vertreter der Arbeiter erklärten sich mit der ihnen seitens der
Arbeitgeber gewordenen Auslegung der vorstehenden 4 Punkte einverstanden.
Das Protokoll wurde von allen Anwesenden unterzeichnet.
Nr. 70
1906 Juli 5
Randbericht des Landrats in Neuss zum Bericht des dortigen Gewerbeinspektors an
den Regierungspräsidenten in Düsseldorf 1
Ausfertigung
[Fortdauer des Arbeitskampfes in der Metallindustrie des Raumes Oberkassel]
Urschriftlich nebst Anlagen dem Herrn Regierungspräsidenten zu Düsseldorf
Mit dem Berichte zurückzureichen, daß der Streik nach wie vor andauert, da
eine Einigung der Parteien bisher nicht erzielt werden konnte. Die Firma „Stahl2
1

Vgl. Nr. 20.
HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24702. Vgl. Nr. 49.
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werk Krieger" beschäftigt augenblicklich 12 Former und 14 Hilfsformer - darunter
9 Ausländer-, so daß sie den Betrieb in beschränktem Umfange aufrecht erhalten
kann.
Der Streik hat am 27. April er. begonnen.

Nr. 71
1906 Juli 6
Der Gewerkverein Nr. 27
Wie die Großindustriellen denken
Teildruck
[Delegierten-Versammlung des Centralverbandes deutscher Industrieller]
[ ... ]Auszugsweise Wiedergabe des Geschaftsberichts Buecks
Die Arbeiter ersehen aus dieser Darstellung, daß die Art, wie die sozialdemokra
tische Demagogie die Arbeitersache zu vertreten für richtig hält, den wirklichen
Interessen der Arbeiter nicht dienlich war, denn sie rief nur die Unternehmer zur
schärfsten Gegenwehr auf, und da unterlag die Arbeiterschaft.
Interessant ist, daß Herr Bueck und der Centralverband der Meinung sind, daß
die Arbeiter nicht die politische Reife besäßen und nach dem Gange der Daseins
entwicklung der Massen auch nicht besitzen könnten, daß sie also auch nicht
imstande seien, die Fragen sachgemäß zu beurteilen, die mit dem Stimmzettel ent
schieden würden.
Logischerweise hätten die Herren nach Mitteln suchen müssen, um der Arbeiter
schaft diese Reife, wo sie nicht vorhanden ist, anzuerziehen. Statt dessen rufen sie
nach Gesetzen gegen die Arbeiter und nach einer Einschränkung des Wahlrechts.
Das heißt „das Pferd beim Schwanze aufhängen wollen".
Das Reich wird im wesentlichen erhalten durch die den Massen auferlegten Ver
brauchssteuern, und es wird verteidigt mit dem Blut der Massen, wenn es zu einem
Kriege kommt. Da wäre es ein schlimmes Schildbürgerstück, wenn man diese Mas
sen politisch entrechten wollte. Helft die Schule verbessern, setzt das schulpflichtige
Alter bis zu 16 Jahren hinauf und helft den erwachsenen Arbeitern, daß sie ihre
Familien allein erhalten und nicht auf die lohndienende Mithilfe der Mutter und
der 14-jährigen Kinder angewiesen sind, dann wird die politische Einsicht der
Arbeiter rasch und ausreichend wachsen.
Gewiß, die Sozialdemokratie würde dann ebenso rasch an Anhang verlieren, die
Industrie-Verbände würden aber mit den Organisationen gebildeter Arbeiter nicht
so verfahren können, wie sie es jetzt z. B. haben tun können mit dem Metallarbei
terverband, den sie glatt zu Boden werfen konnten.
Vor allem aber müssen sich die Unternehmer in ernstlicher Gewissenserfor
schung befragen, wie weit sie selbst durch die ihnen vielfach mangelnde Reife zur
verständigen Beurteilung der sozialen Dinge dazu beigetragen haben, die Geschäfte
der Sozialdemokratie zu besorgen. Wer bessern will, soll selbst zuerst sich bessern.
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Nr. 72
1906Juli 7
Protokoll der Verhandlungen zwischen streikenden Metallarbeitern und Vertretern
des Stahlwerkes Krieger in Heerdt/OberkasseP
Abschrift
[Einigung im Arbeitskampf und neue Arbeitsbedingungen]
Vor dem mitunterzeichneten Bürgermeister Knopp zu Heerdt wurde heute zwi
schen dem Betriebsleiter des Stahlwerks Krieger, Akt. Ges., Herrn van Tongel, die
ser handelnd Namens und im besonderen Auftrage des Herrn Krieger, und der
Kommission derjenigen Former und Kernmacher, welche die Arbeit seiner Zeit ein
gestellt hatten, nämlich den Herren Wenmakers, Neuhaus und Klumb folgende
Einigung vereinbart und festgelegt:
1.) Stahlwerk Krieger garantiert den sämtlichen Arbeitern, welche die Arbeit einge
stellt hatten, eine geregelte Arbeitszeit von 7 bis 7 Uhr mit den 3 Pausen von
zusammen 2 Stunden, nämlich vormittags ¼ Stunde, von Mittags 12 Uhr
1 ½ Stunden, also bis 1 ½ Uhr, und nachmittags ¼ Stunde.
2.) Stahlwerk Krieger wird sämtlichen Arbeitern, welche seiner Zeit die Arbeit ein
gestellt hatten, verbieten, fernerhin Überstunden zu machen, abgesehen von
Unglücksfällen und von denjenigen Fällen, in denen die Betriebsverhältnisse es
erfordern.
Die zur Zeit nicht arbeitenden Former und Kernmacher nehmen am Mittwoch
die Arbeit wieder auf.
Die Firma verspricht, daß eine Maßregelung der wieder Eintretenden nicht erfol
gen soll.

Nr. 7.3
1906Juli 9
Verfügung der württembergischen Regierung des Neckarkreises an die Firma
Robert Bosch in Stuttgart•
Abschrift
[Ausnahmeregelung zur Pausenordnung für jugendliche Arbeiter)
Der Firma Robert Bosch in Stuttgart, Hoppenlaufstraße 11/13, wird auf ihren
Antrag bis auf Weiteres gestattet, für die in ihrem Fabrikbetriebe beschäftigten
jugendlichen Arbeiter zwischen 14 und 16Jahren die durch § 136 Abs. 1 der
Gewerbeordnung vorgeschriebene halbstündige Vormittagspause wegfallen zu las
sen.
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24702. In seinem Begleitbericht vom 14. Juli 1906
erwähnte der Landrat in Neuss, daß die Einigung den Bemühungen des Bürgermeisters in
Heerdt zu danken sei. Die Streikposten seien eingezogen und die Arbeit am 11. Juli wieder
aufgenommen worden. - Am Kopf des Begleitberichts Sichtvermerk des Regierungspräsi
denten. - Vgl. Nr. 70.
t Bosch-Archiv A III b 1.
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Die Erteilung dieser Erlaubnis wird an folgende Bedingungen geknüpft:
1. Die tägliche Arbeitszeit darf für die jugendlichen Arbeiter zusammen 8 Stunden
nicht überschreiten.
2. Den jugendlichen Arbeitern muß es vormittags gestattet werden, während der
Arbeitszeit ein Vesperbrot zu sich zu nehmen.
3. Auf körperlich schwächlich d. h. nicht gut entwickelte junge Leute oder kränkli
che jugendliche Arbeiter findet die Dispensation keine Anwendung.
4. Beginn und Ende der Arbeitszeit, wie sie durch diese Verfügung geregelt sind,
also vormittags von 7 ½ bis 12 Uhr, nachmittags von 2 bis 5 ½ Uhr, muß in
dem auszuhängenden Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter angegeben werden.
5. In den Arbeitsräumen der jugendlichen Arbeiter ist eine Tafel aufzuhängen,
welche den Wortlaut dieser Verfügung in deutlich lesbarer Schrift enthält.
6. Die gestattende Verfügung würde zurückgenommen werden, falls die Bedin
gungen nicht eingehalten würden oder Unzuträglichkeiten daraus entstehen
sollten.

Nr. 74
1906 Juli 10
Protokoll der Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns•
Abschrift, Teildruck
[Besprechung von Arbeitsangelegenheiten]

1. Politischer Massenstreik in Wien
Der Vorsitzende2 berichtet aufgrund eines Schreibens des Wiener und des Leo
poldauer Werkes von Siemens & Halske A. G., die Arbeiterschaft dieser Werke
habe den Direktionen mitgeteilt, sie hätten die Absicht, sich an dem von der gesam
ten Wiener Arbeiterschaft für den Fall einer Verschleppung der Verhandlungen
über das allgemeine Wahlrecht geplanten Demonstrationsmassenstreik3, wenn ein
solcher zustande käme, zu beteiligen, und gebeten, die Direktionen möchten dar
aus keine Schwierigkeiten für sie entstehen lassen. Der Wiener Industriellenverband
habe mit Rücksicht auf die Kürze seines Bestehens eine ausdrückliche Stellung
nahme zu diesem Ansuchen, das auch in anderen Wiener Betrieben bereits gestellt
worden sei, nicht für zweckmäßig erachtet und seinen Mitgliedern die Wahl, wie
sie sich verhalten wollen, freigestellt.
Herr Geheimrat von Siemens weist auf die Schwierigkeit hin, die Frage von hier
aus zu entscheiden. Es habe ohne Zweifel seine Bedenken, dem Verlangen der
Arbeiter, irgendeinen Tag oder mehrere Tage freizugeben, ohne weiteres zu will
fahren, es werde damit ein Präzedenzfall geschaffen, der vielleicht nicht ohne Fol
gen bleiben werde. Andererseits sei aber bei der augenblicklichen Lage der Verhält
nisse ziemlich sicher vorauszusehen, daß eine Stellungnahme der Industrie gegen
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14.
2 Direktor Pfeil.
3 Das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht zum Reichsrat wurde nach großen Demon
strationen - vor allem auf der Wiener Ringstraße - am 26. Januar 1907 eingefühn.
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den Generalstreik für diese große Schädigungen nach sich ziehen dürfte. Auch sei
nicht zu empfehlen, daß die Industrie sich, wenn auch nur scheinbar, in politische
Angelegenheiten der Arbeiter durch eine solche Stellungnahme einmische. Soweit
die Sachlage zur Zeit zu überschauen sei, werde dem Verlangen der Arbeiter wohl
in irgendeiner Form nachgegeben werden müssen.
Herr Direktor Schulthes schlägt vor, die Zusage an die Arbeiterschaft solle nicht
als allgemeine Freigabe der Generalstreiktage, sondern in der Form erfolgen, daß
ihnen geantwortet wird, denjenigen Arbeitern, welche um Urlaub einkommen wür
den, werde ein solcher nicht versagt werden.
Herr Dr. Franke hält es für unter allen Umständen geboten, daß unsere Wiener
Werke sich, wie die Entscheidung auch fallen mag, als Vertreter einer reichsdeut
schen Firma keinesfalls in eine Führerstellung drängen lassen, sondern mit ihren
Entschlüssen so lange zurückhalten, bis die Absichten der Mehrheit der Wiener
Industriellen feststehen.
Während der Beratung der Angelegenheit geht ein Telegramm des Herrn Berg
holtz ein, in welchem derselbe mitteilt, nach der Aussage der Sekretäre der ver
schiedenen Wiener Industriellenverbände habe keine der denselben angeschlosse
nen Firmen die Absicht, dem Wunsch der Arbeiter entgegenzutreten.
Daraufhin wird beschlossen, nach Einholung der Genehmigung des Vorstandes
den Wiener Werken mitzuteilen, es solle den Arbeitern auf ihre Frage geanwortet
werden, die Firma würde,falls es zu dem Generalstreik komme, denjenigen Arbei
tern, welche vorschriftsmäßig darum einkommen würden, einen Urlaub nicht versa
gen, eine Lohnzahlung für die Zeit der Beurlaubung sei selbstverständlich ausge
schlossen.

2. Wohlfahrtseinrichtungen far die Angehörigen der Arbeiter
Herr Dr. Fellinger berichtet über den schon seit längerer Zeit schwebenden Plan,
einen Teil der den Dispositionsfonds der beiden Gesellschaften zugewandten Sum
men zur Gründung von Wohlfahrtseinrichtungen zu verwenden, welche den Ange
hörigen der Arbeiter zugute kommen sollen, und legt einen Entwurf von
Bestimmungen• über die Durchführung solcher Einrichtungen vor, der in Anleh
nung an die Bestimmmungen der seit mehreren Jahren bei der AEG bestehenden
Mathilde-Rathenau-Stiftung und unter Berücksichtigung der Erfahrungen dersel
ben verfaßt ist.
Herr Geheimrat von Siemens bezeichnet es als wünschenswert, zur Beteiligung
an der Ausführung dieses Planes vor allem Damen heranzuziehen, etwa in der
Form, daß die Leitung einem Komitee von Damen übertragen werde.
Es wird beschlossen, die Frage in der nächsten Sitzung des Betriebs-Ausschusses
weiter zu besprechen, nachdem die Mitglieder sich mit dem Inhalt des vorgelegten
Entwurfes näher vertraut gemacht haben.

3. Verlegung der Lohnwoche
Die aufgrund des in der letzten Sitzung gefaßten Beschlusses vorgenommene
Rundfrage bei den Arbeiterausschüssen der Werke, wie diese sich zur Verlegung
des Lohnzahlungstages auf Freitag und der Lohnwoche auf die Zeit von Montag
bis Sonnabend stellen würden, hat ergeben, daß die Arbeiterschaft überall mit der
4 Nicht gedruckt.
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Verlegung der Lohnzahlung auf Freitag einverstanden ist, von einer Verlängerung
der zwischen dem letzten Lohnwochentage und dem Zahlungstage liegenden Frist
aber nichts wissen will, nur vom Charlottenburger Werk steht eine Antwort noch
aus. Die Arbeiter erklären, es seien aus der Verlängerung der bisherigen dreitägigen
Kreditgewährung an die Firma in eine fünftägige Benachteiligungen für sie zu
befürchten, und wollen sich dies auch durch die Zusicherung weitestgehenden Ent
gegenkommens der Firma in bezug auf Gewährung von Akkordvorschüssen nicht
ausreden lassen. Der Grund ist offenbar die Abneigung dagegen, der Firma irgend
welche Zugeständnisse zu machen.
Herr Dr. Franke hält es für nicht angebracht, die Verlegung der Lohnwoche
nunmehr zwangsweise durchzuführen, bezeichnet die Verlegung jedoch als drin
gend wünschenswert mit Rücksicht auf die Arbeit der mit der Lohnabrechnung
betrauten Dienststellen, die unter den bestehenden Verhältnissen zur Zeit kaum
mehr bewältigt werden kann.
Herr Stoephasius schlägt vor, die Lohnzahlung auf Donnerstag und die Lohnwo
che auf die Kalenderwoche zu verlegen, wodurch für die Lohnabrechnungsarbeit
wenigstens der Sonntag als Hilfsarbeitstag gewonnen würde.
Ein weiterer Vorschlag geht dahin, als Lohnwoche die Kalenderwoche, als Lohn
zahlungstag Freitag zu nehmen und bei Einführung sämtlichen, sowie in Zukunft
am ersten Lohnzahlungstage allen neu eintretenden Arbeitern einen festen Vor
schuß von etwa 12 oder 15 Mark zu gewähren, der erst bei Austritt des Arbeiters
abzurechnen wäre.
Herr Hettler übernimmt die Ausgestaltung des letzteren Gedankens und wird
eine kurze Niederschrift darüber verfassen, die dann den Werken zugehen und in
einer demnächst einzuberufenden Sitzung besprochen werden soll.
Es wird in Aussicht genommen, der AEG [zu] seiner Zeit Mitteilung von der
beabsichtigten Änderung zugehen zu lassen.

4. Arbeitsordnung
Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, bezüglich der Verlegung der Lohnwoche
noch einmal mit den Arbeiterausschüssen zu sprechen, wird beschlossen, mit der
Einführung der neuen Arbeitsordnung so lange zu warten, bis diese Frage gelöst ist.
Auf Vorschlag des Herrn Friedmann soll dann das Glühlampenwerk als erstes
Werk die neue Arbeitsordnung einführen, weil andernfalls zu befürchten stände,
daß die am Nonnendamm nunmehr allgemein durchzuführende Arbeitszeit von
8 ¼ Stunden auch von den Arbeitern des Glühlampenwerks, das noch neunstün
dige Arbeitszeit hat, als Kompensation für die Zustimmung zur neuen Arbeitsord
nung gefordert werden könnte.

5. Unterstützungsverein der Nichtorganisierten
Herr Dr. Fellinger berichtet über den Stand seiner mit einer Kommission der
nichtorganisierten Arbeiter des Charlottenburger Werks geführten Verhandlungen
über die Bildung einer von diesen zu gründenden Unterstützungskasse 5 , zu welcher
die Firma einen Beitrag von M. 10 000,- zu geben in Aussicht gestellt hat und deren
Satzungen er entworfen. In diesen Satzungen finde sich die von den Arbeitern aus-

s Vgl. Nr. 54.

1906 Juli 10

165

drücklich gewünschte Bestimmung, daß der Unterstützungskasse nur solche Arbei
ter angehören dürfen, die nicht Sozialdemokraten seien und die sozialdemokrati
sche Partei nicht unterstützen. Gegen die Einfügung dieses Satzes in die Statuten
einer von der Firma zu unterstützenden Kasse werden allseitig schwere Bedenken
erhoben.
Herr Geheimrat von Siemens bezeichnet es als ausgeschlossen, daß die Firma
einen Arbeiterverein unterstütze, der seinen Mitgliedern eine bestimmte politische
Richtung untersage.
Der Vorsitzende weist auf die gehässige Form hin, in welcher schon jetzt die
beabsichtigte Gründung dieser Kasse in der neuesten Nummer des „Vorwärts" mit
geteilt und entstellt werde. Würde der Verein mit unseren Satzungsbestimmungen
gegründet, so seien dieselben Unannehmlichkeiten für die Firma zu erwarten, wel
che die Gründung des mit ähnlichen Statutenbestimmungen ausgestatteten Arbei
tervereins vom Werk Augsburg gezeitigt hätte.
Herr Geheimrat von Siemens bezeichnet als notwendig, die Beteiligung der
Firma an einem Arbeiterverein nur in einer solchen Form eintreten zu lassen, wel
che eine falsche Deutung in der Öffentlichkeit absolut ausschließe.
Der Vorsitzende schlägt darauf vor, den Standpunkt der Firma in einer etwa als
Flugblatt unter den Arbeitern zu verteilenden und in erweiterter Form den Zeitun
gen zu übergebenden Darstellung ausdrücklich und öffentlich festzustellen und in
derselben die Absicht der Firma, grade diese Arbeitervereinigung zu unterstützen,
damit zu begründen, daß die nichtorganisierte Arbeiterschaft allein, auch wenn sie
sich zusammenschließt, niemals ihren Angehörigen die gleichen Unterstützungen
gewähren kann, wie ihre organisierten Kollegen sie aus den über viele Betriebe sich
erstreckenden, daher eine große Mitgliederzahl umfassenden Organisationen erhal
ten.
Herr Dr. Fellinger wird beauftragt, diese Niederschrift zu entwerfen, über die
dann in einer Vorstandssitzung und demnächst mit der AEG weiter beraten werden
soll.
In Aussicht genommen wird ferner, den der Kasse sich anschließenden Arbeitern
mündlich, aber aufgrund eines vorher schriftlich festgelegten Textes mitzuteilen,
daß sie bei Aussperrungen, welche lediglich durch das Verhalten einer oder mehre
rer Organisationen, die auch Arbeiter anderer Betriebe zu ihren Mitgliedern zäh
len, hervorgerufen sind, entweder nicht mitausgesperrt oder durch Geldunterstüt
zungen mindestens in gleicher Höhe, wie die Organisationen sie ihren Mitgliedern
gewähren, entschädigt werden sollen.

6. Arbeitszeit am Nonnendamm
Es wird berichtet, daß die Arbeiterausschüsse der Werke sich damit einverstan
den erklärt haben, daß die Arbeitszeit des Kleinbaus des Charlottenburger Werks
und des Kabelwerks 8 ¼ Stunden betragen soll.
Die Verkürzung der Arbeitszeit der Gießerei am Nonnendamm auf ebenfalls
8 ¼ Stunden wird in Aussicht genommen.

[...] die far das erste Quartal 1906 aufgestellte Lohnstatistik weist aus, daß sich bei
etwa der Hälfte aller Lohnkategorien der Durchschnittsverdienst gegenüber /VII 90 5
gesteigert habe.
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1906Juli 12
Urteil des VI. Zivilsenats des Reichgerichts 1
[Boykottmaßnahmen während eines Arbeitskonfliktes und Verbot des Koalitions
zwanges]
Im März 1904 stellt ein Teil der in Kiel beschäftigten Bäckergesellen einem in
einer öffentlichen Versammlung gefaßten Beschlusse gemäß an die Arbeitgeber des
Bäckergewerbes in Kiel und Umgegend eine Reihe auf Verbesserung der Lage der
Gesellen gerichteter Forderungen; vor allem verlangten sie, daß die Gesellen von
den Arbeitgebern nicht mehr Wohnung und Kost, sondern dafür eine Vergütung
von 12 M wöchentlich erhalten und einen Mindestlohn von 22 M für die Woche
bekommen sollten.
Da zahlreiche Arbeitgeber sich dem nicht fügten, wurde beschlossen, daß die
Arbeit bei ihnen eingestellt, und über ihre Geschäfte der Boykott verhängt werden
solle. Die Streikleitung übernahm der Beklagte N. Von diesem wurde in Form von
Flugblättern und von Inseraten in der von der Beklagten zu 3 verlegten Zeitschrift
,,Schleswig-Holsteinsche Volkszeitung" zahlreiche Kundgebungen veröffentlicht,
in denen ausgeführt wurde, daß die von den Bäckergesellen erhobenen Forderun
gen billige, sogar bescheidene seien, und an deren Erfüllung, soweit es sich um die
Beseitigung der Einrichtung, daß die Bäckergesellen bei den Meistern wohnten,
handle, auch das ganze Publikum interessiert sei; daran wurde die Aufforderung
geknüpft, die Bevölkerung von Kiel und Umgegend solle die Bäckergesellen „in
ihrem schweren Kampfe um Erringung menschenwürdiger Lohn- und Arbeitsbe
dingungen" dadurch unterstützen, daß die Backwaren, insbesondere Brot, nur aus
solchen Bäckereien kaufe, welche die berechtigten Forderungen der Bäckereiarbei
ter bewilligt hätten. Zugleich wurde eine Liste derjenigen Bäckermeister und Brot
fabriken, die dies getan hätten, bekannt gegeben. Mit besonders eindringlichen
Worten wurde diese Aufforderung an die Arbeiter und Arbeiterinnen gerichtet.
Das Gewerkschaftskartell in Kiel, ,,eine Vereinigung sämtlicher in Kiel und
Umgegend bestehenden selbständigen Filialen, bzw. Sektionen gewerkschaftlicher
Zentralverbände und der Lokalverbände solcher Branchen, für die eine Zentralisa
tion in Deutschland nicht besteht", deren Vorsitzender der Beklagte A. war,
beschloß den Streik der Bäckergesellen zu unterstützen und gab dies durch einen
Artikel in der Schleswig-Holsteinschen Volkszeitung bekannt, in dem insbesondere
auch ausgesprochen war, daß der Boykott gegen die den Forderungen der Bäcker
gesellen nicht nachgebenden Arbeitgeber von dem Kartell „in aller Form zu Recht"
beschlossen, es also die Pflicht der organisierten Arbeiter sei, sich streng an diese
Beschlüsse zu halten.
Zu den Arbeitgebern, welche die von den Gesellen verlangten Einrichtungen in
ihren Betrieben nicht getroffen hatten, bzw., soweit sie überhaupt keine Gesellen
beschäftigten, die obenerwähnten Forderungen als berechtigt anzuerkennen ver
weigert hatten, gehörten die Kläger; sie waren deshalb in den Listen der Arbeitge
ber, deren Backwaren allein gekauft werden sollten, nicht mit aufgeführt. Sie erho
ben Klage gegen das Gewerkschaftskartell, gegen dessen Vorsitzenden A., den
1 Entscheidungen des Reichgerichts-Zivilsachen-NFBd. 14. Leipzig 1907. S. 53ff.- Das Urteil
erging auf Grund einer Beschlußvorlage des Landgenchts und des Oberlandesgerichts Kiel.
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Streikleiter N. und die Firma Chr. H. & Co. als Verlegerin der Schleswig-Holstein
sehen Volkszeitung und Druckerin der Flugblätter und verlangten Schadenersatz,
sowie Beurteilung der Beklagten zur Unterlassung von Kundgebungen der oben
bezeichneten Art.
Das Landgericht verurteilte die Beklagten zur Unterlassung solcher Kundgebun
gen und erklärte den Schadensersatzanspruch für dem Grunde nach berechtigt.
Dagegen wies das Oberlandesgericht die Klage ab. Die Revision der Kläger wurde
vom Reichsgericht zurückgewiesen aus den folgenden Gründen:
„Die Kläger haben zur Begründung ihrer Klaganträge hauptsächlich geltend
gemacht: die Beklagten hätten durch ihre Handlungen das Recht der Kläger auf
den Betrieb ihrer bestehenden gewerblichen Unternehmungen verletzt, indem sie
den Warenabsatz in weitgehendem Maße verhindert hätten(§ 823 Abs. 1 B. G. B.);
ihr Verhalten verstoße ferner gegen die Schutzvorschriften des§ 153 Gew. 0. und
der§§ 185, 186 St. G. B. (§ 823 Abs. 2 u. § 824 B. G. B.) und stelle eine gegen die
guten Sitten verstoßende Handlung dar, durch welche sie das Vermögen der Klä
ger vorsätzlich geschädigt hätten(§ 826 B. G. B.).
Das Berufungsgericht ist bei eingehender Würdigung des gesamten Vorbringens
der Kläger zu dem Ergebnis gelangt, daß die Klaganträge nicht berechtigt seien,
und es ist ihm hierin beizutreten gewesen.
Zweifellos erscheint dies, soweit die Klage auf die Bestimmungen in §§ 185, 186
St. G. B. in Verbindung mit§ 823 Abs. 2 B. G. B. und auf§ 824 B. G. B hat gestützt
werden sollen. In dem Berufungsurteil ist hierüber bemerkt, die Mitteilung, daß die
Kläger sich den Forderungen der Bäckergesellen nicht gefügt hätten, sei an sich
nicht ehrverletzend.Wenn in den von den Beklagten veröffentlichten Kundgebun
gen die Forderungen der Gesellen, soweit sie auf Änderung der Einrichtung, daß in
der Bäckereibranche die Gewerbegehilfen von den Arbeitgebern Wohnung und
Kost erhielten, und auf Gewährung eines Mindestlohnes von 22 M wöchentlich
gerichtet waren, als bescheiden bezeichnet seien, so würden damit die widerstre
benden Arbeitgeber zwar als zähe Verfechter ihrer Standesinteressen hingestellt; es
werde aber nichts behauptet, was sie verächtlich zu machen oder in der öffentlichen
Meinung herabzuwürdigen geeignet wäre. Darauf sei auch die Absicht der Beklag
ten nicht gerichtet gewesen; die Kundgebungen hätten vielmehr nur den Zweck
verfolgt, die Kläger und die auf ihrer Seite stehenden Bäckermeister zu bestimmen,
den von den Beklagten vertretenen Wünschen der Bäckergehilfen nachzugeben,
insoweit einen Druck auf sie zu üben. Diese Ausführungen sind, soweit sie der
Nachprüfung in der jetzigen Instanz unterliegen, als zutreffend anzuerkennen . ...
Wenn die Kläger sich weiter auf§ 823 Abs. 1 B. G. B. berufen haben, so ist aller
dings von dem Reichsgerichte mehrfach ausgesprochen worden, daß ein bereits ein
gerichteter und ausgeübter Betrieb eines selbständigen Gewerbes ein Rechtsgut sei,
dessen Verletzung negatorische Abwehr und Anspruch auf Schadensersatz nach
§ 823 Abs. 1 B. G. B. begründen könne. Allein dies trifft doch jedenfalls nur dann
zu, wenn ein solcher Gewerbebetrieb widerrechtlich gestört worden ist. Nun kann
aber nicht davon die Rede sein, daß eine Handlung schon deshalb rechtswidrig
wäre, weil sie für den Ertrag des Gewerbebetriebes eines anderen nachteilig ist; eine
solche Wirkung haben, und zwar unter Umständen in durchgreifendster Weise,
auch Handlungen, die Ausfluß der allgemeinen und speziell der gewerblichen
Handlungsfreiheit dessen, der sie vornimmt, sind und diesem in gleicher Weise frei
stehen, wie dem geschädigten Unternehmer sein eigener Gewerbebetrieb. Zu den
an sich erlaubten Handlungen gehören auch die Koalitionen gewerblicher Arbeiter
zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, und die zur Erreichung
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dieses Zwecks von solchen Koalitionen oder ihnen zur Seite tretenden Personen
ergriffenen Maßnahmen sind keineswegs schon deshalb rechtswidrig, weil durch sie
bestehende selbständige Gewerbebetriebe geschädigt werden. Es kann sich also nur
darum handeln, ob die im vorliegenden Falle von den Beklagten ins Werk gesetzten
Maßregeln über dasjenige hinausgehen, was in dem Lohn- und Klassenkampf zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als statthaft anzusehen ist. Daß dies
schlechthin von der Boykottierung Gewerbetreibender durch Arbeiterkoalitionen
gelte, kann der Revision nicht zugegeben werden. Sie ist ein Kampfmittel, das
gleich dem Streik dazu dienen soll, einen Zwang auf die Arbeitgeber auszuüben;
indem einen Falle geschieht dies dadurch, daß versucht wird, dem Gewerbetreiben
den die Produktion von Waren zeitweilig unmöglich zu machen oder zu erschwe
ren, das andere Mal in der Weise, daß ihm zeitweilig der Absatz seiner Waren
verkümmert wird. Ein zureichender Grund, diese beiden einander nahestehenden
Kampfmittel bezüglich ihrer Statthaftigkeit grundsätzlich verschieden zu beurtei
len, liegt nicht vor. Der Boykott hat auch, ebenso wie der Streik, ein Gegenstück in
den Kampfmitteln, deren sich die Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern bedie
nen; dem Streik entspricht die Arbeiteraussperrung, die ein Arbeitgeber gegenüber
den bei ihm beschäftigten Arbeitern oder Gruppen von solchen eintreten läßt, und
der Sache nach ein Boykott ist es, wenn Verbände von Arbeitgebern nach einer von
ihnen getroffenen Vereinbarung einzelne Arbeiter oder ganze Kategorien von sol
chen - z. B. alle organisierten Arbeiter ihrer Branche - von der Beschäftigung in
allen dem Verbande angehörenden Betrieben ausschließen.
Das Verhalten der Beklagten enthält also keine Störung des Gewerbebetriebes
der Kläger, die schon an sich als rechtswidrig erachtet werden könnte.
Der Vorinstanz ist aber, wenigstens im Ergebnis, auch darin beizupflichten, daß
den Beklagten keine unerlaubte Handlung im Sinne von § 153 Gew. 0. zur Last
fällt. In den Vorinstanzen war nach dieser Richtung geltend gemacht, in der von
dem Beklagten A. unterzeichneten Kundgebung des mitverklagten Gewerkschafts
kartells sei gegen diejenigen Arbeiter, welche dem Beschlusse des Kartells in betreff
des über einen Teil der Kieler Bäckermeister und Brotfabrikanten verhängten Boy
kotts keine Folge leisten würden, die Drohung ausgesprochen, daß sie von dem
Kartell zur Rechenschaft gezogen werden würden. Hierdurch hätten diese beiden
Beklagten und ebenso die verklagte Handelsgesellschaft Chr. H. & Co., welche
diese Kundgebungen in der von ihr verlegten Zeitung zum Abdrucke gebracht
habe, sich des in§ 153 Gew. 0. mit Strafe bedrohten Vergehens schuldig gemacht
und ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 B. G. B. zum Nachteil der Kläger
verletzt. Das Berufungsgericht hat nach dieser Richtung ausgeführt: in der erwähn
ten Kundgebung könne eine widerrechtliche Drohung gefunden werden; aber die
Widerrechtlichkeit bestehe nur gegenüber den Bedrohten, nicht gegenüber den
Klägern; diese könnten sich also auf die Verletzung des Schutzgesetzes nicht beru
fen.
Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Gewiß sollen durch die Straf
vorschrift des§ 153 vor allem diejenigen Personen, welche bei einem zur Erlangung
günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen entbrannten oder in Aussicht genomme
nen Kampfe als Teilnehmer gewonnen oder festgehalten werden sollen, dagegen
geschützt werden, daß dies durch Anwendung der in§ 153 bezeichneten rechtswid
rigen Mittel geschehe; allein weder der Wortlaut des Gesetzes noch die Natur der
Sache berechtigen zu der Annahme, daß sich die Absicht des Gesetzgebers hierauf
beschränkt; es ist vielmehr anzunehmen, daß dieser im allgemeinen Interesse und
auch in demjenigen des Gegners, der bekämpft und zur Bewilligung der angestreb-
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ten Lohn- und Arbeitsbedingungen genötigt werden soll, verhüten wollte, daß Per
sonen durch einen unerlaubten gegen sie geübten Zwang an dem Kampfe beteiligt
werden. Es würden daher die Beklagten zu 1, 3 und 4, sofern sie sich eines Verge
hens gegen § 153 Gew.0. schuldig gemacht hätten, ein Gesetz verletzt haben, das
auch den Schutz der Kläger bezweckt. Indes kann nach Lage der Sache nicht ange
nommen werden, daß ihnen ein solches Vergehen zur Last fällt.
Die hier in Frage kommende Kundgebung ... trägt die Überschrift: ,,An die
organisierte Arbeiterschaft von Kiel und Umgegend"; sie stellt fest, daß das Kieler
Gewerkschaftskartell am 27. März 1904 beschlossen habe, die Bäcker in ihrem
Kampfe mit den Arbeitgebern zu unterstützen, und zwar so, daß die organisierten
Arbeiter verpflichtet sein sollten, ihren Bedarf an Backwaren nur aus den Bäcke
reien zu beziehen, in denen die Forderungen der Gehilfen bewilligt seien; es sollten
auch Backwaren nur bei solchen Geschäftsleuten gekauft werden, die ihren ganzen
Bedarf aus Bäckereien bezögen, welche jene Forderungen bewilligt hätten. Dem
hätte eine am 28. März abgehaltene Volksversammlung zugestimmt. Im Anschluß
hieran heißt es: ,,Der Boykott ist also in aller Form zu Recht beschlossen.Die orga
nisierten Arbeiter haben deshalb die Pflicht, sich streng an diese Beschlüsse zu hal
ten. Wer diesen Beschlüssen nicht nachkommt, vergeht sich gegen die Pflichten, die
er mit dem Eintritt in die Organisation anerkannt hat. Die Gewerkschaften ihrer
seits haben sich verpflichtet, streng darauf zu achten, daß die Mitglieder die gefaß
ten Beschlüsse beachten, und alle Mitglieder bei vorkommenden Verstößen zur
Rechenschaft zu ziehen. Es hat bisher den Anschein gehabt, als ob die organisierte
Arbeiterschaft die Durchführung des Boykotts noch nicht ernsthaft in Angriff
genommen hätte. Daß muß nun anders werden". Die Kundgebung richtete sich
hiernach lediglich an diejenigen Arbeiter, welche einer Organisation angehörten,
die an dem Gewerkschaftskartell beteiligt war. Sie erinnert diese Arbeiter an die
Pflichten, die sie durch den Beitritt zu einer solchen Organisation vertraglich über
nommen hätten, und fordert sie auf, diese Pflichten durch Befolgung des von dem
Gewerkschaftskartell gefaßten, durch eine Volksversammlung bestätigten Beschlus
ses zu erfüllen. Wenn hieran die Bemerkung geknüpft ist, organisierte Arbeiter,
welche dieser Aufforderung nicht entsprächen, würden dafür zur Rechenschaft
gezogen werden, so kann dies nur dahin verstanden werden: es würden gegen sol
che Mitglieder von Arbeiterorganisationen diejenigen Maßregeln ergriffen werden,
welche nach den Satzungen dieser Organisationen gegen Mitglieder, die ihre
Pflichten nicht erfüllten, ergriffen werden könnten. Worin diese Maßregeln beste
hen, ist in der Kundgebung nicht ausgesprochen; die Parteien haben auch hierüber
keine Angaben gemacht. Der Natur der Sache entspricht es, anzunehmen, daß sol
che Mitglieder aus der Organisation ausgeschlossen werden können; der Vertreter
der Kläger hat sich auch in der Revisionsverhandlung in diesem Sinne ausgespro
chen. Die Kundgebung des Gewerkschaftskartells muß deshalb dahin verstanden
werden: organisierte Arbeiter von Kiel und Umgegend hätten, wenn sie dem von
dem Gewerkschaftskartell gefaßten Beschlusse nicht Folge leisten würden, ihre
Ausschließung aus der Organisation, der sie angehörten, zu gewärtigen. Nun sind
durch § 153 Gew. 0. nur widerrechtliche Drohungen, durch welche die dort
bezeichneten Zwecke erreicht werden sollen, unter Strafe gestellt; widerrechtlich in
diesem Sinne sind aber Androhungen nicht, wenn dem Drohenden kraft besonde
ren Rechtstitels ein Zwangsrecht gegenüber dem Bedrohten zusteht.
Vgl. Entsch. des R. G.'s in Strafs. Bd. 14 S.387.
Danach ist darin, daß ein Verein von Arbeitnehmern, der in einen Kampf zur
Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen eingetreten ist, in Gemäßheit
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seiner Satzungen denjenigen seiner Mitglieder, die sich an dem Kampfe nicht betei
ligen würden, lediglich den Verlust ihrer Mitgliedschaft in Aussicht stellt, eine Ver
letzung des in§ 153 enthaltenen Verbotes nicht zu finden.
Die Kläger haben in der Revisionsverhandlung darzulegen gesucht, daß allen
Beklagten ein Vergehen gegen§ 153 deshalb zur Last falle, weil sie versucht hätten,
durch Drohungen die Kläger und überhaupt alle Bäckermeister von Kiel und
Umgegend zu nötigen, den von den Bäckergesellen bezüglich der Gestaltung ihrer
Arbeitsverhältnisse getroffenen Verabredungen beizutreten; die Revision beruft sich
insoweit auf das in den Entsch. des R. G.'s in Strafs. Bd. 36 S. 236 flg. abgedruckte
Uneil des 3. Strafsenats vom 30. April 1903.
Auch dieser Angriff ist unbegründet. Es mag dahingestellt bleiben, ob der erken
nende Senat der dem angezogenen Uneil zugrunde liegenden Auslegung des Wor
tes „andere" in§ 153 insoweit beipflichten könnte, daß darunter unter Umständen
auch Personen zu rechnen seien, welche ihrer Stellung nach nicht zu der Panei
gehören, für welche durch Anwendung von Kampfmitteln günstigere Arbeits- und
Lohnbedingungen erlangt werden sollen. Denn wenn dies auch anzuerkennen
wäre, so würde doch daraus keinesfalls die von der Revision venretene Folgerung
abgeleitet werden dürfen. Im vorliegenden Falle hat es sich für die mit ihren bisheri
gen Arbeitsverhältnissen unzufriedenen Bäckergesellen und diejenigen, welche
ihnen beistehen wollten, darum gehandelt, die Kläger und die übrigen der Bäcke
reibranche angehörigen Gewerbetreibenden von Kiel und Umgegend, von denen
die Forderungen der Gesellen nicht bewilligt worden waren, hierzu durch Arbeits
einstellung und Verkümmerung des Warenabsatzes zu nötigen. Diese Gewerbetrei
benden, darunter die Kläger, waren also die Gegner, wider die sich der von den
Arbeitnehmern und ihren Paneigängern unternommene Kampf richtete. Nach der
Ansicht des erkennenden Senats muß es aber als ausgeschlossen angesehen werden,
daß es unter die durch§ 153 verbotenen Drohungen falle, wenn die Panei, welche
durch an sich erlaubte Kampfmittel günstigere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu
erlangen strebt, den Gegnern die bevorstehende Anwendung dieser Kampfmittel
ankündigt und dadurch auf deren Entschließung über die streitigen Fragen einzu
wirken sucht. Die Mittel, mit denen bei Streitigkeiten der in § 152 Gew. 0.
bezeichneten An angriffs- oder veneidigungsweise gekämpft wird, sind regelmäßig
darauf berechnet, den widerstrebenden Willen des Gegners zu beugen, diesen
durch Zufügung eines Übels zum Nachgeben zu zwingen, und die wirkliche Anwen
dung der dabei in Betracht kommenden Maßnahmen stellt, verglichen mit der bloßen
Androhung derselben, das schärfere, zur Brechung des Widerstandes wirksamere
Mittel dar. Es erscheint unmöglich, anzunehmen, daß der Gesetzgeber das inten
sivere Zwangsmittel habe gestatten, das mildere aber mit Strafe bedrohen wollen;
es wäre das auch vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit aus gar nicht zu verstehen.
An der Befolgung dieser Auffassung ist der erkennende Senat durch das Uneil
des 3. Strafsenats vom 30. April 1903 nicht gehinden, da der von diesem entschie
dene Fall wesentlich anders lag, als der jetzige. Damals hatte sich eine aus Arbeitge
bern und Arbeitnehmern zusammengesetzte Vereinigung gebildet, und es wurde
versucht, alle Arbeitgeber des Bezirks, für den die Vereinigung gegründet war, zu
nötigen, die von dieser aufgestellten Arbeitsbedingungen auch in ihren Betrieben
einzuführen. Hier handelt es sich um einen Kampf, der lediglich zwischen Arbeit
nehmern auf der einen, Arbeitgebern auf der andern Seite gefühn worden ist zu
dem Zwecke, die bekämpften Arbeitgeber zu bestimmen, ihren Arbeitern statt
gewisser Naturalleistungen eine Geldvergütung und einen bestimmten Minimallohn
zu gewähren.
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Beizustimmen ist dem Berufungsgericht endlich auch in der Annahme, daß den
Beklagten keine nach § 826 B. G. B. rechtswidrige Handlungsweise zur Last zu
legen sei, da das, was sie getan, weder nach dem Ziel, das sie erstrebten, noch nach
den Mitteln, mit denen sie es zu erreichen suchten, als gegen die guten Sitten ver
stoßend anzusehen sei.
Mit Recht hat die Vorinstanz hierbei, was das gesteckte Ziel anlangt, davon
Abstand genommen, zu erönern und zu entscheiden, ob die von den Beklagten ver
tretenen Wünsche der Bäckergesellen, insbesondere ihr Verlangen, es solle ihnen
nicht mehr Wohnung und Beköstigung in Natur gewähn, sondern dafür eine ange
messene Geldsumme gezahlt werden, sachlich berechtigt gewesen sind. Die
Annahme, daß das Verhalten der Beklagten wegen des von ihnen verfolgten Zwek
kes als wider die guten Sitten verstoßend anzusehen sei, erscheint schon dann hin
fällig, wenn sie die von ihnen angestrebte Änderung der Arbeitsverhältnisse der
Bäckergesellen als in deren Interesse geboten angesehen haben, und es kann auch
den Beklagten der Nachweis dafür, daß dies der Fall gewesen sei, nicht angesonnen
werden.
Vgl. auch Entsch. des R. G.'s in Strafs. Bd. 30 S. 236 flg.
Was aber das angewendete Mittel anlangt, so ist schon oben ausgesprochen wor
den, daß in dem Lohn- und Klassenkampf der Arbeiter und Arbeitgeber der Boy
kott nicht schon an sich als eine unerlaubte und gegen die guten Sitten verstoßende
Maßnahme betrachtet werden kann; die besonderen Verhältnisse des vorliegenden
Falles aber rechtfenigen für diesen eine abweichende Beuneilung nicht. Die
Beklagten haben sich in ihren Kundgebungen aller persönlichen Anfeindungen oder
Verdächtigungen der Kläger enthalten und sich im wesentlichen darauf beschränkt,
die Kreise, an die sie sich wendeten, zu bitten, die Sache der Bäckergesellen
dadurch zu unterstützen, daß sie bei ihrem Bezuge von Backwaren diejenigen,
namentlich bekannt gegebenen, Gewerbetreibenden bevorzugten, welche die von
den Gesellen bekämpfte Einrichtung abgeschafft und ihren Arbeitern den Minimal
lohn von 22 M für die Woche bewilligt hätten. Dieses an sich nicht unerlaubte Vor
gehen der Beklagten hat auch dadurch nicht den Charakter einer gegen die guten
Sitten verstoßenden Handlung angenommen, daß die bezeichnete Bitte nicht bloß
an die Arbeiter von Kiel und Umgegend, sondern allgemein an die Bevölkerung
dieses Bezirks gerichtet, und dazu die Presse benutzt worden ist. Es ist nicht unsitt
lich, auf diesem Wege weite Kreise für eine Sache zu interessieren und dadurch
eine ausgiebige Hilfe für die Erreichung eines angestrebten Zieles zu gewinnen,
solange nicht bei den hierauf gerichteten Kundgebungen besondere verwerfliche
Mittel zur Anwendung gebracht werden.
Auf dem bezeichneten Wege wird oftmals die Beseitigung wirklicher oder ver
meintlicher Übelstände angestrebt, und die Unterstützung gewisser Bevölkerungs
kreise zu erlangen versucht. Es sei insoweit auf die Kundgebungen hingewiesen,
durch die vielfach zum Besten der kleineren Geschäftsbetriebe auf das Publikum in
dem Sinne eingewirkt wird, daß ihm die Meidung der sog. Warenhäuser empfohlen
und gewissermaßen als Pflicht hingestellt wird, und an die verwandten Bestrebun
gen gewisser Kreise erinnen, welche durch die Presse die Bevölkerung zu bestim
men suchen, bei Befriedigung ihrer Bedürfnisse christlichen Gewerbetreibenden den
Vorzug vor solchen jüdischer Religion oder Abstammung zu geben.
Wie Kundgebungen dieser oder ähnlicher An nicht schon an sich und wegen der
Schädigung, welche durch die dabei empfohlenen Maßnahmen einzelnen Gewerbe
treibenden oder Kreisen von solchen bereitet wird, als gegen das Anstandsgefühl
aller billig und gerecht Denkenden verstoßend angesehen werden, so kann dies
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auch dann nicht ohne weiteres angenommen werden, wenn Arbeitnehmer zur
Erringung günstigerer ArbeitsVerhältnisse und zur Beseitigung von Zuständen und
Einrichtungen, durch die sie sich beschwen fühlen, die Mitwirkung weiter Kreise
des Publikums durch die Presse oder durch Flugblätter anrufen.
Daß auch im übrigen hier keine besonderen Verhältnisse vorliegen, die das Vor
gehen der Beklagten als Verstoß wider die guten Sitten erscheinen lassen, daß ins
besondere Erwägungen, wie sie in dem Uneile des erkennenden Senats vom
17. März 1904 - Entsch. in Zivils. Bd. 57 S.418 flg.- zur Geltung gebracht worden
sind, eine solche Beuneilung nicht bedingen, ist in dem angefochtenen Uneile
zutreffend und erschöpfend dargelegt worden." ...

Nr. 76
1906 Juli 13
Der Gewerkverein Nr. 28
Der politische Massenstreik
[Auseinandersetzung zwischen SPD und Freien Gewerkschaften]
August Bebe! ist durch die Veröffentlichung von Teilen des Protokolls über die
zwischen dem Paneivorstand und der Generalkommission in Sachen des Massen
streiks stattgefundenen geheimen Verhandlungen I mächtig in die Patsche geraten.
Wir haben Auszüge aus dem Protokoll bereits in Nr. 26 des „Gewerkverein" veröf
fentlicht und möchten jetzt den weiteren Verlauf dieses eigenanigen Vorganges
weiter verfolgen. Zunächst ist der Vorgang ein Beweis dafür, wie eng die sozialde
mokratische Panei und die freien Gewerkschaften verbunden sind. Die bereits ver
öffentlichten Stellen aus den Geheimakten über den Massenstreik haben sowohl die
Generalkommission der Gewerkschaften als auch August Bebet und den sozialde
mokratischen Paneivorstand zu Erklärungen herausgeforden 2 •
Die Akten über den Massenstreik müßten eigentlich für die Gewerkschaften als
abgeschlossen gelten; denn der Gewerkschaftskongreß zu Köln verwarf denselben
grundsätzlich. In der nach einem Referat von Bömelburg angenommenen Resolu
tion heißt es: ,,... Der Kongreß hält daher auch alle Versuche, durch die Propagie
rung des politischen Massenstreiks eine bestimmte Taktik festlegen zu wollen, für
verwerflich; er empfiehlt der organisienen Arbeiterschaft, solchen V ersuchen ener
gisch entgegenzutreten. Den Generalstreik, wie er von Anarchisten und Leuten
ohne jegliche Erfahrung auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Kampfes venreten

1 Am 16.-23. Februar und am 9.Mai 1906. Zusammenfassender Bericht des „Gewerkver
eins" in Nr.32 vom 10.August 1906.
2 Vgl. E.Bernstein: Politischer Massenstreik. Sozialistische Monatshefte 1, 1906, S.12ff.;
ders.: Die Generalstreikgewerkschaften. Ebd. 8, 1906, S.635ff.; A. v.Elm: Massenstreik,
Sozialdemokratie und Genossenschaftsbewegung. Ebd.9, 1906, S.730ff.; R.Schmidt: Irr
gänge der Massenstreik-Taktik. Ebd.8, 1906, S.631ff.; Die Diskussion über den Massen
streik. Vorwärts Nr.157 und 158, 1906. H.Poland-Holst: Generalstreik und Sozialdemo
kratie. Dresden 19062 .
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wird, hält der Kongreß für undiskutabel; er warnt die Arbeiterschaft, sich durch die
Aufnahme und Verbreitung solcher Ideen von der täglichen Kleinarbeit zur Stär
kung der Arbeiterorganisationen abhalten zu lassen."
So beschlossen am 26. Mai 1905 zu Köln am Rhein. Wie die neuesten Vorkomm
nisse beweisen, ist die Inszenierung eines Massenstreiks bei den Gewerkschaften
noch nicht in Nebel aufgegangen. Die notorische Furcht der Generalkommission
der Gewerkschaften vor der sozialdemokratischen Panei läßt es zu, daß man sich
gegenseitig in ein erneutes Schachern über die Möglichkeit eines Massenstreiks ein
gelassen hat. Dieser Handel war notwendig geworden, nachdem sich der Paneitag
in Jena direkt gegen den Beschluß des Gewerkschaftskongresses aussprach. Um
diese Kluft zu überbrücken, fanden am 16. Februar d. J. die bekannten Verhand
lungen zwischen Venretern der Generalkommission der Gewerkschaften und dem
Paneivorstand statt, worüber die Arbeiterschaft jetzt erfähn, wie man in der Sozi
aldemokratie Schindluder mit ihr spielt3•
Zur Abschwächung des von uns• wiedergegebenen Protokollauszuges erließ
Bebel im „Vorwäns" am 26. Juni eine Erklärung, worin er es ableugnet, sich als
Gegner des Generalstreiks ausgesprochen zu haben. Er konstatien, daß das in dem
Protokoll über die Konferenz der Zentralverbände wiedergegebene Referat des
Genossen Silberschmidt über die Verhandlungen zwischen Generalkommission und
Paneivorstand voll von Mißverständnissen ist und namentlich die von ihm während
der Verhandlungen skizzienen sechs Punkte, die Silberschmidt dem Sinne nach
wiedergegeben haben will, stark entstellt wiedergegeben sind.
Bebel verzichtet aber darauf, näher auf die streng venraulichen Verhandlungen
einzugehen. Er teilt nur mit, daß der Zweck der Konferenz, für den Fall eines Mas
senstreiks in bezug auf die innezuhaltende Taktik zwischen der sozialdemokrati
schen Panei und den Zentralverbänden der Gewerkschaften die möglichen Grund
lagen zu einer Verständigung zu schaffen, erreicht wurde. Er verrät auch in seiner
Erklärung, daß der Paneivorstand die Generalkommission zu den Einigungsver
handlungen eingeladen hat. Sollte Bebel Recht behalten, dann haben die Mitglieder
der Generalkommission nicht nur eine gehörige Schlappe erlitten, sondern auch
entgegen dem Kölner Gewerkschaftskongresse an die Panei Konzessionen
gemacht 5 . Die Legien, Umbreit und Genossen sahen schon schwarz in die Zukunft
und erließen ebenfalls eine Erklärung. Zu der Behauptung Bebels, daß seine sechs
Punkte über den Massenstreik entstellt wiedergegeben sind, konstatieren die Ver
treter der Generalkommission, die an der Sitzung mit dem Paneivorstand am
16. Februar d. J. teilgenommen haben,
,,daß die Sätze oder sogenannten Thesen in der Sitzung von dem Genossen Sil
berschmidt während der Ausführungen des Genossen Bebel niedergeschrieben wur
den. Silberschmidt verlas sodann diese Sätze und wurden von dem Genossen Bebel
3 Vgl. zur Stimmung unter den Mitgliedern von SPD und Gewerkschaften die Resolutionen
der Versammlungen von Leipzig - am 24. Juli 1906 - und Berlin - am 30. Juli 1906. - Wip
permann a.a.O. Bd. II, S. 43.
4 Die Erstveröffentlichung erfolgte durch die „Einigkeit", das Organ der freien Vereinigung
deutscher Gewerkschaften. - Bebels Erklärung im „Vorwärts" recte: Nr. 146 vom 27. Juni
1906.
s Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung - Jena oder Köln ) Nr. 26 vom 30. Juni 1906 - sieht im
Inhalt der Veröffentlichung eine Niederlage Bebels, doch warnt sie davor, die Tragweite
solcher Auseinandersetzungen zu überschätzen. - Vgl. auch: Sozialdemokratische Partei
und Gewerkschaften. Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 27 vom 8. Juli 1906.
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einige Monita gemacht, die Berücksichtigung fanden. Darauf verlas Genosse Silber
schmidt die Sätze nochmals und wurde nach dieser endgültigen Feststellung den
Venretern der Generalkommission der Auftrag, die Sätze, so wie sie nun festgelegt
waren, der Konferenz der Vorstandsvenreter zur Beratung zu unterbreiten. Die
Sätze sind in dem Protokoll über die Beratungen der Konferenz so wiedergegeben,
wie sie in der Sitzung am 16. Februar festgestellt wurden."6
Das Protokoll über diese Sitzung wurde dem Paneivorstand gleichfalls über
sandt. Dieses bestätigt Legien in einer besonderen Erklärung:
,,... Weiter ist zu bemerken, daß dem Paneivorstand drei Exemplare des Proto
kolls über die Beratungen der Konferenz am 9. Mai zugesandt worden sind und
daß ich am gleichen Tage dem Genossen Molkenbuhr als Mitglied des Paneivor
standes im Foyer des Reichstages von der Absendung der Protokolle mit dem
Bemerken Kenntnis gab, daß die Zusendung entgegen der sonstigen Gepflogenheit
über die Ausgabe dieser Protokolle erfolgte, weil es sich um eine Beratung handelt,
von der der Paneivorstand Kenntnis haben müsse. Das Protokoll befindet sich also
seit sechs Wochen in Händen des Paneivorstandes, und bis heute ist der General
kommission noch kein Won darüber mitgeteilt, daß die sogenannten Thesen und in
dem Referat Silberschmidts die Ausführungen Bebels aus der Sitzung vom
16. Februar nicht richtig wiedergeben seien."
Der Paneivorstand entschuldigt diese Verzögerung mit der faulen Ausrede, daß
infolge Arbeitsüberbürdung ein näheres Eingehen auf das Protokoll unmöglich
wurde. Weitere Erönerungen sollen gelegentlich einer neuen Konferenz mit der
Generalkommission gepflogen werden, die wegen Abhaltung des internationalen
Sozialistenkongresses, der nächstes Jahr in Stuttgan tagt, notwendig wird.
Jedenfalls mögen diese Enthüllungen den beiden Faktoren der sozialdemokrati
schen Panei sehr unangenehm sein. Für die Arbeiterbewegung sind sie sehr beschä
mend.
Wäre die sozialdemokratische Panei imstande, die entsetzlichen Folgen eines
Massenstreiks zu tragen? Der Idealismus, der den deutschen Arbeitern immer bei
deranigen Gelegenheiten gepredigt wird, verdunstet, wenn der Magen knurn. Die
Gewerkschaften und die organisienen Arbeiter überhaupt würden bei der eintreten
den Katastrophe die Leidtragenden sein.
Den Gewerkvereinen erwächst die Pflicht, ein wachsames Auge zu haben und
den Demagogen die Maske vom Gesicht zu reißen. Der Schleier ist gelüftet. Gebil-

6 Die Sätze lauten:
1. Der Paneivorstand habe nicht die Absicht, gegenwänig den politischen Massenstreik zu
propagieren, sondern soweit wie möglich zu verhindern.
2. Wenn der Massenstreik dennoch ausbräche, müsse er von der Panei gefühn werden; die
Gewerkschaften hätten sich nicht öffentlich zu beteiligen.
3. Die Gewerkschaften sollten einem ausbrechenden Massenstreik nicht in den Rücken fal
len.
4. Die Gewerkschaftspresse dürfe ihm auch nicht entgegenwirken.
5. Die Panei müsse die Kosten, aufgebracht aus allgemeinen Sammlungen, tragen.
6. Nur bei Streiks und Aussperrungen, die aus dem Massenstreik hervorgingen, sollten die
Gewerkschaften die Kosten tragen.
Vgl. Korre.spondenzblatt ... a.a.O. Nr.28 vom 14.Juli 1906 und Der Gewerkverein Nr. 32
vom 10. August 1906. - Zur Reaktion der Generalkommission auf die Veröffentlichung der
Gesamtprotokolle vgl. Der Mannheimer Paneitag. Korrespondenzblatt
a.a. O. Nr. 41
vom 13. Oktober 1906.
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deten Arbeitern kann es nicht schwer fallen, den Betrug zu erkennen, der gegen die
Arbeiterschaft von jenen Leuten getrieben wird, die so tun, als wären sie die einzi
gen Vertreter der Arbeiterinteressen.

Nr.
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1906Juli 14
Bericht des Regierungspräsidenten in Hannover an den Minister für Handel und
Gewerbe 1
Ausfertigung
[Ursachen der Streiks im Regierungsbezirk Hannover]

J. J.

°

Im Anschluß an meinen Vorbericht vom 8. Juni d.
N 4023 gestatte ich mir,
über die hiesige Streikbewegung weiter vorzutragen, daß der bereits erwähnte Aus
stand in der Baumwollspinnerei und Weberei zu Linden inzwischen eingetreten ist
und noch fortbesteht. Ob die in den letzten Tagen wiederum eingeleiteten Eini
gungsverhandlungen zum Ziele führen werden, läßt sich zur Zeit noch nicht erken
nen. In den Ausstand getreten sind etwa 500 Leute, nachdem ihre Forderungen:
„Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit von 11 auf 10 Stunden und eine 150/oige
Lohnerhöhung" von der Fabrikleitung nicht bewilligt waren. Die Fabrik, welche
nicht mit den modernsten Maschinen arbeitet, befand sich längere Jahre in recht
gedrückter Geschäftslage und hat sich erst in den letzten 3 Jahren durch bessere
Konjunktur etwas erholen können. Die Fabrikleitung konnte daher nach ihrer Aus
sage die Forderungen der Arbeiter, wenn sie nicht eine Unterbilanz herbeiführen
wollte, nicht bewilligen; sie ist jedoch geneigt, eine geringere Lohnerhöhung bei
10 ½ stündiger Arbeitszeit zuzugestehen.
• Bemerkenswert ist, daß die zahlreichen, mit dem „Allgemeinen Ehrenzeichen"2
dekorierten älteren Leute in der Arbeit verblieben sind.•
Die Steindrucker- und Lithographengehilfen befinden sich seit dem 14. April
d. Js. nach wie vor im Streik.
Die vor etwa 3 Wochen angeknüpften Einigungsverhandlungen sind wieder
abgebrochen worden, da die Ausständigen zunächst noch den Versuch machen
wollten, aus dem Auslande, namentlich aus England Unterstützungsgelder zu
erlangen. In letzter Zeit scheinen sie indessen wieder größere Neigung zu Verhand
lungen mit den Arbeitgebern zu zeigen.
Auch der Ausstand der Steinhauer in den Kreisen Hameln und Springe sowie der
Bauarbeiter in Nienburg dauert noch an; doch sind die Steinhauer bereits in aus
sichtsvolle Einigungsverhandlungen eingetreten.
Neu ausgebrochen ist in der Stadt Hannover ein Streik der Fensterputzer, welche
höhere Löhne verlangten; eine größere Bedeutung kann dieser örtlich begrenzte
Ausstand nicht beanspruchen.
Eine in der Saline Benthe im Landkreis Linden ausgebrochene Arbeitsniederle
gung wurde nach wenigen Tagen dadurch beendet, daß die Leute ihre Arbeit unter
den alten Bedingungen wieder aufnahmen.

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 88, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 3 vol. 3 - Vgl. Nr. 25. • - • handschriftlich unterstrichen.
2 Der niedrigste preußische Orden.
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Größere Bedeutung hat ein am 18. Juni eingetretener Ausstand in der Hannover
schen Aktien-Gummiwaren-Fabrik zu Linden. Schon vor einigen Wochen waren
Lohndifferenzen entstanden, die jedoch durch Vereinbarung behoben wurden.
Gleichzeitig wurde hierbei ein Arbeiterausschuß bestellt, zu dessen Mitgliedern von
den Arbeitern leider ganz junge, erst seit kurzem in der Fabrik beschäftigte Perso
nen gewählt wurden. Dieser Ausschuß stellte alsbald die Forderung einer anderen
Lohnverteilung bei den Arbeitergruppen in der Schlauchabteilung. Die Firma war
bereit, auf diesen Wunsch einzugehen, falls die Arbeiter dies selbst wünschten und
dadurch eine Erhöhung des Gesamtakkordes nicht eintreten würde. Da sich nun bei
den Verhandlungen einzelne Arbeitergruppen weigenen, auf eine andere Lohnver
teilung einzugehen, so stellte der Arbeiterausschuß nunmehr an die Firma die For
derung eines neuen Lohntarifs, in dem • Mindestlöhne• und eine wesentliche - etwa
10 0/o - Lohnerhöhung, insbesondere für die ungelernten Hilfsarbeiter, beansprucht
wurden.Die Firma lehnte diese Forderung ab und wies nach, daß der gefordene
Mindestlohn • von 18 Mark bei fast allen Arbeitern beträchtlich überschritten sei,
und daß die Jahreslöhne in den letzten 4 Jahren durchgehend um etwa 200 Mark
gestiegen,• also die zur Zeit gezahlten Löhne im Vergleiche zu anderen Fabriken
nicht niedrig, sondern hoch seien.
Von den in der Fabrik beschäftigten 289 Leuten legten darauf am 18.Juni • 230
die Arbeit nieder•, ohne kontraktbrüchig zu werden.
Die Firma hofft, daß der Streik im Sande verlaufen werde, da sich viele Strei
kende und andere Arbeitswillige zur Arbeit melden und die • Organisation (Ver
band der Fabrikarbeiter) mit der Arbeitsniederlegung nicht recht einverstanden zu
sein scheint. Den Arbeiterausschuß aber will die Fabrikleitung nicht wieder in
Wirksamkeit• treten lassen, sondern für die Folge den Vorstand der Betriebskran
kenkasse als solchen bestellen.

Nr. 78
1906 Juli 16
Arbeitsordnung der Firma Roben Bosch, Stuttgan 1
Privatdruck
[Regelung von Arbeitszeit und Lohnzahlungen; keine Strafbestimmungen]
Die nachstehende, auf Grund des § 134a der Gewerbe-Ordnung erlassene
Arbeitsordnung ist rechtsVerbindlich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

§1
Die tägliche Arbeitszeit wähn 8 Stunden und beginnt
im Sommer (1. April bis 30. September) Morgens 7 ½ Uhr und endet abends
5 ½ Uhr,
im Winter (1. Oktober bis 31. März) Morgens 8 Uhr und endet abends 6 Uhr;
Mittagspause von 12 bis 2 Uhr.
1 Bosch-Archiv A III b 1. - Vgl. Nr. 73.
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Bezüglich der Arbeitszeit für jugendliche Arbeiter wird mit Genehmigung der
Kgl. Kreisregierung vom 9. Juli 1906, Verfügung Nr. 7449, weiter bestimmt:
1. Die durch § 136 Abs. 1 der Gewerbe-Ordnung vorgeschriebene ½stündige
Vormittagspause kommt in Wegfall, dagegen ist den jugendlichen Arbeitern
gestattet, Vormittags während der Arbeitszeit ein Vesperbrot zu sich zu neh
men.
2. Auf körperlich schwächliche, d. h. nicht gut entwickelte junge Leute oder auf
kränkliche jugendliche Arbeiter findet diese Bestimmung keine Anwendung.

§2
An den Tagen vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten tritt der Schluß der
Arbeitszeit Mittags 12 Uhr ein. Am Neujahrsfest, Erscheinungsfest, Karfreitag,
Ostermontag, 1. Mai, Himmelsfahrtstag, Pfingstmontag, Volksfesthaupttag sowie
am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ruht die Arbeit vollständig.
Die Arbeitnehmer haben weder für diese Tage, noch für die vor Ostern, Pfing
sten und Weihnachten ausfallenden halben Tage Anspruch auf Bezahlung, wie
überhaupt nur die Zeit, in der tatsächlich gearbeitet wurde, bezahlt wird.

§3
Wird infolge von Betriebsstörungen, Inventur oder aus sonstigen Anlässen, wel
che den Arbeitnehmern tags zuvor mitgeteilt wurden, nicht gearbeitet oder ruht die
Arbeit auf Verlangen eines Teiles (mindestens drei Viertel) der Arbeitnehmer, mit
Einwilligung der Fabrikleitung, so kann kein Arbeitnehmer Bezahlung verlangen.

§4
Die Abrechnung des Lohnes erfolgt wöchentlich für den Zeitraum von Mittwoch
früh bis Dienstagabend der folgenden Woche. Die Lohn-Auszahlung findet am
darauffolgenden Freitagabend in bar in Reichswährung vor Geschäftsschluß im
Geschäftslokal statt.

§5
Bei Versäumnissen steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Lohn auch dann
nicht zu, wenn er durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Ver
schulden für verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeit verhindert wird.

§6
Jeder Arbeitnehmer, der im Geschäft Aufnahme findet, hat die Quittungs-Karte
über die zur Invaliden-Versicherung gezahlten Beiträge, sowie sein Arbeitsbuch,
soweit er zur Führung eines solchen noch verpflichtet ist, vorzuzeigen.
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§7
Beim Eintritt in das Dienstverhältnis erhält jeder Arbeitnehmer einen Schein, den
er dem Meister, welchem er zugewiesen wird, zu übergeben hat. Beim Austritt
erhält der Arbeitnehmer nach ordnungsmäßiger Fertigstellung seiner Arbeit und
Übergabe seines Werkzeuges an den Meister von diesem den Schein wieder zurück,
worauf ihm gegen Aushändigung desselben sein Lohn ausbezahlt wird.

§8

Eine Kündigungsfrist besteht gegenseitig nicht; die Arbeitnehmer haben jedoch
das Recht und die Pflicht, angefangene Akkord-Arbeiten fertigzustellen.

§9
Vorstehende Arbeitsordnung wurde im Einverständnis mit dem gesamten Perso
nal aufgestellt und tritt mit dem 1. August 1906 in Kraft. Sie ist von jedem Arbeit
nehmer durch Unterschrift anzuerkennen.

Nr. 79
1906Juli 16
Erlaß des Oberpräsidenten der Rheinprovinz an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf•
Ausfertigung
(Bestimmungen über den Dienstweg bei inneren Unruhen]
Mit Ermächtigung des Herrn Ministers des Innern bestimme ich hierdurch für
alle Fälle, in welchen bei dem Ausbruche innerer Unruhen die Heranziehung mili
tärischer Hilfe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ord
nung notwendig wird, daß alle derartigen Requisitionen - gegebenenfalls auf vor
herigen Antrag der Unterbehörden - allein von Euerer Hochwohlgeboren auszuge
hen haben2 und daß diese Requisitionen stets ausnahmslos an das zuständige
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15904. - Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 49a, Anm. 2 und
Nr. 56, Anm. 2. - Vgl. Nr. 101.
2 In seinem Runderlaß vom 6. September 1904 hatte der Oberpräsident dem Regierungspräsi
denten nur eine Vermittlung der Requisitionen der Unterbehörden an das zuständige Gene
ralkommando zugedacht. Darüber hinaus hatte der Oberpräsident angeregt, bereits im vor
aus die Verwendung der einzelnen Truppenteile in bestimmten Kreisen festzulegen. Gleich
zeitig unterstrich er die gebotene Zurückhaltung bei der Anforderung von Militär - vgl.
Nr. 37 Anm. 3 -, empfahl die gegenseitige Unterstützung der Städte im Einsatz ihrer Poli
zeimannschaften und gab die Anordnung des Innenministers weiter, die Möglichkeit zur
Verstärkung der Gendarmerie im Wege der zeitweiligen Abordnung zu prüfen. In einem
weiteren Erlaß vom 15. November 1904 präzisiene der Oberpräsident das Ziel dieser Pla
nung dahin, daß sie nicht nur für Kreise mit hoher Industriedichte und für Arbeiterunruhen
gelte, sondern für „alle Fälle innerer Unruhen"und daher für sämtliche Kreise einheitlich zu
ordnen sei. Ebd. Regierung Köln Nr. 104. - Vgl. Nr. 101.
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Generalkommando auf dem schnellsten Wege zu richten sind. Von einer jeden
erfolgten Requisition ersuche ich, mir sofon telegraphisch Mitteilung zu machen.
Die Unterbehörden bitte ich mit entsprechender Anweisung zu versehen.

Nr. 80

1906 Juli 20
Der Gewerkverein Nr. 29
Eine neue Verirrung in der Arbeiterbewegung
Teildruck
[Zur Gründung der „gelben" Arbeiterorganisationen]

[...) Die politischen und konfessionellen Bindungen der übrigen Richtungsgewerk
schaften werden hervorgehoben, die der Gewerkvereine verneint. In der Aufiplitterung
der Gewerkschaftsbewegung wird der Grund für den Mißerfolg in zahlreichen Arbeits
streitigkeiten gesehen.
Obgleich es also an tiefen lrnümern in der Arbeiterbewegung nicht fehlt, tritt
eine neue schwere Verirrung in die Erscheinung durch Begründung von Vereinen
der Unorganisienen. Denn das ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fonzeugend
Böses gebären muß. Die einseitige Betonung des politischen Klassenkampfes durch
die Sozialdemokratie z. B. in dem hanen Kampfe der Crimmitschauer Weber 1 um
die Verkürzung der Arbeitszeit hat zahlreiche Mitglieder des sozialdemokratischen
Textilarbeiterverbandes veranlaßt, in Crimmitschau einen „nationalen Arbeiterun
terstützungsverein"zu gründen 2 , der bereits 1800 Mitglieder zählen soll. Diese
Gründung wurde natürlich von den Unternehmern lebhaft unterstützt. Ihre Unter
stützung hätte allein wohl kaum vermocht, einen Arbeiterverein solchen Umfangs
ins Leben zu rufen, wenn nicht die Crimmitschauer Weber es satt gehabt hätten,
sich länger noch ins Schlepptau der Sozialdemokratie nehmen zu lassen. Daß diese
Stimmung der Crimmitschauer Organisation zugrunde liegt, geht aus einer Anspra
che hervor, die der Vorsitzende derselben bei einer Feier gehalten hat. In dieser
Ansprache heißt es u. a.:
Im nationalen Arbeiterverein sind freie Arbeiter vereint. Ich sage frei, weil wir
einen Zwang, wie ihn die sozialdemokratische Gewerkschaft ausübt, nicht kennen.
Die Zunahme unseres Vereins beweist, daß immer mehr Arbeiter die sozialdemo
kratische Organisation als überflüssig betrachten und venrauensvoll mit den Arbeit
gebern zusammengehen. Immer kleiner wird die Zahl derer, die jährlich
15-25 Mk. in die Verbandskasse zahlen, um sich im „Textilarbeiter" gehörig
anlügen und aufhetzen zu lassen. Kleiner ist die Schar derer geworden, die den
Trugbildern der berufsmäßigen Volksbeglücker noch Glauben schenken, für die
Ideen derselben ihren freien Willen opfern und auf Befehl dem Hunger und der
Not entgegentreiben. Es ist erkannt, daß die Männer an der Spitze der Gewerk
schaft absolut kein Verständnis für die Wohlfahn der Arbeiterschaft besitzen und
nur das eine kennen: Haß und Feindschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
zu säen.
1 22. August 1903 bis 19. Januar 1904.
2 Am 16. März 1904.
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Eine Organisation dieser Art kann für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
natürlich nichts tun, denn sie steht unter Vormundschaft der Arbeitgeber. Ihr Beste
hen ist ein Zeichen dafür, wie die Arbeiterschaft durch eine neue Zersplitterung
ihrer Kräfte noch ohnmächtiger gemacht wird. Ursache: die sozialdemokratische
Art, den Bogen zu überspannen. Die Sozialdemokraten sehen eben gar nicht auf
das praktische Interesse der Arbeiter, sondern lassen allein gelten den Erfolg für die
Partei. Die Gewerkschaften müssen sich auf dem Boden des Klassenkampfes bewe
gen, weil der Klassenkampf das politische Dogma der Partei ist, dem sie zu dienen
verpflichtet sind. Alle großen Kämpfe aber, die unter diesem Zeichen geführt wur
den, sind ausnahmslos für die Arbeiterschaft verlorengegangen. Der Crimmit
schauer „Klassenkampf" hat obendrein nicht nur eine sogenannte „gelbe Gewerk
schaft"3 gezeitigt, sondern gleichzeitig auch die Unternehmerverbände zusammen
getrieben. Von Crimmitschau ist der Anstoß für den Zusammenschluß der
Arbeitgeberorganisationen ausgegangen4.
Das böse Beispiel der Crimmitschauer hat auch in anderen Teilen „gelbe
Gewerkschaften" gezeitigt. So in AugsburgS , Essen, Kiel6, Braunschweig 7 , Berlin 8
u. a. 0. In Essen a. Ruhr hatte sich ein „nationaler Bergarbeiterverband" gegrün
det, an dessen Spitze Polen standen. Dieser „nationale" Verein hat inzwischen wie
der das Zeitliche gesegnet. Dann ist im Ruhrrevier ein neuer Berg- und Hüttenar
beiterverband gegründet worden, und hier sind die nach Westfalen eingewanderten
Masuren die Gründer und Leiter des sogenannten „ost- und westpreußischen Bun
des christlicher Berg- und Hüttenarbeiter". Seine Mitglieder kamen aus dem alten
sozialdemokratischen Bergarbeiterverbande und aus dem christlichen Gewerkverein
der Bergarbeiter. Es soll bereits eine erhebliche Mitgliederziffer erreicht sein9 • Nach
den Statuten bezweckt „der ost- und westpreußische Bund die Hebung der morali
schen und sozialen Lage seiner Mitglieder auf gesetzlicher Grundlage, ferner die
Anbahnung und Erhaltung einer friedlichen Übereinkunft zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Vor allem sucht der Bund zu erreichen: Die Herbeiführung
eines gerechten Lohnes, die Einschränkung der Schichtdauer, ein Mitbestimmungs
recht über die Verwendung der in die Zechen-Unterstützungskasse fließenden Bei
träge, eine Vermehrung der Kontrollorgane zur Überwachung der Durchführung

3 Diese Bezeichnung für winschaftsfriedliche Arbeitervereinigungen, die zwar den Arbeits
kampf nicht völlig ausschließen, ihn aber stark einschränken wollen, wurde von Frankreich
übernommen, wo sie seit 1899 zunächst als Spottname für streikunwillige Arbeiter benutzt
wurde. Vgl. Kulemann a.a.O. Bd. II, S. 440.
4 Am 16. Dezember 1903 fordene der Centralverband Deutscher Industrieller zum ersten
Mal zu einer Unterstützung einer Fabrikantengruppe - hier der Crimmitschauer Textilfabri
kanten - auf.
5 Am 14. Oktober 1905 der „Arbeiterverein vom Werk Augsburg", dem 15 weitere Gründun
gen in der Stadt und ihrer Umgebung folgten.
6 Ein „Nationaler Arbeiterverein für Kiel und Umgegend" war schon am 15. Januar 1898
gegründet worden.
7 Ein „Deutsch-Vaterländischer Arbeiterverein Braunschweig" wurde erst am 24. Mai 1907
gegründet.
8 Vgl. Nr. 74; die unter Verwaltung der Siemens-Werke stehende „Berliner elektrische Stra
ßenbahn" gründete im Juli 1906 für ihre Angestellten einen „Spar- und GeselligkeitsVer
ein".
9 Der Verein ist in den Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Innenminister
über die Entwicklung der Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet zwar aufgenommen - vgl.
Nr. 131 -, ihm wird aber keine Bedeutung beigemessen.
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der bergpolizeilichen Vorschriften unter Hinzuziehung praktisch erfahrener Berg
leute, eine zeitgemäße Reform des Knappschaftswesens, die Zahlung von Gemaß
regelten-, Streik- und Sterbegeldunterstützungen. Der Bund hat seinen Sitz in Gel
senkirchen-Bismarck und kann Ortsfilialen in allen Teilen Deutschlands errichten;
er bezeugt seine Treue und Liebe zu Kaiser und Reich, Landesfürst und Vaterland
durch Won und Tat; im übrigen schließt er die Erönerung konfessioneller und
politischer Paneiangelegenheiten aus."
Wenn es diesen Herrschaften wirklich ernst gewesen wäre um die Förderung der
Arbeitersache, dann würden sie nur nötig gehabt haben, unserm Gewerkverein der
Bergarbeiter beizutreten. Die Bestrebungen, ihr ernstes Wollen vorausgesetzt, sind
die gleichen, wie sie in unseren Gewerkvereinen gepflegt werden. Wie sich unsere
Gewerkvereine aber frei und unabhängig gehalten haben von panei- und kirchen
politischer Bevormundung, so haben sie es ebenso ernst abgelehnt, eine Bevormun
dung durch die Unternehmer anzunehmen. Wie aber alle jene Gebilde von „Verei
nen der Unorganisienen", so steht auch der „ost- und westpreußische Bund" unter
der fürsorglichen Obhut und Oberleitung von Unternehmern. Das geht deutlich
hervor aus den Bestimmungen des Streikelements. Hier wird vorgeschrieben:
Forderungen an Werksleitungen dürfen erst nach Verständigung mit dem Zen
tralvorstande gestellt werden. Sind Arbeitseinstellungen infolge von Maßregelun
gen, Lohnabzügen usw. geplant, so ist der Generalversammlung 14 Tage vor dem
Streikausbruch Mitteilung zu machen. Bei Streiks zur Durchführung aufgestellter
Forderungen hat die Benachrichtigung mindestens acht Wochen vorher zu erfol
gen. Ohne Zustimmung des Zentralvorstandes darf in einen Streik überhaupt nicht
eingetreten werden.
Der Bund liefen sich mit diesen Bestimmungen bedingungslos in die Hände der
Unternehmer. Eine Arbeiterbewegung kann Fesseln, wie sie hier durch das Streik
reglement vorgeschrieben werden, unmöglich tragen. Der Streik ist eine gesetzliche
Waffe. In dieser Form aber kann von ihr ein Gebrauch überhaupt nicht mehr
gemacht werden.
Auf ähnliche Gründungen in anderen Industrieorten wollen wir zunächst nicht
weiter eingehen. Wir haben unsere Verbandsgenossen aber auf diese Vorgänge auf
merksam machen wollen, weil die einheitlich organisiene Unternehmerschaft es
nicht daran fehlen lassen wird, überall solche Streikbrecherorganisationen ins
Leben zu rufen. Den im Fahrwasser des Zentrums oder der Sozialdemokratie
segelnden Arbeitern aber sollte diese neue Verirrung in der Arbeiterbewegung ein
ernstes Mahnen sein, endlich sich frei zu machen von jedweder Bevormundung und
so der gesamten Arbeiterschaft die Möglichkeit zu geben, eine einheitliche starke
Gewerkvereinsorganisation zu schaffen.
Dem einheitlichen Unternehmerverband kann nur wirksam entgegengetreten
werden durch eine einheitliche Arbeiterorganisation. Diese kann unmöglich erste
hen auf dem Boden irgendeiner politischen Panei oder einer religiösen Gemein
schaft, denn der Tag wird niemals kommen, wo alle Arbeiter z. B. katholisch oder
sozialdemokratisch denken. Der Tag aber sollte nicht mehr fern sein, wo alle Arbei
ter beseelt sind von dem einen großen Gedanken, wie er in den Gewerkvereinen
zum Ausdruck gebracht ist: Durch die Kraft der Organisation die Lage der Arbeiter
geistig und wirtschaftlich zu heben und jeden Arbeiter zu einem freien, unabhängi
gen und selbständigen Bürger zu machen.
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1906 Juli 26
Bericht der Polizeiverv.altung m Barmen an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf 1
Ausfertigung
[Unterliegen Werkstattversammlungen dem Vereins- und Versammlungsrecht?]
Sogenannte Werkstätten-Versammlungen fanden hier im letzten Jahr nur noch
ganz selten statt. Sie wurden als dem Gesetze vom 11. März 1850 unterliegend
nicht angesehen. Es empfiehlt sich meines Erachtens auch nicht, sie als dem Ver
einsgesetz unterliegend zu erachten und daraufhin ihre Anmeldung und Überv.a
chung zu fordern. Ihnen würde dadurch eine Bedeutung beigemessen, die sie in
Wirklichkeit nicht haben. Sie sind mehrfach im geheimen überv.acht worden und
hat sich regelmäßig ergeben, daß nur interne Angelegenheiten der betr. Werkstatt
zur Erörterung kamen. Durch eine Anmeldepflicht dieser Versammlungen würde
unter den Arbeitern zweifellos die Meinung erregt, als ob sie dem Unternehmer
gegenüber ungünstiger gestellt werden, was eine unnötige Erbitterung zur Folge
hätte und der Sozialdemokratie ein erv.ünschtes Agitationsmaterial brächte.
Auch bei den Unternehmer-Versammlungen werden die Grenzen nicht immer
eingehalten und Fragen hineingezogen, die man auch als Erörterung öffentlicher
Angelegenheiten bezeichnen könnte.

Nr. 82

1906 Juli 26
Satzung des Verbandes Berliner Metallindustrieller 1
Entwurf
Teildruck
[Verfahren bei Streitigkeiten mit den Arbeitnehmern]

[ ... ] Die bisherigen Abschnitte I und II - die O rganisation des Verbandes betreffend
- bleiben unver,indert.

Maßregeln zur Verhütung von Streiks
Bricht im Betriebe eines Vereinsmitgliedes ein Streit mit den Arbeitnehmern oder
einem Teil derselben aus, der sich nicht durch Besprechung zwischen Werkstatts
vorständen und Arbeitern beilegen läßt, so muß der Vorfall dem Vorstand der Ein
heit, welcher das Mitglied angehört, alsbald angezeigt werden. Der Einheitsvor
stand schreitet dann möglichst bald, wenn angängig innerhalb 24 Stunden, zu
Verhandlungen unter Zuziehung von Vertretern beider Parteien. Wo ein Arbeiter
ausschuß besteht, gilt dieser als berechtigter Vertreter der Arbeiterschaft, andern
falls wird den Arbeitern anheimgestellt, aus ihrer Mitte Vertreter zu ernennen. Den
1 HStAD, Reg. Düsseldorf Nr. 15910- Vgl. Nr. 55.
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SA.A 4/LK 16.
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Vorsitz bei der Besprechung führt der Vorsitzende des Einheitsvorstandes, falls
aber der Vorsitzende einer zusammengesetzten Einheit selbst von dem Streitfall
betroffen ist, der stellvertretende Vorsitzende desselben2 • Den Arbeitnehmern ist
durch ihre Arbeitgeber Mitteilung über die bevorstehende Besprechung zu machen,
und ihre Vertreter werden zu der Besprechung durch den Arbeitgeber geladen.
Erscheinen sie nicht, so wird das Verfahren ohne Rücksicht hierauf fortgesetzt. Der
Vorstand der Einheit hat nach Anhörung der Parteien und Einholung aller erfor
derlichen Informationen den Streitfall zu untersuchen und sich um die Beilegung
desselben zu bemühen.
Die hierbei infrage kommende Einheit hat das Recht, andere Einheiten hierbei
zuzuziehen, sowie auch schon jetzt die Mitwirkung der Vertrauenskommission3 bei
dem Verfahren in Anspruch zu nehmen. Bei zusammengesetzten Einheiten kann
auch das von dem Streitfall betroffene Mitglied die Zuziehung der Ver
trauenskommission4 verlangen. ferner kann die Einheit Arbeitervertreter zu den
Verhandlungen zuziehen, die nicht nur der betroffenen Firma angehören.
Wird eine Einigung nicht erzielt, so soll die betroffene Einheit oder das betrof
fene Mitglied einer zusammengesetzten Einheit die Vertrauenskommission als
höhere Schlichtungsinstanz anrufen.
Erfolgt die Anrufung nicht, so verzichtet die betroffene Einheit für den vorlie
genden Streitfall auf jede Unterstützung von seiten des Verbandes.
Wird die Vertrauenskommission angerufen, so hat sie nunmehr ihrerseits unter
Anhörung der Parteien und Anstellung ihr zweckdienlich erscheinender Erhebun
gen den Streitfall zu untersuchen und die Beilegung desselben zu betreiben. Sie ist
dabei berechtigt, nach Anhörung der betroffenen Einheit Arbeitervertreter zu den
Verhandlungen zuzuziehen, die nicht der betroffenen Einheit angehören.
V erfahren im Kampfesfalle
Führen auch diese Verhandlungen nicht zur Beilegung des Streitfalles, so greifen
folgende Bestimmungen Platz:
Die Einheit beschließt selbständig über die weiteren Schritte innerhalb ihres eige
nen Umfanges; insbesondere kann sie Aussperrungsmaßregeln anordnen, und zwar
sowohl vollständige wie partielle. Bei diesen Beschlüssen ist bezüglich der Taktik
auf die jeweilige Gesamtlage und insbesondere auch auf die etwa vorhandenen gel
ben Arbeiterassoziationen Rücksicht zu nehmen.
Es steht der Einheit frei, sich mit anderen Einheiten zu gemeinsamen Maßregeln
zu verem1gen.
Über die gefaßten Beschlüsse ist sofort an die Vertrauenskommission zu berich
ten.
Bei zusammengesetzten Einheiten hat der Einheitsvorstand zu beschließen, ob er
den Widerstand des betroffenen Mitgliedes gegen die Forderungen der Arbeiter für
berechtigt hält und ob er ihn unterstützen will oder nicht. Gegen einen solchen
Beschluß steht dem betroffenen Mitglied die Berufung an die Versammlung der
Einheit und von dieser an die Vertrauenskommission offen. Die Nichtberechtigung
wird in der Regel anzunehmen sein, wenn das Mitglied versäumt haben sollte, das
Schlichtungsverfahren gemäß Artikel 14 anzurufen. Die Berechtigung des Wider
standes wird dagegen in der Regel anzunehmen sein, wenn die Arbeiter eines Mit2 Randbemerkung Dr. Fellingers, SSW: ,,oder durch anderes Mitglied."
3 Vgl. Das Jahr 1905 a.a.O. Nr. 207.
4 Handschriftlich unterstrichen; mit der Randbemerkung Dr. Fellingers: ,,Nur!. Instanz".
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gliedes die Arbeit niederlegen, ohne das in Artikel 14 vorgesehene gütliche Verfah
ren abzuwarten5 .
Bei den Beratungen der Einheit fungiert der Sekretär der Vertrauenskommission
als Schriftführer, und der Vorsitzende der Vertrauenskommission hat das Recht,
ihr als beratendes Mitglied beizuwohnen. Umgekehrt hat die Einheit das Recht, die
Mitwirkung der Vertrauenskommission zu verlangen.
Erkennt die Einheit die Unterstützung ihres Mitgliedes als geboten an, so kann
sie beschließen, entweder bei der Vertrauenskommission die Stützung des Mitglie
des mit Geld zu beantragen, oder dasselbe durch Aussperrung zu unterstützen6.
Bezüglich der Taktik dieser Aussperrungen gilt dasselbe, was oben für die einfa
chen Einheiten erwähnt wurde.
Von dem gefaßten Beschluß hat die Einheit unverzüglich dem Vorstand der Ver
trauenskommission Mitteilung zu machen.
Ist in Gemäßheit des Vorstehenden Stützung mit Geld für ein Vereinsmitglied
beantragt, so hat die Vertrauenskommission hierüber zu bestimmen und evtl. die
Zahlungen aus ihrer Kasse anzuweisen.
Sind von einer Einheit (oder von mehreren verbündeten Einheiten) Aussper
rungsmaßregeln beschlossen, so hat die Vertrauenskommission zusammenzutreten
und zu erwägen, ob sie ihrerseits weitere Aussperrungsmaßregeln über den Bereich
der schon betroffenen Einheit hinaus verhängen will. Dabei ist die betroffene Ein
heit gutachtlich zu hören, und es ist zu erwägen, nicht bloß, ob der Widerstand
gegen die Forderungen der Arbeiter im einzelnen vorliegenden Fall berechtigt, son
dern auch, ob die Ausdehnung der Aussperrung und in welchem Umfange sie tak
tisch zweckmäßig sei. Die Vertrauenskommission kann die Aussperrung auf den
gesamten Verein ausdehnen und kann für diese Aussperrungen bis zu 80 % der
Arbeiter sowie auch partielle Aussperrungen nach Fächern, Altersklassen oder auch
nach anderen ihr zweckmäßig erscheinenden Kategorien verhängen, wobei, wie
oben, auf die Gesamtlage, auf die Taktik der Arbeiterpartei und auf die Existenz
gelber Assoziationen Rücksicht zu nehmen ist 7 . Es steht der Vertrauenskommission
auch frei, im Laufe eines Kampfes ihre Maßnahmen abzuändern. Sie kann z. B.
beschließen, daß ein anfangs durch Geldstützung bekämpfter Streik wegen zu lan
ger Dauer oder aus anderen Gründen weiterhin mit Aussperrungsmaßregeln
bekämpft werden soll.
Die Aufhebung der von einer Einheit oder von mehreren verbündeten Einheiten
beschlossenen Maßregeln kann nur durch Beschluß derselben Einheiten, die Aufhe
bung der durch die Vertrauenskommission bestimmten Maßregeln nur durch
Beschluß der Vertrauenskommission erfolgen. Sonderverhandlungen sind, nachdem
einmal gemeinschaftliche Maßregeln getroffen sind, unzulässig.
Jede Firma, bei welcher ein Streik ausbricht, ist verpflichtet, dem Vorsitzenden
des Vereins unverzüglich ein Verzeichnis der beteiligten Arbeitnehmer einzurei
chen, in welchem Vor- und Zunamen, Geburtsort und Datum sowie Beruf dersel
ben anzugeben sind. Dieses Verzeichnis hat der Vorsitzende sofort nach Eingang
5 Von anderer Hand ist der Absatz gestrichen; am Rande statt dessen folgender Formulie
rungsvorschlag: ,,Jeder Einheitsvorstand hat zu beschließen, ob er den Widerstand eines der
Glieder unterstützen will. Die Einheit hat das Recht, der Venrauenskommission den Fall zu
überlassen. Vorsitzender nimmt teil."
6 Randbemerkung Dr. Fellingers: ,,Die Unterstützung muß obligatorisch sein."
7 Randbemerkung Dr. Fellingers: ,,Für alle Fälle muß die Sicherheit der Unterstützung gege
ben werden."
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der Arbeitsnachweisstelle mit der Aufgabe zu übergeben, die darin bezeichneten
Arbeitnehmer von der Benutzung der Nachweisstelle und der Einstellung in andere
Betriebe auszuschließen, und zwar so lange, bis der Vorsitzende eine anderweitige
Anordnung erläßt.
Nr. 8.3
1906 Juli 28
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 29
Die deutschen Arbeitersekretariate im Jahre 1905
Teildruck
[Organisation, Tätigkeit und Finanzlage]
Daß die von der organisierten Arbeiterschaft errichteten Institute für Auskunft
erteilung und Rechtsbelehrung von eminenter Bedeutung für weite Kreise der
Bevölkerung geworden sind, wird, wenn es eines Beweises dafür überhaupt noch
bedarf, am drastischsten dadurch bewiesen, daß die Frequenz der bestehenden
Institute andauernd steigt und daß aus allen Industrieorten und -Zentren, in denen
Sekretariate noch nicht bestehen, immer dringender der Ruf nach Errichtung sol
cher Institute erschallt'. Aber auch die Tatsachen, daß die christlichen Gewerk
schaften der Errichtung von Arbeitersekretariaten und Rechtsauskunftsteilen ihre
Aufmerksamkeit in stets steigendem Maße zuwenden sowie daß auch bürgerliche
und kommunale Kreise der Errichtung solcher Institute das Wort reden, sind
Beweise dafür, daß auf diesem Gebiete die deutschen Gewerkschaften bahnbre
chend vorgingen und einem immer dringender sich bemerkbar machenden Bedürf
nis nach Möglichkeit abzuhelfen suchten.
Die Erkenntnis für die Notwendigkeit der Arbeitersekretariate und deren erfolg
reiches Wirken in den Kreisen der organisierten Arbeiterschaft zu erwecken, war
eine Aufgabe, die sich die Generalkommission angelegen sein ließ und seit 1901 mit
gutem Erfolg mittels der statistischen Erhebungen und der Veröffentlichung ihrer
Ergebnisse durchführte.
An der gegen die Vorjahre bedeutend erweiterten Statistik für 1905 sind 67
Sekretariate und 111 Auskunftsstellen beteiligt, so daß die Berichte von 178 sich mit
Rechtshilfe und Auskunfterteilung befassenden Instituten der Bearbeitung zu
grunde lagen. Von den Ende 1905 bestehenden Sekretariaten ist nur das Würzbur
ger an der Statistik nicht beteiligt.
Nach den Berichten der Gewerkschaftskartelle werden von denselben 56 Arbei
tersekretariate unterhalten resp. mit Geldmitteln unterstützt. Drei Sekretariate
unterhält, wie sich aus den Berichten ergibt, der Bergarbeiterverband und drei wer
den von der Generalkommission unterhalten, während die übrigen fünf teilweise
von den Gewerkschaften ohne Mitwirkung der Kartelle und teilweise von Parteior
ganisationen und Redaktionen unterhalten werden.
1 Vgl. Heyden, -: Aus den Berichten der Arbeitersekretariate. Kommunale Praxis 22, 1906,
S. 5 l 4f.; - Jahresbericht des Zentral-Arbeitersekretariats für das Jahr 1905. Korrespondenz
blatt . .. a.a.O.8, 1906, S. 113f.; A. Müller: Die Berichterstattung der Arbeitersekretariate.
Neue Gesellschaft 21, 1906, S. 248f.; Arbeitersekretariate, Volksbüros und Rechtsaus
kunftsstellen. Reichsarbeitsblatt Nr. 9, 1906, S.829ff., Nr. 10, 1906, S. 950ff.
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Zu den Aufgaben, welche sich die Arbeitersekretariate gestellt haben, gehört
außer der Auskunftserteilung in erster Linie die Vermittelung von Beschwerden an
die Gewerbeaufsicht. Nur zwei Sekretariate, das vom Bergarbeiterverband unter
haltene Sekretariat in Aachen und das vom Verlag des „Jenaer Volksblatt" unter
haltene Sekretariat in Jena haben die Beschwerdevermittlung nicht in den Bereich
ihrer Tätigkeit gezogen. Die Vertretung ihrer Klienten vor den richterlichen
Instanzen wird von 49 Sekretariaten ausgeübt. Da, wo die ganze Sekretariatsarbeit
einem einzigen Beamten übertragen ist, der auch noch agitatorisch tätig sein muß,
ist es häufig unmöglich, persönliche Vertretungen übernehmen zu können. Teil
weise aber ist auch den Sekretariaten die Ausübung dieser Tätigkeit unmöglich
gemacht dadurch, daß sie ganz unberechtigterweise als Vertreter von den zuständi
gen Gerichten nicht anerkannt resp. nicht zugelassen werden. Mit statistischen
Arbeiten befassen sich 38 und mit Abhaltung von Versammlungen und sonstigen
agitatorischen Arbeiten 35 Sekretariate. Die Gesamteinnahmen der Sekretariate,
welche eine besondere Kasse führen, belaufen sich für das Jahr 1905 auf 162 064
Mark. Davon entfallen auf laufende Beiträge der beteiligten Organisationen
138 487 Mark. Zuschüsse der Gewerkschaften oder der Kartelle 3 680 Mark.
Zuschüsse von Parteiorganisationen, Redaktionen und Genossenschaften
6 707 Mk. Sonstige Einnahmen, Gebühren usw. 13 190 Mark. Vom Staate subven
tioniert wird nur das Sekretariat in Gotha mit jährlich 2000 Mk. Aus Gemeindemit
teln unterstützt wird das Sekretariat Bam-Wilhelmshaven, und zwar zahlen die
Gemeinden Bant (22 000 Einwohner) jährlich 500 Mark, Heppens ( 16 000 Einwoh
ner) 400 Mark, Nennende (8 000 Einwohner) 200 Mark.
[ ...] Bei den Ausgaben übersteigen die Personalkosten alle andere Posten.
Die Frequenz der Sekretariate ergibt sich aus folgenden Zahlen: Insgesamt wur
den die Sekretariate von 283 767 Auskunftsuchenden im Laufe des Jahres 1905 in
Anspruch genommen. Von den Auskunft bzw. Rechtshilfe Suchenden waren
Arbeitnehmer und der Angehörige 262 111, davon 40 921 weibliche Personen.
11 585 Auskunftsuchende waren selbständige Gewerbetreibende und sonstige Per
sonen, und weitere 872 Auskunftsuchende waren Behörden, Vereine und Korpora
tionen.
57 507 Auskunftsuchende, einschließlich der Behörden und Vereine, haben im
letzten Jahre die Sekretariate mehr in Anspruch genommen als im Jahre 1904 und
116 404 mehr als im Jahre 1901.
In der nachstehenden Tabelle ist die Steigerung der Frequenz der Sekretariate
vom Jahre 1901 bis 1905 dargestellt.
Die Gesamtzahl der von den Sekretariaten erteilen Auskünfte beträgt 295 374
(238 540 im Jahre 1904), von denen 38 102 (36 103) schriftlich erledigt wurden. In
den Auskunftsstellen der Gewerkschaftskartelle wurden insgesamt 20 572 Aus
künfte erteilt. Demnach wurden im Jahre 1905 in den 178 von den organisierten
Arbeitern unterhaltenen Instituten insgesamt in 315 946 Fällen Auskunft und
Rechtshilfe gewährt. Welche Unmenge von Arbeit ist in diesen Zahlen ausgedrückt,
besonders wenn man berücksichtigt, daß allein in den Sekretariaten zur Erledigung
der dort anhängig gemachten Rechtsfälle sich die Anfertigung von 81 421 Schrift
sätzen notwendig machte.
Von den erteilten Auskünften entfallen danach auf Angelegenheiten der Unfall
versicherung 52 664, Krankenversicherung 16 870, Knappschaftswesen 3 251, Inva
lidenversicherung 16 SO 1, also insgesamt auf Angelegenheiten betreffend die Arbei
terversicherung 89 286. Auf die verschiedenen Gebiete des Strafrechts entfallen
22 897, auf Arbeits- und Dienstvertrag 48 498, auf das gesamte Gebiet des bürgerli-

187

1906Juli 28

von den Auskunftsuchenden waren

Jahr

1901
1902
1903
1904
1905

Zahl der an der
Statistik bete,hgten Sekretariate

Gesamtzahl der
Auskunftsuchenden

29
32
36
48
67

167 363
195 679
200 575
226 260
283 767

Arbeitnehmer

Gewerkschaftlich
organisien

Prozentsatz der
ewerkschaftlich
Ö
rgan1S1enen zur
Gesamtszahl der
Auskunftsuchenden

90 715
121 469
123 624
157 168
262 111

74 655
97 501
106 787
130 208
160 264

44,6
49,9
53,2
58,0
59,0

chen Rechts 87 018, Gemeinde- und Staatsangelegenheiten 32 218, Arbeiterbewe
gung 5 297, Privatversicherung 2 473, Handels- und Gewerbesachen 2 231, Diver
ses 5 416 Auskünfte.
Von allen Gebieten der Auskunftserteilung nimmt die Arbeiterversicherung den
größten Prozentsatz für sich in Anspruch. Allein 30,3 Prozent aller Auskünfte
bezogen sich auf dieses Gebiet. Es folgen dann: Bürgerliches Recht mit 29,4 Proz.,
Arbeits- und Dienstvertrag mit 16,4 Proz., Gemeinde- und Staatsangelegenheiten
mit 10,9 Proz., Strafrecht mit 7,8 Proz., Arbeiterbewegung und sonstiges mit je
1,8 Proz. und Gewerbewesen und Privatversicherung 1,6 Prozent.
Nicht nur in bezug auf die Zahl der erledigten Rechtsfälle steht das Gebiet der
Arbeiterversicherung obenan, sondern nach jeder Richtung hin zeigt es sich - und
das ist besonders charakteristisch für unsere sozialen Zustände -, daß das werktä
tige Volk in unserem aller Welt voranschreitenden Kulturstaate auf die Mitwirkung
der Sekretariate bei der Erkämpfung seiner Rechte gar nicht mehr verzichten kann.
Nicht weniger als 31 198 Schriftsätze von den insgesamt angefertigten 81 421 bezo
gen sich auf das Gebiet der Arbeiterversicherung. Davon entfallen 4 356 auf die
Invalidenversicherung, 2 121 auf das Knappschaftswesen, 3 344 auf die Kranken
versicherung und 21 377 auf die Unfallversicherung. Einen regelrechten Kampf
muß der im Dienste des Kapitalismus verunglückte Arbeiter führen, um nach
Monaten, oft erst nach Jahren zu der ihm schließlich zugebilligten kärglichen
Rente zu gelangen. Die Fälle, in denen einem verunglückten Arbeiter die bean
tragte Unfallrente ohne Klage von der Berufsgenossenschaft gezahlt wird, sind
äußerst selten. Dagegen um so häufiger die Fälle, die bis zur höchsten Instanz
durchgeführt werden müssen. Von den dem Zentral-Arbeitersekretariat im Jahre
1905 von den Arbeitersekretariaten zur Vertretung vor dem Reichversicherungsamt
überwiesenen 1 098 Klagesachen betrafen 964 die Unfallversicherung. Alle diese
Fälle erforderten in den Sekretariaten vorher eine für den Laien schier unglaubliche
Menge von schriftlichen Arbeiten. Aber auch das Gebiet des bürgerlichen Rechtes
nimmt die Tätigkeit der Arbeitersekretariate in stets steigendem Maße in Anspruch.
Ein Beweis, daß das Vertrauen der Arbeiter zu den Sekretariaten wächst.
[ ... ] Bei den Arbeitersekretariaten sind juristische Kenntnisse erforderlich.
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1906 Juli 28
Bericht des Landrats in Grevenbroich an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf'
Ausfertigung
[Gleichstellung der Werkstattversammlungen mit allgemeinen Versammlungen]
Im hiesigen Kreise haben Versammlungen von Arbeitern zur Besprechung der
Arbeits- und Lohnverhältnisse ebenfalls schon stattgefunden, so insbesondere in
hiesiger Stadt seitens der Textilarbeiter.
Der christliche Textilarbeiter-Verband, von dem diese Versammlungen ausgin
gen, hat aber selbst diese als anmeldepflichtig erachtet. Die Verhandlungen
beschränkten sich übrigens nicht auf die Erörterung der Arbeits- und Lohnverhält
nisse einer bestimmten Fabrik, sondern behandelten auch sonstige Fragen aus der
sozialpolitischen Bewegung. Eine Anmeldepflicht ergab sich auch schon ohne wei
teres aus dem Inhalte der Flugblätter, die als Einladungen den Versammlungen vor
herzugehen pflegen. Ein Exemplar des Flugblattes für die in diesem Monat stattge
habte Versammlung liegt bei2 .
In den sogenannten Werkstattversammlungen kann der öffentliche Friede ebenso
leicht gefährdet werden wie in den allgemeinen Versammlungen der Arbeiter. Hier
wieder sind die Reden auf den Grundton gestimmt, daß das arbeitende Volk alle
Lasten zu tragen habe, ohne Freude und Genuß leben müsse, kurz daß die Arbeiter
die Unterdrückten und Ausgebeuteten seien.
Der Redner in Werkstattversammlungen ist in der Regel ein berufsmäßiger Agi
tator von einem größeren Arbeiterverbande, der in einer nicht polizeilich über
wachten Versammlung leicht zu weit geht.
Es empfiehlt sich daher als ein Gebot der Vorsicht, in allen Fällen auch soge
nannte Werkstattversammlungen für anmelde- und überwachungspflichtig zu
erachten.
Nr. 85
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Protokoll der Betriebssausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns 1
Ausfertigung, Teildruck
[Arbeitszeit und Entlohnung]
1. Abiinderung der Lohnwoche und des Zahltages
Unter Hinweis auf die in der vorigen Sitzung gefaßten Beschlüsse weist der
Vorsitzende2 die Schwierigkeiten nach, die sich aus der in Aussicht genommenen
1
2
1

HStAD, Reg. Düsseldorf Nr. 15910. - Vgl. Nr. 8 t.
Nicht gedruckt.
Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14 - Am Kopf des
Schriftstückes der Stempel „W. v. S."
2 Direktor Dihlmann.
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Verlegung der Lohnwoche auf die Kalenderwoche und des Zahltages auf den Frei
tag unter Gewährung von einmaligen erst beim Austritt abzurechnenden Vorschüs
sen an die Arbeiter ergeben würden3: Wenn ein Arbeiter am Montag erkrankt und
am Freitag noch nicht wieder gesund wäre, so müßte ihm bei der Lohnzahlung der
bei seinem Eintritt bzw. bei Einführung des neuen Systems gezahlte Vorschuß
abgezogen werden, wenn die Firma nicht Gefahr laufen will, für den Fall, daß der
Arbeiter nicht mehr zur Arbeit zurückkehn, dieses Vorschusses verlustig zu gehen.
Hier würde eine Häne vorliegen, da die Arbeiter gerade in Krankheitsfällen einen
Lohnabzug am schmerzlichsten empfinden würden. Die Arbeiter würden sich
gegen das genannte System voraussichtlich ebenso entschieden sträuben wie gegen
die früher vorgeschlagenen. Es bleibe nunmehr der zweite in der vorigen Sitzung
vorgebrachte Vorschlag, die Lohnwoche auf die Kalenderwoche und den Lohnzah
lungstag auf den Donnerstag zu verlegen, und es handle sich nun darum, ob dieser
Vorschlag den Arbeitern noch einmal unterbreitet oder gleichzeitig mit der neuen
Arbeitsordnung, im Notfall zwangsweise, durchgefühn werden solle.
Es wird einstimmig beschlossen, die Verlegung der Lohnwoche und des Zahlta
ges ohne vorherige Rückfrage bei den Arbeiterausschüssen mit Einführung der
neuen Arbeitsordnungen durchzuführen und in Aussicht genommen, nötigenfalls
zuzugestehen, daß neu eintretenden Arbeitnehmern am ersten Lohnzahlungstag auf
Wunsch ein Vorschuß von höchstens drei Tagesverdiensten ausgezahlt werden
solle, der am zweiten Lohnzahlungstag wieder abgezogen würde.
Bei der Überreichung der neuen Arbeitsordnung an die Arbeiterausschüsse soll
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß ein Freilassen des Donnerstag von
Überstunden, wie es für den Sonnabend zugestanden sei, aufgrund der Lohnzah
lung unter keinen Umständen stattfinden dürfe. Es wird mit Rücksicht darauf in
der neuen Arbeitsordnung die Bestimmung über die Zeit der Lohnzahlung dahin
abgeänden, daß dieselbe am Donnerstag der folgenden Woche ............ während der Arbeitszeit in den Werkstätten stattfinden solle.
Die vorstehenden Beschlüsse gelten nicht für Gebr. Siemens.
1. Arbeitsordnung
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß mit der Beschlußfassung zu l) nunmehr
der Zeitpunkt gekommen sei, die im Betriebsausschuß durchberatene und in allen
Teilen festgestellte neue Arbeitsordnung einzuführen, und zwar zunächst im Glüh
lampenwerk, gegen dessen bisherige neunstündige Arbeitszeit die Arbeiterschaft
sich auflehnen könnte, wenn die neue Arbeitsordnung zunächst in den Werken mit
geringerer Arbeitszeit eingefühn würde. Zu überlegen sei, ob die neue Automobil
fabrik, die bis jetzt ebenfalls neunstündige Arbeitszeit hat, diese beizubehalten und
deshalb die neue Arbeitsordnung gleichzeitig mit dem Glühlampenwerk einzufüh
ren oder sich mit seiner Arbeitszeit den übrigen am Nonnendamm belegenen Wer
ken anzuschließen habe.
Herr Direktor Pfeil erklän eine Verkürzung der Arbeitszeit sowohl im Glühlam
penwerk als auch im Automobilwerk für wünschenswen, für das letztere direkt für
geboten, da die Einheitlichkeit der Arbeitszeit für die Werke am Nonnendamm den
Obmännern der Arbeiterausschüsse, allerdings ohne besondere Erwähnung der
Automobilfabrik, die damals nicht vom Kabelwerk getrennt war, ausdrücklich
zugesagt worden sei.
J Vgl. Nr. 74.
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Herr Friedmann hält eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit im Glühlampen
werk für um so weniger geraten, als dort erst vor 1 1h Jahren die frühere elfstün
dige in die seither bestehende neunstündige Arbeitszeit umgewandelt worden sei.
Herr Gradmann hebt hervor, die neunstündige Arbeitszeit im Automobilwerk
habe auf ausdrücklichen Wunsch der Arbeiter schon bestanden, als dasselbe vom
Kabelwerk räumlich noch nicht getrennt war. Die Arbeiter wünschten dieselbe wei
ter zu behalten und überdies so viel Überstunden wie möglich zu machen.
Herr Direktor von Eicken erklärt die Einführung der neunstündigen Arbeitszeit
im Automobilwerk damit, daß im Automobilbau des Kabelwerks Überstunden nicht
gemacht wurden und die Automobilarbeiter daher mit der im Kabelwerk bestehen
den Arbeitszeit von 8 ½ Stunden nicht zufrieden gewesen seien.
Es wird beschlossen, daß zunächst das Glühlampenwerk die neue Arbeitsord
nung unter Beibehaltung der bisherigen neunstündigen Arbeitszeit seinen Arbeiter
ausschüssen unter Gewährung einer einwöchentlichen Frist zur Äußerung vorlegen
solle.
Ergeben sich wesentliche Einwände, so soll der Betriebs-Ausschuß über dieselben
beraten, andernfalls die Arbeitsordnung im Glühlampenwerk seitens der übrigen
Werke, mit Ausnahme von Gebr. Siemens & Co., zur selben Zeit den Arbeiteraus
schüssen derselben übergeben werden.
In der Automobilfabrik, im Kabelwerk und in der Gießerei am Nonnendamm ist
gleichzeitig die Arbeitszeit von 8 ¼ Stunden einzuführen.
Für das Automobilwerk soll ein eigener Arbeiterausschuß zunächst noch nicht
gebildet werden, die Ä ußerung der Arbeiterschaft desselben vielmehr durch den
Arbeiterausschuß des Kabelwerks und durch Aushang ermöglicht werden.
Ein Exemplar der neuen Arbeitsordnung unter Beifügung einer Gegenüberstel
lung der für die einzelnen Werke geltenden voneinander abweichenden besonderen
Bestimmungen soll nunmehr der AEG zur Kenntnisnahme eingereicht werden.

3. Arbeiterunterstützungsverein
Der Vorsitzende berichtet, daß die auf Wunsch der nichtorganisierten Arbeiter
des Charlottenburger Werks für dieselben verfaßten Satzungen des „Unterstüt
zungsvereins von Arbeitern und Arbeiterinnen der Siemens-Schuckertwerke GmbH
und der Siemens & Halske AG (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)" nach
Vorlage im Vorstand, Einholung eines versicherungstechnischen Gutachtens und
Rücksprache mit dem Dezernenten im Königlichen Polizei-Präsidium dem letzte
ren zum Zweck der Gestattung des Geschäftbetriebes eingereicht worden sind.4

4. Lohnstatistik
Herr Dr. Fellinger erklärt die in der Vergleichsaufstellung über die Lohnstatistik
des ersten Kalendervierteljahrs angewandten neuen Bezeichnungen und stellt die
Fertigstellung der Statistik für das zweite Kalendervierteljahr für Ende August in
Aussicht.
Es wird beschlossen, der AEG ein unausgefülltes Exemplar des Formulars der
Vergleichszusammenstellung zuzustellen und derselben anheimzugeben, ihrerseits
eine gleichartige Lohnstatistik zu führen zum Zwecke eines gelegentlich etwa wün
schenswerten Austausches einzelner Ergebnisse derselben.

[...] Besondere Ve rg ütungen außerordenlicher Arbeiten

4 Vgl. Nr. 86.
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Satzungen des „Unterstützungsvereins von Arbeitern und Arbeiterinnen der Sie
mens-Schuckertwerke GmbH und der Siemens & Halske AG" 1
Ausfertigung

§ 1

Der Verein hat den Namen „Unterstützungsverein von Arbeitern und Arbeite
rinnen der Siemens-Schuckertwerke GmbH und der Siemens & Halske AG (Versi
cherungsverein auf Gegenseitigkeit)" mit dem Sitz in Charlottenburg.
Zweck des Vereins ist die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder in Krank
heitsfällen sowie Gewährung von Sterbegeld an die Hinterbliebenen verstorbener
Mitglieder.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet mit dem
31. Dezember 1907. Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag am schwarzen
Brett der Werke, in welchen Mitglieder des Vereins arbeiten.

§2
Vereinsmitglied kann aufgrund schriftlicher Beitrittserklärung, welche an den
Vorstand zu richten ist, jeder Arbeiter und jede Arbeiterin der sämtlichen innerhalb
der Provinz Brandenburg gelegenen Betriebe der Siemens-Schuckertwerke GmbH
und der Siemens & Halske AG werden, welcher bzw. welche keiner Arbeiterorga
nisation angehört, die auch in außerhalb der Firma stehenden Betrieben beschäf
tigte Arbeiter umfaßt, auch keine dieser Organisation in irgendeiner Form unter
stützt.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Mit dem Zeitpunkt der die Auf
nahme aussprechenden Erklärung desselben beginnt die Mitgliedschaft.

§3
Die Mitgliedschaft erlischt:
1.) durch Austritt, und zwar
a) aufgrund schriftlicher Erklärung des Mitgliedes, die jederzeit erfolgen kann,
b) mit der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mit dem Werke, in welchem das
Mitglied beschäftigt ist, ausgenommen den Fall, daß dasselbe in ein anderes
Werk der Siemens-Schuckertwerke GmbH oder der Siemens & Halske AG
übertritt,
2.) durch Ausschluß infolge Vorstandsbeschlusses. Ausgeschlossen werden Mitglie
der, welche:
a) trotz schriftlicher Mahnung durch den Vorstand vier Wochen mit der Zah
lung ihrer Beiträge im Rückstande bleiben, oder
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 16.
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b) gegen das Interesse des Vereins verstoßen, oder insbesondere
c) Mitglieder einer Arbeiterorganisation werden, die auch in außerhalb der
Firma stehenden Betrieben beschäftigte Arbeiter umfaßt, oder eine solche
Organisation in irgendeiner Form unterstützen,
d) nach späteren Feststellungen eine der Bedingungen zur Aufnahme nicht
erfüllt haben.
Gegen den die Ausschließung aussprechenden Beschluß des Vorstandes steht
dem Betroffenen innerhalb einer Woche nach erfolgter Mitteilung die Berufung an
die Mitgliederversammlung offen.
Mit dem Aufhören der Mitgliedschaft erlischt jeglicher Anspruch an die Kasse.
Rückzahlung von Mitgliedbeiträgen findet nicht statt.
Aus der Firma ausgeschiedenen Mitgliedern, welche wieder in die Dienste dersel
ben treten, können auf ihren Antrag durch Beschluß des Vorstandes die Rechte
wieder eingeräumt werden, welche sie beim Zeitpunkt ihres Ausscheidens besessen
hatten.

§4
Organe des Vereins sind:
1.) der Vorstand,
2.) die Revisoren,
3.) die Mitgliederversammlung.

§5
Der Vorstand besteht aus 6 Mitgliedern, nämlich dem Vorsitzenden, dem Kas
sierer, dem Schriftführer sowie je einem Stellvemeter derselben. Die Mitglieder des
Vorstandes werden aus denjenigen Vereinsmitgliedern gewählt, welche mindestens
fünf Jahre ununterbrochen in den Werken der Siemens-Schuckertwerke GmbH
oder der Siemens & Halske AG beschäftigt sind.
Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt ein Jahr.
Die Wahl erfolgt in einer ordentlichen Mitgliederversammlung, und zwar, wenn
sich kein Widerspruch erhebt, durch Zuruf, sonst durch Stimmzettel. Wiederwahl
ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so wird in der nächstfolgen
den Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer
gewählt.

§6
Der Vorsitzende des Vorstandes, im Verhinderungsfalle dessen Stellvertreter,
vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich, und zeichnet:
Der Vorsitzende des Vorstandes bzw. der stellvertretende Vorsitzende des Vor
standes
(Namen)
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§7

Der Vorstand wird durch den Vorsitzenden berufen; er muß innerhalb emer
Woche berufen werden, wenn drei Vorstandsmitglieder es beantragen.
Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit der Hälfte der Vorstandsmitglieder
erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Über die Verhandlun
gen ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen, das von ihm und dem Vorsit
zenden zu unterzeichnen und bei den Akten aufzubewahren ist.

§8
Rechte und Pflichten des Vorstandes
1.) Verwaltung des Vermögens des Vereins und Führung der Geschäfte desselben,
soweit nicht die Mitgliederversammlung durch Gesetze oder Satzungen zustän
dig ist,
2.) Berufung der Mitgliederversammlung,
3.) Aufstellung der Jahresrechnung,
4.) Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern,
5.) Anlage von Geldern,
6.) Besuch der krankgemeldeten Mitglieder,
7.) Ernennung von Krankenbesuchern.
Das Amt des Vorstandes ist ein Ehrenamt.

§9
Revisoren
Die Mitgliederversammlung erwählt alljährlich zwei Revisoren und zwei Stell
vertreter derselben.
Dieselben sind verpflichtet, die Jahresrechnung mit ihren Belegen, welche ihnen
wenigstens 8 Tage vor der ordentlichen Mitgliederversammlung durch den Vor
stand vorgelegt werden müssen, zu prüfen und hierüber der Mitgliederversamm
lung zu berichten. Sie sind befugt, zu jeder Zeit die Einsicht der Kassenbücher und
Auskunft über die Vermögensverwaltung und Rechnungsführung zu verlangen und
erforderlichenfalls die Einberufung einer Mitgliederversammlung beim Vorstand zu
fordern. Das Amt ist ein Ehrenamt. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Revisor
aus, so wird ein Ersatzmann für den Rest der Amtsdauer gewählt.
Die Revisoren müssen nicht Mitglieder des Vereins und dürfen nicht Mitglieder
des Vorstandes sein. Außerdem kann der Vorstand jederzeit außerordentliche
Revisionen durch von ihm zu bestimmende Personen, welche nicht Mitglieder zu
sein brauchen, vornehmen lassen.

§ 10
Die Mitgliederversammlung wird seitens des Vorstandes durch Anschlag am
schwarzen Brett mindestens zwei Wochen vorher einberufen, und zwar:
1.) jedes Vierteljahr,
2.) sooft der Vorstand es sonst für notwendig erachtet,
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3.) spätestens innerhalb vier Wochen, wenn die Aufsichtsbehörde, die Revisoren
oder ein Viertel der Mitgliederzahl des Vereins dies unter Angabe der Gründe
und des Zwecks schriftlich beantragt hat[! recte: haben).
Beschlüsse können nur über solche Gegenstände gefaßt werden, welche den Mit
gliedern mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung bekanntgegeben
werden.
Anträge müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie von wenigstens
einem Viertel der Mitgliederzahl des Vereins zehn Tage vor der Mitgliederver
sammlung dem Vorstand schriftlich eingereicht worden sind.

§ 11
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlußfähig.
Jedes anwesende Mitglied hat eine Stimme.

§ 12
Rechte und Pflichten der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung hat folgende Obliegenheiten:
a) sie wählt die Mitglieder des Vorstandes und die Revisoren,
b) sie hat alljährlich aufgrund des vcn den Revisoren zu erstattenden Berichts über
die dem Vorstande wegen Verwaltung des Kassenvermögens zu erteilende Ent
lastung zu beschließen und etwa zutage tretende Defekte festzustellen,
c) sie hat über Vorlagen des Vorstandes und Anträge von Mitgliedern sowie über
Berufungen Beschluß zu fassen,
d) sie kann die sofortige Entlassung jedes Vorstandsmitgliedes oder Revisors aus
sprechen, wenn Tatsachen vorliegen, welche dartun, daß diese Personen ihre
Pflichten gegen die Kasse gröblich verletzt haben oder zu ersprießlicher Erledi
gung ihrer Amtsgeschäfte unfähig sind.
Sie hat ferner zu beschließen:
e) über Verwendung des Überschusses und Deckung des Fehlbetrages,
f) über Änderungen der Satzung,
g) über Auflösung der Kasse und die Verteilung des Kassenvermögens sowie über
eine Bestandsveränderung (§ 14 des Privatversicherungsgesetzes).
Der Vorstand hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung in allen denjenigen
Angelegenheiten, welche ihr durch die Satzung zugewiesen sind, sowie über solche
Gegenstände, bei deren Erledigung eine Mitwirkung der Mitgliederversammlung
notwendig oder wünschenswert erscheint, rechtzeitig vorzubereiten.
Der Vorsitzende des Vorstandes führt den Vorsitz in der Mitgliederversamm
lung und veranlaßt die Wahl eines Protokollführers. Er sorgt für Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung und ist befugt, Personen, welche Störungen verursachen,
aus der Versammlung auszuweisen.
Der Protokollführer nimmt über den Hergang der Verhandlungen ein Protokoll
auf, welches bei Beginn der nächsten Mitgliederversammlung laut verlesen und,
wenn sich keine Anstände ergeben, von dem Vorsitzenden, dem Protokollführer
sowie drei anderen Teilnehmern der Versammlung unterzeichnet wird. Das Proto
koll muß die Zahl der anwesenden Mitglieder und das Ergebnis der Abstimmungen
genau angeben.
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Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in der Regel durch einfache
Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende.
Die Mitgliederversammlung kann beschließen, daß die Abstimmung durch
Stimmzettel, Kugelung oder Namensaufruf stattfindet. Ergibt sich hierbei Stim
mengleichheit, so gilt der Antrag als abgelehnt.
Zu Beschlüssen über Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Vierteln der
erschienenen Mitglieder und zu Beschlüssen über Auflösung der Kasse oder eine
Bestandsveränderung eine solche von vier Fünftein der Kassenmitglieder erforder
lich. In letzterem Falle sind, wenn nicht vier fünftel aller Kassenmitglieder in der
Versammlung zugegen sind und für den Antrag stimmen, die Stimmen der anderen
Mitglieder schriftlich einzuholen.
Zur Beschlußfassung über die Abänderung der im § 18 dieser Satzungen enthal
tenen Bestimmungen über die Verwendung des Vereinsvermögens ist Einstimmig
keit erforderlich. Zu Beschlüssen über eine Änderung der Statuten oder des Bestan
des, Auflösung des Vereins sowie im Auflösungsfall über Abänderung der Bestim
mungen, betreffend die Verwendung des Vereinsvermögens, ist Genehmigung der
Aufsichtsbehörde erforderlich.

§ 13
Beiträge der Mitglieder
Jedes Mitglied erhält bei der Aufnahme in den Verein ein Mitgliedsbuch, wofür
25 Pf. als Eintrittsgeld zu zahlen sind.
Als Beitrag haben erwachsene männliche Mitglieder wöchentlich 20 Pf., weibli
che Mitglieder 10 Pf., im Lehrlingsverhältnis stehende sowie Mitglieder unter 18
Jahren wöchentlich 10 Pf. zu zahlen.
Angefangene Wochen gelten als voll.
Die Beiträge sind am Lohnzahlungstage jeder Woche an die dazu bestimmten
Personen abzuführen.

§ 14
Leistungen des Vereins
1.) Jedes Mitglied, das zehn wöchentliche Beiträge geleistet hat, erhält im Falle
einer Erkrankung nach der ersten seit dem Tage der Erkrankung verflossenen vol
len Woche Unterstützung durch den Verein, und zwar erhalten:
männliche erwachsene Mitglieder pro versäumten
Arbeitstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 1.
weibliche Mitglieder pro versäumten
M. 0,50
Arbeitstag . . . . . . . . . .
im Lehrlingsverhältnis stehende und
M. 0,50
Mitglieder unter 18 Jahren pro Tag
Die Unterstützung wird für einen Krankheitsfall bis zu 26 Wochen gewährt.
Der Nachweis der Erkrankung wird durch Vorlage des Krankenscheins der
„Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" geführt. Der Eintritt einer Erkrankung ist
innerhalb dreier Tage dem Vorstand anzuzeigen, widrigenfalls die Krankheit als
erst vom Tage der Meldung ab bestehend angesehen wird.
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Während der Zeit einer durch Krankenschein nachgewiesenen Krankheit sind
Mitgliedbeiträge nicht zu zahlen.
Die Zahlung der Unterstützungen erfolgt für jede Kalenderwoche am letzten
Arbeitstage derselben.
2.) Stirbt ein Mitglied, welches mindestens 10 wöchentliche Beiträge geleistet
hat, so erhalten dessen Angehörige ein Sterbegeld in Höhe von M. 40,-, welches
nach V orzeigung der Sterbeurkunde ausgezahlt wird ohne Rücksicht auf den On
und die An des Todes.

§ 15
Kassenführung
Der Kassierer hat die Gelder des Vereins getreulich und getrennt von allen übri
gen Geldern zu verwalten, die Kasse und Bücher richtig zu führen, insbesondere
die Einnahmen und Ausgaben der Kasse ordnungsmäßig und von allen den Zwek
ken des Vereins fremden Einnahmen und Ausgaben getrennt zu verrechnen und
unter Vorlage der Rechnungen und Belege in den Sitzungen des Vorstandes und
den Mitgliederversammlungen Bericht über die Vermögenslage des Vereins zu
erstatten.
Am Schluß eines jeden Rechnungsjahres hat der Kassierer einen Rechnungsab
schluß zu fenigen. Aus dem Rechnungsabschluß muß ersichtlich sein, welche Ein
nahmen der Verein gehabt hat, welche Summen an Krankenunterstützungen, an
Sterbegeld, an Verwaltungs- und sonstigen Kosten verausgabt sind, welcher
Bestand verbleibt und wie der verbleibende Bestand zinsbar angelegt ist. Die Jahres
abschlüsse sind, wenn sich nichts zu erinnern findet, von allen Vorstandsmitglie
dern und den Revisoren zu unterzeichnen.
Der Kassierer hat für den täglichen Gebrauch eine Handkasse zu führen, deren
Inhalt einen vom Vorstand festzusetzenden Betrag nicht übersteigen soll.
Mit weiteren Beträgen ist nach § 17 zu verfahren. Mindestens einmal in jedem
Monat ist die Kassen- und Buchführung durch die beiden Revisoren, bzw. ihre
Stellvenreter zu prüfen und dem Vorstand schriftlich über das Ergebnis zu berich
ten.

§ 16
Gründungs- und Reservefonds
Als Gründungs- und Reservefonds steht dem Verein die Summe von M. l O 000.
zur Verfügung, welche am Tage der Gründung Eigentum desselben wird. Eine Til
gung desselben findet nicht statt. Der Reservefonds ist mindestens bis zur doppelten
Höhe der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten fünf Rechnungsjahre anzu
sammeln. Solange der Reservefonds diesen Mindestbetrag nicht erreicht hat, sind
ihm 10 % der eingehenden Mitgliederbeiträge zuzuführen.
Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß der Reservefonds hat angegriffen
werden müssen, dann ist der Fehlbetrag durch Erhöhung des Mitgliedbeitrages
bzw. durch Herabsetzung der Leistungen des Vereins zu beseitigen. Die Beschlüsse
unterliegen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Etwaige bei der Jahresrechnung sich ergebende Überschüsse sind dem Reserve
fonds zuzuführen.
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§ 17
Vermögensanlage
Das Vereinsvermögen ist mündelsicher anzulegen. Es ist dem Vorstand gestattet,
die flüssigen Mittel den Siemens-Schuckenwerken GmbH gegen angemessene Ver
zinsung und Sicherstellung durch unter Genehmigung der Aufsichtsbehörde hinter
legte mündelsichere Wenpapiere oder Hypotheken bzw. Grundschulden zur Ver
waltung zu übergeben.

§ 18
Auflösung des Vereins
Das bei der Auflösung des Vereins vorhandene Vermögen wird zunächst zur
Deckung der noch laufenden Ansprüche aus den Versicherungen der Mitglieder
verwendet. Die Versicherungsansprüche der Mitglieder erlöschen frühestens vier
Wochen nach dem Tage des die Auflösung der Kasse aussprechenden Beschlusses.
Das dann noch verbleibende Vermögen wird zum Zwecke der Unterstützung kran
ker und hilfsbedürftiger Arbeitnehmer der Siemens-Schuckenwerke GmbH und
der Siemens & Halske AG verwendet und mit der Verpflichtung, eine solche Ver
wendung herbeizuführen, den Siemens-Schuckenwerken GmbH überwiesen.
§ 19
Die Verwaltung des Vereins unterliegt der Aufsicht des Königlichen Polizei-Prä
sidiums in Berlin.
Nr. 87
1906 August 2
Bericht des Düsseldorfer Oberbürgermeisters an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf 1
Ausfenigung
[Stellungnahme zur Behandlung von Werkstattversammlungen]
Die sogenannten Werkstattbesprechungen sind hier in den letzten Jahren als dem
Gesetz vom 11. März 1850 unterliegend nicht angesehen worden.
Das hiesige Gewerkschaftskanell hat, gestützt auf die in der Verfügung Euer
Hochwohlgeboren erwähnten Kammergerichtserkenntnisse, die gewerkschaftlich
organisiene Arbeiterschaft wiederholt über diesen Punkt belehn und erfolgen dem
gemäß Anmeldungen solcher Versammlungen überhaupt nicht mehr. Die Leitung
dieser Werkstattbesprechungen liegt übrigens nicht in den Händen der eigentlichen
Interessenten, sondern wird von dem Gewerkschaftssekretär oder sonstigen, mit
dem betreffenden Werk in keiner Beziehung stehenden Personen wie Gau- oder
Agitationsleitern übernommen. Diese übernehmen dann auch aufgrund der ihnen
von den Werkangehörigen übermittelten Klagen und Forderungen die Referate.
1 HStAD, Reg. Düsseldorf Nr. 15910. - Vgl. Nr. 55 und 84
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Daß diese Leute als bezahlte Agitatoren sich nicht lediglich darauf beschränken
werden, die Lohn- und Arbeitsverhältnisse einer bestimmten Fabrik zu erönern,
sondern daß sie die Gelegenheit wahrnehmen werden, für Anschluß an die Organi
sationen zu werben und, je nach ihrer Paneistellung, die allgemein wirtschaftlichen
Zustände kritisch zu beleuchten, erscheint selbstverständlich. Es dürfte aber sehr
schwer fallen, diese, sich aus ganz allgemeinen Beobachtungen ergebenden Tatsa
chen gegebenenfalls vor Gericht unter Beweis zu stellen. (Siehe den Fall Czieslik)2
Daß die Unterstellung der Werkstattversammlungen unter den § 1 des Gesetzes
vom 11. 3. 1850 mit Rücksicht auf das Verhalten der Behörden gegenüber den glei
chen oder ähnlichen Veranstaltungen der Arbeitgeber unter der Arbeiterschaft
Erbitterung hervorrufen und speziell der Sozialdemokratie willkommenes Agita
tionsmaterial liefern würde, unterliegt keinem Zweifel. Im übrigen würde indessen
die Anwendung des Gesetzes in der Praxis, wenigstens soweit die hiesigen Verhält
nisse in Frage kommen, auf kaum zu überwindende Schwierigkeiten stoßen.
Gesetzt den Fall, die Polizei würde in den maßgebenden Kreisen bekannt
machen, daß Werkstattversammlungen für die Folge anmeldepflichtig seien, so
würden die Einberufer sich an eine deranige Aufforderung unter Hinweis auf die
vorliegenden Erkenntnisse nicht kehren, die Versammlungen würden also zunächst
gar nicht zur Kenntnis der Polizei gelangen. Gelangen sie doch zu ihrer Kenntnis,
sei es durch Verhörnehmungen einzelner Beamter an On und Stelle, später durch
die Presse oder auf sonst eine Weise, so wird es in keinem Falle möglich sein, den
Beweis zu liefern, daß öffentliche Angelegenheiten erönen wurden, es müßten
dann Beamte ungesehen Ohrenzeugen solcher Besprechungen sein.
Ich halte demnach die Anwendung des Gesetzes auf die Werkstattversammlun
gen unter den gegenwänigen Verhältnissen für untunlich. Die unausbleibenden,
wahrscheinlich in allen Fällen aussichtslosen Prozesse schaden nur dem Ansehen
der beteiligten Behörden und Beamten. Andererseits erhält die Polizeibehörde, sei
es durch die Fachpresse oder durch andersanige Feststellungen, später in den mei
sten Fällen ausreichende Information über den rein materiellen Inhalt der in Werk
stattversammlungen gepflogenen Erönerungen.

Nr. 88

1906 August 7
Bericht der Polizeiverwaltung der Stadt Oberhausen an den Regierungspräsidenten
in Düsseldorf 1
Ausfenigung
[Sozialdemokratische Werkstattversammlungen unterliegen der Anmeldepflicht
und werden überwacht]
Im hiesigen Bezirk werden bisher auch die sogenannten Werkstattversammlun
gen als dem Gesetze vom 11. März 1850 unterliegend angesehen und wird infolge
dessen die polizeiliche Anmeldung geforden und die Überwachung ausgefühn. Es

2

Nicht ermittelt.
1 HStAD, Reg. Düsseldorf Nr. 15910. - Vgl. Nr. 84 und 87.
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empfiehlt sich meines Erachtens, unter allen Umständen an diesem Grundsatz
festzuhalten2, da die Erfahrung gelehrt hat, daß derartige Versammlungen sich nie
mals streng innerhalb des Rahmens der privaten Interessen der Beteiligten halten.
Bei der heutigen Organisation der Arbeiter in Verbänden und Vereinen ist dies
ganz ausgeschlossen. In jeder Versammlung werden die Ziele und Zwecke der
Organisationen berührt sowie die wirtschaftliche Lage der Arbeiter und somit
öffentliche Angelegenheiten erörtert. Würden derartige Versammlungen der
Anmeldepflicht entbunden, so würde dies das Preisgeben jeglicher Kontrolle über
die örtliche Tätigkeit der einzelnen Organisationen bedeuten und nicht zum wenig
sten von den freien Gewerkschaften, d. h. der Sozialdemokratie zum Zwecke der
Täuschung über den wahren Charakter der Versammlung ausgenutzt werden.
Der Ansicht, daß durch den Anmeldezwang die Meinung unter den Arbeitern
erregt wird, als ob sie den Unternehmern gegenüber, deren Zusammenkünfte nicht
angemeldet und überwacht würden, ungünstiger gestellt wären und hierdurch wei
tere Erbitterung geschaffen und sie der Sozialdemokratie zugetrieben würden,
kann diesseits nicht beigepflichtet werden.
Bei den Zusammenkünften der Unternehmer handelt es sich in der Regel nicht
um Versammlungen, sondern nur um Besprechung einzelner Personen. Werden
aber Versammlungen abgehalten, so werden diese auch seitens der hiesigen Unter
nehmer angemeldet und auch in geeigneten Fällen überwacht.
Das Vorgehen gegen den Anmeldezwang der in Frage kommenden Versamm
lungen seitens der Verbände dürfte darauf zurückzuführen sein, daß solche Über
wachung das Agitieren im stillen unterbindet und Besprechungen über zu stellende
Forderungen usw. in ihrem Anfangsstadium schon zur Kenntnis der Behörde sowie
des Unternehmers bringt, wodurch das Vorzunehmende vielfach vereitelt wird oder
ihm häufig vorgebeugt werden kann.

Nr. 89
1906 August 10
Protokoll der Besprechung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns m
Berlin 1
[Einführung einer neuen Arbeitsordnung; Lohnfragen]
1. Arbeitsordnung
Herr Dr. Feuerlein teilt mit, der Arbeiterausschuß des Glühlampenwerks habe
um Verlängerung der ihm zur Äußerung über die neue Arbeitsordnung2 gestellten
einwöchentlichen Frist zunächst um einen und dann um vierzehn Tage gebeten und
2 Demgegenüber gab es auch Lokalbehörden, die von Fall zu Fall entschieden. Vgl. Bericht
des Landrats in Solingen vom 8. August 1906 an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf.
Ebd.
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14. Am Kopf des
Schriftstücks Stempel „W. v. S."
2 Die neue Arbeitsordnung war dem Arbeiterausschuß am 2. August 1906 ausgehändigt wor
den.
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dies damit begründet, daß er erfahren habe, daß die Einführung einer neuen
Arbeitsordnung auch in den übrigen Werken beabsichtigt sei und er allein nicht die
Verantwortung dafür übernehmen könne, sich zu dieser die Arbeiterschaft aller
Werke betreffenden Angelegenheit allein zu äußern; er müsse sich mit den Arbei
terausschüssen der anderen Werke in Verbindung setzen und brauche daher not
wendig vierzehn Tage Zeit, bevor er die gewünschte Äußerung abgeben könne.
Der Vorsitzende3 empfiehlt als zweckmäßig, nunmehr in sämtlichen Werken die
Entwürfe zu den neuen Arbeitsordnungen den Arbeiterausschüssen mit der Auffor
derung zu übergeben, sich innerhalb einer bestimmten Frist über dieselbe zu
äußern.
Es wird beschlossen, daß die Übergabe der Entwürfe an die Ausschüsse am Mon
tag, den 13. August d. J., in folgenden Werken erfolgen solle:
Charlottenburger Werk (für Werk Franklinstraße und die Abteilungen am Nonnendamm),
Wernerwerk,
Kabelwerk (für Kabelwerk und Automobilwerk),
Blockwerk.
Die Arbeiterausschüsse sind dabei unter Hinweis auf § 134d der Gewerbeord
nung aufzufordern, sich zum Inhalt der Arbeitsordnung bis spätestens Sonnabend,
den 1. September d.
Mittags 12 Uhr, zu äußern. Erfolgt eine Äußerung bis zu
diesem äußersten Termin nicht, so wird Zustimmung angenommen.
Als empfehlenswert wird hervorgehoben, daß den Arbeiterausschüssen sogleich
mitgeteilt wird, es würde erfolglos sein, wenn sie die Einführung der neuen Arbeits
ordnung zum Vorwand für den Versuch einer Durchsetzung irgendwelcher mate
rieller Forderungen benützen würden.
Gleichzeitig soll in allen Werken unter Beifügung einer in der Sitzung festgestell
ten Erklärung über die Übergabe an den Arbeiterausschuß der Entwurf der Arbeits
ordnung am schwarzen Brett angeschlagen werden.
Die für die Montagewerkstatt am Askanischen Platz einzuführende neue
Arbeitsordnung ist, da ein Arbeiterausschuß für diese Abteilung nicht besteht, ledig
lich durch Aushang unter Beifügung einer entsprechenden Erklärung bekannt zu
machen.
Nachdem die Äußerungen der Arbeiterausschüsse eingelaufen sind oder der Ter
min abgelaufen ist, ohne daß Äußerungen von sämtlichen Arbeiterausschüssen
erfolgt sind, wird der Betriebsausschuß über die näheren Umstände der Einführung
der Arbeitsordnung beschließen.
Das Blockwerk wird die neue Arbeitsordnung erst nach seinem Umzug nach dem
Nonnendamm einführen.
Herr Dr. Feuerlein berichtet, durch Vertrauensleute erfahren zu haben, die
Arbeiterausschüsse hätten die Absicht, für das Glühlampenwerk achtstündige
Arbeitszeit und für sämtliche Werke Bezahlung des Überstundenzuschlags schon
für die neunte Arbeitsstunde zu verlangen.
Das Glühlampenwerk wird bis zum Eintreffen der Äußerung der Arbeiteraus
schüsse die Frage einer evtl. Umwandlung der bestehenden neunstündigen in eine
8 ¼-stündigen Arbeitszeit und die dadurch notwendig werdende Lohnerhöhung in
Erwägung ziehen.

J.,

3

Direktor Dihlrnann.
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In Aussicht genommen wird, die Verkürzung der Arbeitszeit im Glühlampen
werk nur unter gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit des Charlottenburger
Werkes von 8 auf 8 ¼ Stunden zuzugestehen.
2. Löhne unter 40 Pfg.
Herr Direktor Pfeil weist wiederholt auf die Notwendigkeit hin, nachdem zum
1. Juli die Löhne unter 35 Pf. für erwachsene männliche Arbeiter beseitigt worden
sind, nunmehr weitere Lohnerhöhungen in der Richtung vorzunehmen, daß mög
lichst bald die noch bestehenden Löhne unter 40 Pf. verschwinden.
Es wird anerkannt, daß Löhne unter 40 Pf. mit den bestehenden Kosten der
Lebensmittel und Wohnungen durchaus nicht mehr im Einklang stehen und in Aus
sicht genommen, der angeregten Frage gleich nach der für Anfang September in
Aussicht gestellten Fertigstellung der in Arbeit befindlichen Lohnstatistik für das
II. Quartal 1906 näherzutreten.
3. Betriebsvorschriften
Es wird als wünschenswert bezeichnet, die in den einzelnen Werken geltenden
Betriebsvorschriften zu sammeln, um bezüglich dieser da, wo es von Wen ist, eine
gewisse Einheitlichkeit herbeizuführen.
Herr Jungheim teilt mit, daß im Wernerwerk eine Sammlung der dort geltenden
Betriebsvorschriften im Gange ist.
Es wird beschlossen, die Fertigstellung dieser Arbeit im Wernerwerk zunächst
abzuwarten und aufgrund des Ergebnisses derselben weitere Beschlüsse zu fassen.
4. 50 Pf-Sparkasse und Unterstützungsverein4
Herr Jungheim berichtet, eine Kommission der nichtorganisienen Arbeiter des
Wernerwerks habe den Wunsch ausgedrückt, es möchte eine Verschmelzung der
neu gegründeten Unterstützungskasse der Nichtorganisienen mit der bestehenden
50 Pf.-Sparkasse, der zur Zeit etwa 900 größtenteils nichtorganisiene Mitglieder
angehören, herbeigeführt werden, es könnten dann Beiträge von 60 Pf. pro Woche
erhoben werden, die als Spargelder den Mitglieder verbleiben, deren Zinsen jedoch
zu den Krankenunterstützungszwecken zu verwenden wären.
Herr Dr. Fellinger macht darauf aufmerksam, daß eine solche Kasse nach versi
cherungstechnischen Gesichtspunkten unter den bestehenden Verhältnissen kaum
lebensfähig sein dürfte und teilt ferner mit, daß die Gründer der neuen Unterstüt
zungskasse im Charlottenburger Werk sich ausdrücklich und mit aller Entschieden
heit gegen eine Vereinigung mit der 50 Pf.-Sparkasse des Charlottenburger Werks,
welcher sehr viele sozialdemokratische Mitglieder angehören, gewehrt hätten.
Herr Direktor Pfeil weist darauf hin, daß ein Sparverein sich ganz von selbst aus
der neuen Unterstützungskasse heraus innerhalb derselben bilden werde und es
daher das Beste sein dürfte, den Mitgliedern der 50 Pf.-Kasse im Wernerwerk, wel
che die Absicht haben, der neuen Unterstützungskasse beizutreten, zu empfehlen,

4

Vgl. Nr. 85.
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in dieselbe überzutreten und sie gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, daß
nichts im Wege steht, innerhalb der Unterstützungskasse eine besondere Sparkasse
zu gründen.
5. Vertretung der am Nonnendamm belegenen Abteilungen des Charlottenburger
Werks im Betriebsausschuß

Mit Rücksicht auf die in den am Nonnendamm belegenen Abteilungen des Char
lottenburger Werks bestehenden besonderen Verhältnisse wird beschlossen, als
Vertreter dieser Abteilungen Herrn Ulfert von jetzt ab zu den Sitzungen des
Betriebsausschußes hinzuzuziehen.

Nr. 90
1906 August 11
Bericht des Oberbürgermeisters von Remscheid an den Regierungspräsidenten
Düsseldorf 1

in

Ausfertigung
[Arbeitskampf im Baugewerbe]
Nachdem im Vorjahr der Streik der Maurer und Bauhilfsarbeiter für die Strei
kenden erfolglos verlaufen war2, beschlossen die beteiligten Gewerkschaften in die
sem Jahre wieder in eine Lohnbewegung einzutreten. Den Bauunternehmern wur
den am 5. Juli 1906 die neuen Lohnforderungen eingereicht. Es werden gefordert
für Maurer 56 Pfge., für Steinträger 52 Pfge. und für alle übrigen Bauhilfsarbeiter
48 Pfge. Stundenlohn. Die Unternehmer haben auf diese Forderungen nicht geant
wortet.
Nunmehr beschlossen die im Centralverband der Maurer Deutschlands und im
Centralverband der christlichen Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter organisierten
Arbeiter am 23. Juli 1906 zu kündigen und am 6. August die Arbeit einzustellen,
wenn eine Einigung mit den Arbeitgebern nicht erreicht würde.
Diese Einigung wurde nicht erreicht, am 6. August legten 153 Arbeiter in 21
Betrieben die Arbeit nieder. Kontraktbrüchig wurden 21 Arbeiter. Arbeitseinstellun
gen einzelner Arbeiter sind noch zu erwarten.
5 Arbeitgeber, darunter 4 mit kleinen Betrieben sind zwecks Verhandlungen mit
dem Centralverband christlicher Bauhandwerker in Verbindung getreten; für diese
ist ein Abkommen getroffen worden, welches bis 30. April 1908 Gültigkeit haben
soll. Die Arbeiter dieser Arbeitgeber haben infolgedessen die Arbeit nicht niederge
legt. Die betreffenden Arbeitgeber haben sich also daraufhin außerhalb der Bestre
bungen der hiesigen freien Vereinigung der Bauunternehmer Remscheids gestellt,
die zwar höhere Löhne zahlen, aber z. Zt. nicht Lohntarifverträge abschließen wol
len.
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 24702. - Am Kopf des Schriftstücks kein Sichtvermerk
des Regierungspräsidenten. Der Streik ging am Berichtstag mit Zugeständnissen der Arbeit
geber bei den Lohnforderungen zu Ende.
2 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 253,304,305.
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Der Streik ist weiter angezettelt, trotzdem teilweise schon höhere Löhne bewil
ligt waren, nur um es wieder auf eine Kraftprobe ankommen zu lassen.
Größere Ruhestörungen sind bisher nicht vorgekommen.

Nr. 91
1906 August 12
Die Hilfe Nr. 32
Die christlichen und die anderen Gewerkschaften
Fr. Weinhausen
[ 6. Verbandstag der Christlichen Gewerkschaften in Breslau]
Bei den christlichen Gewerkschaften muß man sich, mehr als bei den anderen
Gewerkschaftsrichtungen, vor Überschätzung hüten. Daß sie mitten im stillen
Ferienmonat Juli 1 ihren 6. Verbandstag abgehalten haben, hat ihnen die Aufmerk
samkeit fast der gesamten deutschen Presse eingetragen. Daß sie aus Rheinland
Westfalen, ihrem eigentlichen Nährboden, herausgegangen und ihren Kongreß
nach dem schwierigen Osten, nach Breslau, verlegt haben, hat ihnen selbst bei den
freien Gewerkschaften respektvolle Beachtung eingetragen2 . Daß alle weltlichen
und geistlichen Behörden Breslaus an der Tagung regen Anteil genommen haben,
hat den Nimbus dieses 6. Kongresses wesentlich gesteigert. Uns darf das alles nicht
irreleiten. Wir prüfen nüchtern den Verlauf des Breslauer Tages.3
Er war, wenn man die offiziellen Gäste wegdenkt, äußerlich wenig imponierend.
Was bedeuten 71 Delegierte in einer Bewegung, die angeblich mehr als 300 000
Anhänger umfaßt? So schwach besuchte Gewerkschaftskongresse finden wir nicht
einmal bei den an Mitgliedern ärmeren Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen.
Man versichert uns, auf die Ziffer dürfte man weniger sehen als auf die Persönlich
keiten. In einem Artikel des unermüdlichsten Vorkämpfers der christlichen
Gewerkschaften, des bekannten Adjutanten Stoeckers, Lic. Mumm4, wird von der
„Fülle der Persönlichkeiten" geredet und bewundernd ausgerufen: ,,Welche
Talente und Charaktere stecken doch in unserem Arbeiterstande!" Diese Bewunde
rung scheint mir aber gerade bei dem Breslauer christlichen Gewerkschaftskongreß
am wenigsten am Platze zu sein. Wieviel Persönlichkeiten sind denn dort hervorge
treten? Außer dem Zentrumsabgeordneten Giesberts', der von jeher alle übrigen
Gewerkschaftsmitglieder und Führer um mehrere Haupteslängen geistig überragt
hat, kann man höchstens noch zwei oder drei Namen nennen, die öfter in der
Debatte wiederkehren und wirklich Bedeutendes gesagt haben. Mir scheint im
1 22. -25. Juli 1906.
Vgl. A. Winnig: Die Konkurrenzorganisationen der Gewerkschaften. Die Neue Zeit 24,
1906, S. 636 ff. - Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 47 vom 25. November 1906:
1881-1906.
3 Vgl. Protokoll der Verhandlungen des VI. Kongresses der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands. Köln 1906.
4 Reinhard Mumm (1873-1932), seit 1900 Generalsekretär der freien Kirchlich-sozialen
Konferenz.
5 Johannes Giesberts (1865-1938), Mitbegründer der christlichen Gewerkschaften.
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Gegenteil immer wieder ein charakteristisches Zeichen für die Schwäche der christ
lichen Gewerkschaften das zu sein, daß es ihr nicht gelingen will, führende Männer
von Bedeutung in größerer Zahl hervorzubringen. Selbst die kleinere Organisation
der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine zählt mehr „Köpfe" als die christlichen.
Auch der Inhalt der Verhandlungen ergibt kein anderes Bild. Gewiß ist all der
Kleinkram, der in Breslau ebenso wie auf den Kongressen anderer Gewerkschafts
richtungen zur Sprache gebracht wurde, höchst notwendig und wichtig für die
praktische Arbeit, aber er braucht deshalb doch nicht die Tagung ausschließlich zu
beherrschen, und das tat er auf dem 6. christlichen Gewerkschaftskongreß. Die ein
zige Rede mit weiteren Gesichtspunkten und eigenen wenvollen Gedanken war
diejenige von Giesbens über „die christlichen Gewerkschaften in der Volkswirt
schaft und im öffentlichen Leben". Sie war nur Polemik oder, wenn man es anders
ausdrücken will, sie war eine einzige Verteidigungsrede der Daseinsberechtigung
und Zweckmäßigkeit der christlichen Gewerkschaften. Solange aber noch immer
diese Verwahrungen gegen Vorwürfe der Gegner, diese Beteuerungen selbstver
ständlicher Gewerkschaftsgrundsätze eine so hervorragende Rolle in der christli
chen Arbeiterbewegung spielen, kann man noch nicht von einem kraftvollen, zielsi
cheren Auftreten derselben reden.
Ziffern beweisen in diesem Falle wenig oder nichts. Die „Hilfe" hat schon bei
der Besprechung der kürzlich veröffentlichten christlichen Gewerkschaftsstatistik6
darauf hingewiesen, daß man die dem christlichen Gewerkschaftsverband ange
schlossenen Organisationen nicht sämtlich mit strengem Gewerkschaftsmaßstabe
messen darf und erst recht nicht die „mit der christlichen Gewerkschaftsbewegung
sympathisierenden" Organisationen. Und wenn man sich nunmehr in Breslau und
in den christlich-sozialen Artikeln, die über Breslau geschrieben wurden, daran
berauscht hat, daß mehr als eine Million Mitglieder in nicht sozialdemokratischen
Arbeiterverbänden organisiert seien, so ist das unbegreiflich gegenüber der Tatsa
che, daß der weitaus größte Teil dieser einen Million von den christlichen Gewerk
schaften nichts wissen will oder sie sogar, wie die Hirsch-Dunckerschen Gewerk
schaftsvereine und die katholischen Fachabteilungen7 , als verwerfliche Konkurrenz
organisationen wütend bekämpft. Die Zahl und die Arbeit der Breslauer Vertreter
gibt ein zutreffenderes Bild von der Stärke ( oder Schwäche?) der christlichen
Gewerkschaften als die offiziellen Ziffern.
Trotzdem darf nicht verkannt werden, daß die christlichen Gewerkschaften in
den letzten Jahren sich erträglich konsolidiert haben. Ihre Opferwilligkeit ist gestie
gen, ihre Einheitlichkeit und somit ihre Aktionskraft ist gewachsen. Sie haben recht
oft gegen ihren Willen einsehen müssen, daß Gewerkschaftler Kämpfe nicht
scheuen dürfen.
Zwar sagte Giesbens: ,,Wir glauben nicht an die Notwendigkeit des Klassen
kampfes, wie ihn die Sozialdemokraten programmäßig darstellen, wir glauben viel
mehr, daß ein geordnetes und harmonisches Zusammenwirken aller Klassen des
Volkes viel eher den Weg einer vollkommen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung ebnet."
Das stimmt nur, soweit es heißen soll, daß die christlichen Gewerkschaftler keine
Marxisten sind. Aber Klassenkämpfer im gewerkschaftlichen Sinne des Wortes sind

6 Vgl. Der letzte Jahresbericht der christlichen Gewerkschaften und seine Kritiker. Zentral
blatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 18 vom 10. September 1906.
7 Wirtschaftsfriedliche Berufsvereinigungen innerhalb der katholischen Gesellenvereine.
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sie sicher. Sind doch die christlichen Gewerkschaften im letzten Jahre prozentual an
mehr Streiks und Aussperrungen beteiligt gewesen, als irgendeine andere Gewerk
schaftsrichtung? Bemerkenswen war aber vor allem die Haltung des Kongresses
gegenüber den sozialdemokratischen Gewerkschaften. Natürlich lehnte man jede
Gemeinschaft mit ihren Bestrebungen weit ab; wie könnte man auch anders die
Sonderexistenz der christlichen Gewerkschaftsbewegung begründen? Aber man hat
doch allzu oft Schulter an Schulter mit diesen „roten Brüdern" gegen das Unter
nehmenum kämpfen müssen, um noch „Todfeinde" in ihnen zu erblicken wie einst
in der Maienzeit der christlichen Gewerkschaftsbewegung. Man begrüßte das als
journalistischen Berichterstatter anwesende Mitglied der Generalkommission der
sozialdemokratischen Gewerkschaften, Umbreit 8 , mit besonderer Genugtuung und
Giesberts betonte ausdrücklich: ,,Bewegen sich unsere Ziele auch im Rahmen der
heutigen Ordnung der Dinge, so ist nicht ausgeschlossen, daß wir zur Durchfüh
rung dieser Aufgabe auch gemeinsam mit den sozialdemokratischen Gewerkschaf
ten arbeiten müssen. Die weitergesteckten, nach unserer Ansicht unerfüllbaren
Ziele der Sozialdemokraten haben die letzteren nicht gehinden, auch in der Gegen
wan nach praktischen Erfolgen zu streben. Die Vorwürfe, die man uns macht, daß
wir mit sozialdemokratischen Gewerkschaften gemeinsam bei Lohnbewegungen
usw. vorgehen, sind unberechtigt."
,
Wem von unseren Lesern fällt nicht bei solchen Ausführungen die Parallele in
der Politik ein? Verlangt nicht auch die sogenannte Banh-Naumannsche Taktik
gelegentliches Zusammengehen mit der politischen Sozialdemokratie gegen den
übermächtigen gemeinsamen Feind, die Reaktion, obwohl auch hier in der Politik
die Ziele der beiden Paktierenden verschieden, die Gegensätze in vielen theoreti
schen und praktischen Fragen unverwischbar sind? So weit ist also das gegenseitige
Verstehen zwischen christlichen und sozialdemokratischen Gewerkschaften fonge
schritten. Wenigstens bei den hervorragenden Führern. Kann man da noch ernst
haft glauben, daß sich eine anti-sozialdemokratische Gewerkschaftsliga nach dem
Sinne der Behrens und anderer Paneifanatiker konstruieren ließe? Ausdrücklich ist
von Giesberts und anderen Rednern das Ideal eigener „national-christlicher Panei
führer und Parlamentsvenreter" abgelehnt oder doch weit in die Feme gerückt
worden. Man will bei allen Paneien Einfluß zu erlangen suchen und die politische
Neutralität ernst nehmen. Nun gut, wenn man das tut, muß man auch Sozialdemo
kraten dulden, die christliche Gewerkschaftler sind.
Ob die Sache in der Praxis heute schon geht, ist fraglich, aber daß die Möglich
keit in der Theorie durchaus naheliegt, ist doch ein erfreuliches Zeichen dafür, daß
die gewerkschaftliche Verständigung, von welcher der Gewerkschaftsführer
Poersch9 jüngst in der „Hilfe" redete, keine reine Utopie ist. Sie wird kommen
trotz der Protektion der höchsten weltlichen und geistlichen Behörden. Diese
haben sich in Breslau in der auffälligsten Weise für die Tagung der christlichen
Gewerkschaften interessien: der Oberpräsident und der Regierungspräsident, der
Oberbürgermeister und der Polizeipräsident ließen der christlichen Arbeiterbewe-

8 Paul Umbreit (1868- 1932), Redakteur des „Korrespondenzblattes ... " a.a.0.
9 Bruno Poersch, ein früher Vertreter des Gedankens der Einheitsgewerkschaft, legte nach
der Auseinandersetzung der freien Gewerkschaften mit der Sozialdemokratischen Partei
wegen des politischen Massenstreiks seine Stellung als Vorsitzender des Gemeindearbeiter
verbandes nieder und trat den Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereinen bei. Vgl. Zentral
blatt ...a.a. 0. Nr.1 vom 15.Januar 1906.
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gung ihre Sympathien aussprechen. Der Oberpräsident Graf v. Zedlitz und
Trützschler kam sogar selbst einmal auf ein halbes Stündchen in das St.Vincenz
haus, daß er „die lebendigen Strömungen in unserem Volksleben selbst kennen
lerne und an ihnen zu lernen suchen wolle". Man hat fast den Eindruck, als wollten
alle diese hohen Herren mit ihren reichlichen Gunstbeweisen wiedergutmachen,
was Minister Delbrück in seiner bekannten Herrenhausrede gegen die christlichen
Gewerkschaften bei den Zentrumsherren verschüttet hat 10.
Noch auffälliger waren freilich die gehäuften Sympathiebeteuerungen kirchlicher
Vertreter. Generalsuperintendent Haupt, Konsistorialrat Streetz und Konsistorial
rat Nathan, Konsistorialassessor Loyke, Pastor Küntzel und Arbeitersekretär Bruch
(letzterer im Namen der evangelischen Arbeitervereine) versicherten, ,,daß der
christlichen Arbeiterbewegung volle Begeisterung und Sympathie entgegengebracht
werde". Dieser Fülle von evangelischen Liebesbeteuerungen gegenüber nimmt sich
die Sympathiekundgebung des einzigen katholischen kirchlichen Vertreters, des
Bezirks-Präsidenten der katholischen Arbeitervereine Breslaus, recht mager aus,
zumal sie im Ton auffallend nüchtern gehalten war. Doch die christliche Gewerk
schaftsbewegung kann sich trösten. Die realen Machtverhältnisse und Mitglieder
ziffern im Verband christlicher Gewerkschaften stehen genau im umgekehrten V er
hältnis zu den evangelischen und katholischen Begrüßungsreden in Breslau.

Nr. 92
1906 August 24
Bericht über den Verlauf der Versammlung aller bei dem Siemens-Konzern
beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen 1
Kopie der Ausfertigung
[Die neue Arbeitsordnung und die Stellungnahme der BeschäftigtenJ
Die von ungefähr 1 000 Personen besuchte Versammlung wurde gegen 8 Uhr
vom Vorsitzenden eröffnet und nach Vorlesung der auf die Tagesordnung gesetz
ten Punkte seitens des Vorsitzenden dem Obmann Friedrich das Wort erteilt.
Am 2. August 1906 wurde dem Arbeiter-Ausschuß des Blockwerkes von der
Direktion eine neue Arbeitsordnung übergeben. Die Obleute dieses Werkes hatten
hierüber mit den Obleuten der anderen Werke eine Besprechung und wurden dar
über einig, daß, wenn diese Arbeitsordnung, welche vollständig das Gegenteil zu
der alten Arbeitsordnung ist, auch in den übrigen Werken eingeführt werden soll,
erst von dem gesammten Arbeiter-Ausschuß gemeinsam durchzuarbeiten sei, und
deshalb beantragten die Obleute des Blockwerks bei der Direktion eine längere
Äußerungsfrist. Schon nach 12 Tagen wurde nun auch den Ausschußmitgliedern
10 Vgl. Minister Delbrück und die christlichen Gewerkschaften. Zentralblatt ... a. a. 0.
Nr. 12 vom 18. Juni 1906. In seiner Rede hatte der Minister u. a. gefordert, daß die christli
che Gewerkschaftsbewegung - wollte sie von der Staatsregierung gefördert werden - in
ihrer Agitation, in „ihre(r) Art zu fordern", sich auf einem Boden bewegen, ,,der sich mit
den Grundsätzen des preußischen Staates" vertrage.
1 Werner von Siemens-Institut SAA 14/Lm 752
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der Franklinstraße die neue Arbeitsordnung übergeben, welche von den gesamten
Obleuten durchgesehen und verschiedene große Streichungen und Änderungen
notwendig wurden. So zunächst der Absatz 6, worin gesagt ist, daß die Aufhebung
des Arbeitsverhältnisses ohne eine Angabe der Gründe erfolgen kann, auch am
Schluß eines Arbeitstages und vor Beendigung einer angefangenen Ecklohnarbeit.
Dieser Passus hat insofern eine Änderung zu erfahren, als jedem Arbeiter der
Grund seiner Entlassung gesagt werden müßte, damit ihm der Beschwerdeweg bei
unrechter Entlassung offen besteht. Auch müßte ihm vor Beendigung der angefan
genen Stücklohnarbeit der ihm zustehende Verdienst voll und ganz ausgezahlt wer
den. Dann folgt Abs. II. - Arbeitszeit. - Hier heißt es: Die normale wöchentliche
Arbeitszeit beträgt in der Franklinstraße 48 Stunden und in den Abteilungen am
Nonnendamm 49 ½ Stunden. Bis jetzt würde hier das Werk Kleinbau in Frage
kommen, wie aber bekannt sein dürfte, sollen ja nach und nach sämtliche Abteilun
gen nach dem Nonnendamm übersiedeln. Einige Abteilungen können ja schon im
nächsten Jahre nach dem Nonnendamm verlegt werden und müßten dann die
Arbeiter ohne weiteres sofort 49 ½ Stunden arbeiten. Betreffs dieses Punktes
müßte noch näher verhandelt werden. Desgleichen über Abs. d), worin gesagt ist,
daß für Betriebsarbeiter und bei mehreren Schichten die Arbeitszeit von Fall zu Fall
festgesetzt wird. So könnte z. B. für die Nachtschicht die Arbeitszeit x-beliebig fest
gesetzt werden, zumal schon die Nachtarbeit sehr anstrengend und gesundheit
schädlich ist. Abschn. 4 a besagt, daß spätestens mit Beendigung des dem Beginn
der Arbeitszeit anzeigenden Signals jeder Arbeitnehmer im Arbeitsanzug den Kon
trollapparat zu registrieren hat. Hier muß um eine Karenzzeit von weiteren 5
Minuten ersucht werden, da einige Garderoben sehr schlecht gelegen sind. In
Absch. d soll hinzugefügt werden, ,,absichtliches" falsches Registrieren, da es leicht
vorkommen kann, daß jemand versehentlich eine falsche Nr. registriert und deshalb
doch nicht gleich Entlassung zu gewärtigen hat. Nur der Abs. e kommt den Arbei
tern zugute, da für Nichtbenutzung etc. der Kontrolleinrichtungen von 25 auf
10 Pf. heruntergegangen ist. Dann folgt Abschn. f., worin der letzte Passus zu strei
chen wäre, da es darin dem Meister frei steht, denjenigen nach 8 bzw. 2 Uhr zur
Arbeit zuzulassen, welchem er gerade hold gesinnt sei. (Anhaltender Tumult, der
Redner nicht zu verstehen). In Abschn. III. Abs. 6 heißt es, daß sich ohne ausdrück
liche Erlaubnis des betreffenden Meisters niemand an fremden Plätzen aufhalten
darf, sich also jeder erst die Erlaubnis von dem Meister holen muß, wenn e'r sich
von einem Kollegen ein Werkzeug leihen will. Dann dürfte auch Abschn. 8 zu
erwähnen sein, worin gesagt wird, daß Speisen und Getränke während der Arbeits
zeit nicht eingenommen werden dürfen, doch wenn es ausnahmsweise erlaubt wird,
eine Limonade oder dergl. zu trinken, so darf der Betreffende dabei seinen Arbeits
platz nicht verlassen. (Starker anhaltender Tumult und Zurufe). Ferner ist
Abs. 10 - 12 zu streichen. Der Abs. 6 in Abschn. V ist ganz besonders zu erwähnen,
da hier in einem Falle drei Strafen festliegen. Wer Fehler in seiner Arbeit nicht vor
Ablieferung dem Meister meldet, hat erstens den Verlust des Arbeitslohnes zu
beklagen, zweitens den Schaden zu ersetzen und drittens wird er entlassen. (Starker
Tumult). In Abs. 9 wird auch den Arbeitern entgegengekommen, indem zwecks
rechtzeitiger Herbeischaffung neuen Materials dem Meister Mitteilung zu machen
ist. Betr. des letzten Passus in Abschn. VI. Abs. 3 a muß die Direktion um Angabe
der besonderen für Nonnendamm bestehenden Vorschriften ersucht werden. Abs. 6
muß evtl. auch geändert werden, da durch die Lohnzahlung am Donnerstag 4
Tageslöhne einbehalten werden, worüber noch die gesamte Arbeiterschaft zu hören
wäre. Der Redner bittet, da die Arbeitsordnung in ihrer neuen Form niemals aner-
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kannt werden kann, da in derselben nur von Pflichten des Arbeiters die Rede ist
und die Rechte desselben vollständig fortfallen, sich rege an der Diskussion zu
beteiligen. (Während der ganzen Rede herrschte großer Tumult, so daß der Redner
des öfteren nicht zu verstehen war). Hierauf erhält ein Mitglied der Orts
verwaltung2 (Handtke) das Wort.
Die neue Arbeitsordnung der Weltfirma Siemens u. Schuckert und Sie
mens & Halske ist eher mit einer Gefängnisordnung als wie mit einer Fabrikord
nung zu vergleichen. Man findet in derselben weiter nichts als „hat Entlassung zu
gewärtigen", ,,ist streng verboten", ,,wird entlassen" usw. Nach der neuen Arbeits
ordnung könnte es einmal passieren, daß 1 000 Arbeiter auf einmal ihre Entlassung
bekommen. Denn von den 1 000 Arbeitern können ja 300 zu spät kommen, 300
falsch registrieren, 200 können dem Meister dumm kommen und 200 können ihren
Spindenschlüssel verlieren, wofür ja überall die Entlassungsstrafe verhängt ist.
(Anhaltender Tumult). Die Arbeiterschaft muß jetzt ganz energisch gegen derartige
Unternehmerwillkür Stellung nehmen, und jetzt ist die beste Zeit und Gelegenheit
dazu vorhanden. Da augenblicklich eine sehr gute Konjunktur herrscht, wird es
sich die Firma sehr überlegen, den Arbeitern jetzt energisch gegenüberzutreten und
ist es vor allen Dingen notwendig, daß Einigkeit unter den Arbeitern herrscht. Der
größte Feind hierin ist in den „Gelben" zu finden, welche sich ja das Wohlwollen
der Firma zu sichern suchen. So hat sich kürzlich ein Unterstützungsverein
gegründet 3, zu welchem die Firma als Grundkapital 15 - 30 000 Mark gestiftet
haben soll, und in den Vorstand dieses Vereins werden nach Bestimmung der
Direktion nur Arbeiter aufgenommen, welche mehr als 5 Jahre bei der Firma
beschäftigt sind. Als ein Kollege an ein Mitglied des Unterstützungsvereins die
Frage stellte, was nachher mit dem Gelde wird, wenn der Verein einmal aufgelöst
wird, äußerte derselbe: ,,Eine Auflösung des Vereins wird ja hoffentlich nicht statt
finden, wenn es aber Gott will, so geht das Geld an die Firma über." Als dies nun
einigen Mitgliedern des Unterstützungsvereins zu Ohren kam und dieselben ihre
Bedenken darüber dem Vorstand mitteilten, äußerte derselbe: ,,wir können darüber
nichts anderes bestimmen, sonst bekommen wir vielleicht die 15 000 Mark nicht",
worauf sich die Mitglieder mit dieser Antwort zufrieden gaben. Auch herrscht unter
den Kolleginnen noch große Uneinigkeit, was kürzlich ein Fall in der Abteilung
Klinger gelehrt hat, wogegen die Kolleginnen ganz energisch hätten auftreten müs
sen. In dieser Abteilung ist ein Frl. Neumann beschäftigt, welche sich gegen 16-jäh
rige Mädchen der gemeinsten Redensarten bedient. Diese Redensarten kamen auch
zur Kenntnis des Betriebsleiters, welcher aber darauf gar nicht reagierte. Sogar
Diebstähle führte dieses Frl. N. aus, welche auch zur Kenntnis des Betriebsleiters
kamen. Frl. N. wurde dieses Diebstahls wegen nicht entlassen, auch nicht angezeigt,
sondern die Firma begnügte sich damit, daß das Frl. N. die gestohlenen Gegen
stände bezahlte, obwohl die Firma den genauen Wert nicht feststellen konnte, und
Frl. N. es auch der Firma nicht auf die Nase binden wird, was sie sich alles aufge
speichert hat. Die Kolleginnen hätten hier die Entlassung des Frl. N. auf alle Fälle
durchsetzen müssen. Ungefähr eine Woche später wurde dagegen eine Kollegin
von der Direktion entlassen, welcher sich 25 Kolleginnen anschlossen. Bei dieser
Gelegenheit zeichneten sich auch 2 Arbeiter (Namen nicht zu verstehen) als Spitzel
der Firma aus, indem dieselben die Garderoben abschlossen, so daß die 23 Kolle
ginnen das Werk in ihrer Arbeitskleidung verlassen mußten. Es fehlt also immer
2 Verwaltungsstelle des Deutschen Metallarbeiterverbandes; ihr Mitglied Otto Handtke.
3 Vgl. Nr. 85.
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noch die Einigkeit unter den Arbeitern und ehe keine rechte Einigkeit herrscht,
wird niemals die Arbeiterschaft etwas unternehmen können. Bei dieser Gelegenheit
kommt Handtke auf den Fall Meissner zurück und betont, daß wenn alle Arbeiter
einig wären und geschlossen für ihr Vertretung, den Arbeiterausschuß, der Direk
tion gegenüber eintreten würden, könnte ein Fall wie bei der Entlassung des
Obmann Meissner nie wieder vorkommen. Es ist daher Pflicht eines jeden, treu und
fest zum Verbande zu halten, und wenn das geschieht, dann wird auch der Ver
band im entscheidenden Moment zeigen, was er vermag.
Diskussion: Hierzu meldet sich Meissner (Name nicht recht zu verstehen, seinen
Reden nach muß derselbe in der Franklinstraße beschäftigt sein). Derselbe führt an,
daß die Arbeitsordnung tatsächlich mit einer Zuchthausordnung zu vergleichen sei.
Eigentlich muß man sich wundern, daß eine derartige Ordnung von gebildeten
Leute hergestellt werden konnte, welche doch auf allen Gebieten Kenntnisse
erworben haben, wie verlautet, wurde dieselbe von Herrn Direktor Dihlmann und
Herrn Direktor Fellinger ausgearbeitet. Eine große Anzahl Paragraphen spottet tat
sächlich jeder Beschreibung und ist die Arbeitsordnung, sobald dieselbe durchkom
men sollte, als ein weiterer Sieg des Unternehmertums zu betrachten. Lohnen
würde es sich auch, wenn etwas von der Behandlung der Meister den Arbeitneh
mern gegenüber in der Ordnung enthalten wäre, denn kürzlich hat sich sogar ein
Meister an einer Arbeiterin unsittlich vergriffen. Die Hauptsache jedoch bleibt die
Abschaffung der Überstunden, deren gänzliche Abschaffung ja der idealste Zweck
des Verbandes ist. Jedoch wird hier noch sehr viel gesündigt und zwar kürzlich von
einem Kollegen des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins, welcher mit 2 Stunden
Pause, 32 Stunden hintereinander gearbeitet hat. (Pfui-Rufe). Im vorigen Jahre sind
nicht weniger als 104 Finger in der Fabrik geblieben, was nur auf die Überstunden
arbeit infolge Überanstrengung zurückzuführen ist. Auch muß sich jeder Familien
vater sagen, daß er seine freie Zeit, welche er noch hat, seiner Familie widmen soll
und nicht der Firma. Ebenso ist es mit den Kolleginnen; keine einzige findet man
darunter mit frischen gesunden Wangen, was nur auf Überarbeitung zurückzufüh
ren ist, das sollten sich alle zu Herzen nehmen und die Überstundenarbeit vollstän
dig abschaffen. Was noch die Registrierangelegenheit anbetrifft, empfiehlt er, daß
auf dem Hofe Karnickelställe angelegt werden, wo dann der Arbeiter mit Weib und
Kind einziehen kann, damit er erst gar nicht das Werk zu verlassen braucht. Er for
dert nochmals alle Kolleginnen und Kollegen, auch die des Hirsch-Dunckerschen
Verbandes auf, treu zusammenzuhalten, damit das Unternehmertum gebrochen
wird und eine Arbeitsordnung erzielt wird, wie sie den Wünschen der gesamten
Arbeiterschaft entspricht. Redner verliest darauf ein Gedicht über die „Gelben".
Zuletzt spricht er noch die Befürchtung aus, daß in Zukunft auch Mitglieder der
„gelben Gewerkschaft" in den Ausschuß gewählt werden könnten und fordert die
Kollegen auf, eintretenden Falles jede Verhandlung mit der Direktion abzulehnen.
Darauf erhält der Vorsitzende Joseph vom Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein
das Wort, welcher mitteilt, daß der eine Kollege nicht 32 Stunden, sondern 26
Stunden gearbeitet hat und nur deshalb, weil die betreffende Arbeit gerade fertig
werden sollte, auch hat derselbe nach Fertigstellung derselben das Werk sofort ver
lassen. Desgleichen hält er es nicht für richtig, daß wegen eines einzigen Kollegen
dem ganzen Verband der Vorwurf gemacht wird, zumal ja selbst unter den Ver
bändlern dasselbe Vergehen vorgekommen sei, da ein Kollege mit Namen Detloff
29 Stunden hintereinander gearbeitet hat. Auch würden die Mitglieder des Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereines niemals zu Besprechungen zugezogen, sondern
immer erst nach gemachter Vereinbarung wird zu den Hirschen gekommen und
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erzählt, das haben wir jetzt vereinbart4 • Es müßte auch darauf gedrungen werden,
daß die Abteilung 31 die 10-stündige Arbeitszeit wieder ablehnt. Es erhielten noch
einige Redner des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereines das Wort, welche sich
wegen der Zurücksetzung bei Beratungen beklagten, auch ausführten, daß nur sehr
wenige ihrer Mitglieder die neue Arbeitsordnung zur Durchsicht erhalten hätten.

[ ...] Antrag auf Debattenschluß wegen steigenden Länns.

Es wurde nun die Resolution angenommen: ,,Sämtliche bei der Firma Siemens
Schuckert und Siemens & Halske Franklinstraße und Blockwerk beschäftigten
Arbeitnehmer erkennen diese neue Arbeitsordnung nicht an, sondern wünschen,
daß die alte Arbeitsordnung bestehen bleibt oder die neue Ordnung nach den Wün
schen der gesamten Arbeiterschaft abgeändert wird."

Nr.93
1906 August 24
Der Gewerkverein Nr. 34
Erholungsurlaub für Arbeiter
[Urlaub kein Privileg für Beamte und Angestellte)
Über die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Gewährung eines Urlaubs an
Arbeiter und Arbeiterinnen sollte heutzutage kaum noch gestritten werden. Trotz
dem erscheint der Mehrheit der Arbeitgeber die Gewährung von Ferien an die
Arbeitnehmer noch ein unlösbares Problem. Mögen die Gründe, welche die Fabri
kanten zu ihrer ablehnenden Haltung anführen, z. B. das Fehlen von geschulten
Ersatzkräften, flotter Geschäftsgang usw. vielfach zutreffen, so solle man doch über
die Notwendigkeit einer Arbeitsunterbrechung zum Zwecke der Erholung nicht
streiten. Für Beamte, Staats- und Kommunalbehörden, gilt der Sommerurlaub für
etwas ganz selbstverständliches, jedoch nicht für Arbeiter. Gering ist selbst die Zahl
der staatlichen und kommunalen Betriebe, die ihren Arbeitern unter Fortzahlung
des Lohnes eine Muße zur Sammlung neuer Arbeitskräfte gönnen.
In den Berichten der preußischen Gewerbeaufsichtsbeamten sind die Mitteilun
gen über die Gewährung eines Urlaubs daher auch immer noch eine große Selten
heit. Vom Arbeiter nimmt man an, daß seine Tätigkeit nicht so anstrengend sei
als[sic!)die eines Bureaumenschen. Die Zahl der Orte und Unternehmungen mit
Sommerurlaub ist also noch verschwindend klein, das Wachsen dieser Zahl zeigt
aber, daß der Sommerurlaub allmählich Anerkennung findet. In den Jahresberich
ten der preußischen Gewerbeaufsichtsbeamten für 1905 1 z. B. erwähnen die InspekVgl. ,,Sind wir noch auf dem richtigen Wege?" Der Gewerkverein Nr. 36 vom 7. September
1906. - In einem Flugblatt von Anfang November 1906 - Werner von Siemens-Institut ebd.
- legte der Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter den Gang der
Verhandlungen aus seiner Sicht dar und entzog in dem bereits ausgebrochenen Arbeitskon
flikt dem Deutschen Metallarbeiterverband unter dem Vorwurf, Spaltung in die Arbeiter
schaft hineingetragen und die „Gelben Gewerkschaften" dadurch gestärkt zu haben, die
Solidarität: er erkannte die Arbeitsordnung - als bereits vom Arbeiterausschuß unterschrie
ben - an.
1 Der „Gewerkverein" berichtete ausführlich darüber in den Nm. 18 bis 21 vom 4. bis
25. Mai 1906.
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toren der Regierungsbezirke von Aachen, Berlin, Breslau, Kassel, Danzig, Erfurt,
Hannover, Königsberg i. Pr., Merseburg, Münster, Potsdam und Wiesbaden die
Einführung oder Ausdehnung von Urlaub in verschiedenen Orten und Fabriken.
Die Länge der Erholungspause richtet sich meist nach der Dauer der Tätigkeit des
Arbeiters bei einem Unternehmer und reicht nach den bisherigen Ermittlungen in
der Regel nicht über 14 Tage hinaus. In vielen Fällen wird der Lohn auch in der
Ferienzeit gezahlt, vereinzelt erhalten die Arbeiter auch noch besondere Zuschüsse
aus den sogenannten Wohlfahrukassen.
Was für uns als eine selbstverständliche, durchaus nicht übertrieben wohltätige
Einrichtung gilt, scheint bei vielen Interessenvertretungen der Unternehmer noch
als zweifelhaft zu gelten. Um die Frage der Notwendigkeit eines Erholungsurlaubes
an die Arbeiter zu klären, ließ vor kurzem die Handelskammer in Bremen eine
Umfrage an alle gleichen Institute im Reiche richten. Während in Frankfurt a. M.
die Zahl der Firmen, die ihren Angestellten Urlaub gewähren, auf über 200
geschätzt wird, kann von einem annähernd ähnlich günstigen Resultat in Berlin und
an anderen Orten noch nicht berichtet werden. Die Korporation der Ältesten der
Berliner Kaufmannschaft teilte der Fragestellerin mit, daß die Mehrzahl der Berli
ner industriellen Firmen keinerlei Sommerurlaub gewährt. Ein Teil der Fabrikanten
sei dieser Frage überhaupt noch nicht näher getreten, und der größere Teil der
Unternehmer beabsichtige die Einführung von Ferien überhaupt nicht. Die Korpo
ration der Ältesten erklärt aber, daß den Arbeitern eine richtig angewendete Erho
lungspause gesundheitlich förderlich sei und ihre Arbeitsfähigkeit hebt. Auch die
Handelskammer zu Berlin konstatiert in ihrem Jahresbericht für 1905, daß sowohl
den Angestellten im Handelsgewerbe als auch den Packern und Hausdienern in
zunehmendem Maße Sommerurlaub gewährt wird, dessen sie wegen ihrer anstren
genden Arbeit auch bedürften. Der fürsorgliche Geist der Kaufleute scheint dem
nach besser ausgebildet zu sein als derjenige der Industriellen.
Dieses beweist auch eine Auskunft, welche die Handelskammer zu Chemnitz der
Bremer Kollegin auf ihre Anfrage bezüglich des Erholungsurlaubes für Arbeiter hin
gab. Sie konnte ebenso wie die Berliner Kammer konstatieren, daß an Beamte und
technische Angestellte, vereinzelt auch an Werkmeister ein Sommerurlaub gewährt
wird, nicht aber an Arbeiter. Ihre ablehnende Haltung gegen eine Erholungspause
für die Arbeiter kommt in folgender Begründung zum Ausdruck:
.. .Im übrigen dürfte es auch viel zu weit gehen, Erholungsurlaub für Leute ein
zuführen, die nur körperlich tätig sind und unter die Gesundheit nicht schädigen
den Verhältnissen arbeiten. Für Beamte, die geistig tätig sind und, wie es in vielen
Geschäften noch vorkommt, angestrengt tätig sein und häufig Überstunden arbei
ten müssen, erscheint die Erteilung von Erholungsurlaub gerechtfertigt. Für Arbei
ter dagegen ist ein solcher Urlaub nicht erforderlich. Die Beschäftigung dieser
Personen ist an sich eine gesunde. Eine geistige Anstrengung kommt nicht vor,
auch von körperlicher Überanstrengung kann man nicht reden. Soweit Handarbeit
überhaupt noch zu leisten ist, erfolgte sie in einer Weise und in einem Tempo, die
von einer Überanstrengung der Kräfte weit entfernt sind. Die sanitären Verhält
nisse - Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Trinkgelegenheiten, schnelle Hilfe bei
Unfällen usw. - sind wohl ausnahmslos günstig. Die Arbeitszeit, die neuerdings in
der Mehrzahl der Betriebe zur Einführung gelangt (von früh 7 bis mittags 12 Uhr
und von 1 bis 6 Uhr nachmittags) ist zudem so bemessen, daß den Arbeitern völlig
ausreichende Zeit zur Erholung und zur Bewegung im freien bleibt.
Dieses Urteil wird vielen unbegreiflich erscheinen. Besonders merkwürdig ist an
diesem Gutachten die Behauptung, daß die Arbeiter nur körperlich tätig sind.

212

Nr.94

Bekanntlich bedient sich auch die deutsche Industrie der modernsten und kompli
zienesten Maschinen.
Die Bedienung solcher Maschinen liegt nicht bloß mechanisch in den zehn Fin
gern, sondern strengt auch den Geist des Arbeiters aufs äußerste an. Eine
Maschine, die dauernd gute Ware produzieren soll, bedarf einer den Geist und die
Nerven stark anspannende aufmerksame Beobachtung. Es ist wohl auch anzuneh
men, daß das Uneil der Handelskammer den Anschauungen einer Mehrzahl der
Unternehmer widersprechen wird. Insbesondere ist es die in diesem Bezirk stark
venretene Textilindustrie, in welcher der Produktionsprozeß an Kraft, Nerven und
Geist der Arbeiter große Anforderungen stellt.
Einsichtige Unternehmer werden sich gewiß bemühen, dem Arbeiterurlaub die
Bahn ebnen zu helfen. Gewinnen würde dabei auch das Verhältnis zwischen Unter
nehmern und Arbeitern und die Arbeitsenergie beider Teile. Gesundheit und Kraft
heben die Arbeitsfreudigkeit und den Lebensmut. Die Weckung und Wiederauffri
schung dieser Kräfte ist von weittragender Bedeutung für die Industrie.

Nr. 94
1906 August 31
Der Gewerkverein Nr. 35
Die Tarifbewegung im Buchdruckgewerbe
Teildruck
[Gegen Einführung eines Koalitionszwangs]
Der bestehende Buchdruckenarif soll nach Ablauf seiner gegenwänigen Gültig
keitsdauer mancherlei Änderungen erfahren, die von der Gehilfenschaft beantragt
werden. Der Verband deutscher Buchdrucker steht in seiner übergroßen Mehrheit
grundsätzlich auf dem Boden des Tarifes und ist ernstlich gesonnen, ihn aufrecht
zuerhalten, wenn die gewünschten Verbesserungen daran vorgenommen werden 1 .
Welcher An diese Verbesserungen sein sollen, geht aus den gehilfenseitig gestellten
Anträgen hervor. Geforden wird eine l Sprozentige Erhöhung der Grundpositionen
mit der Bedingung, daß die über den gegenwänigen Tarif hinausgehenden Löhne
ebenfalls diesen Zuschlag erhalten. Ferner wird eine Verkürzung der Arbeitszeit um
½ Stunde geforden. Gegenwänig beträgt die Arbeitszeit 9 Stunden. Die Lohn
erhöhung wird begründet mit der Verteuerung der Lebenshaltung durch die Han
dels- und Zollpolitik.
1 Vgl. Der neue Buchdruckertarif. Soziale Praxis 4, 1906, Sp. 72 ff.; K. Kautsky: Der neue
Tarif der Buchdrucker. Die Neue Zeit Nr. 4 und 6, S. 129 ff., 194 ff,; Der neue Buchdruk
kertarif. Der Gewerkverein Nr. 43 vom 13. Oktober 1906. - Auf der Verbandsversammlung
der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände am 4. Dezember 1906 berichtet Dr. Reis
mann-Grone, Essen, über den Tarifvertrag der Buchdrucker. H. A. Bueck, in Personalunion
Generalsekretär der Hauptstelle wie des Centralverbands Deutscher Industrieller, nimmt
den Bericht zum Anlaß, nachdrücklich vor Tarifvenrägen zu warnen, da sie die Gewerk
schaften stärkten. Vgl. Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Heft 3,
Berlin 1907, S. 12 f.
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Wie aber aus einem Bericht des „Vorwäns" über eine Gehilfenversammlung der
bayrischen Buchdrucker in München hervorgeht, werden daneben auch noch sol
che Forderungen gestellt, die notwendigerweise den Widerspruch aller nicht im
Buchdruckerverband organisienen Gehilfen hervorrufen müssen. Der Bayerische
Gauvorsteher Seitz berichtete in jener Münchener Versammlung über die in Berlin
stattgefundene „Gauvorsteher-Konferenz" und fühne nach dem Bericht des sozial
demokratischen Zentralorgans folgendes aus:
Die Gauvorsteher-Konferenz ging von der Ansicht aus, daß die Teuerungsver
hältnisse nicht nur in den Großstädten, sondern auch in der Provinz zu verspüren
seien, daß daher die Lohnerhöhung allen Gehilfen zugute kommen müsse. Zur
Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz wird durch den neugeschaffenen Tarif den
Gehilfen bei Festsetzung der Druckweise ebenfalls dadurch ein Einfluß zugestan
den, daß sie in den diesbezüglichen Ehrengerichten der Prinzipale venreten und
ebenso bei Ausbildung und Einstellung von Lehrlingen mitzubestimmen haben. Die
Prinzipale verpflichten sich, nur Verbandsmitglieder zu beschäftigen, während
umgekehn sich die Verbandsmitglieder verpflichten müssen, nur bei Prinzipalen zu
arbeiten, die dem Verein deutscher Buchdruckereibesitzer angehören. Als Über
gangsstadium sind zwei bis drei Jahre vorgesehen. Die Prinzipale verpflichten sich
ferner, einen Teil der Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung auf ihre Schultern zu
nehmen, ohne daß sie auf die Verwaltung und Kassengeschäfte des Verbandes
irgendwelchen Einfluß beanspruchen. Die bisher bestandene allgemeine Buchdruk
kerkasse, die beim letzten großen Streik2 von Prinzipalen gegründet 3 wurde, in der
löblichen Absicht, den Verband zu sprengen, wird aufgelöst. Der Tarif soll auf
zehn Jahre abgeschlossen werden. Doch sei vorgesehen, daß der Tarif nach Ablauf
von fünf Jahren einer Revision unterzogen werde und Wünsche berücksichtigt wer
den können, die sich aus Teuerungsverhältnissen und technischen Veränderungen
rechtfenigen. Ist eine Einigung nicht zu erzielen, so läuft der Tarif ein Jahr später,
also mit sechs Jahren ab. Dies sind die wichtigsten der Anträge.
Hiernach will der Verband der deutschen Buchdrucker mit Zustimmung der
Prinzipalsorganisation einen Organisationszwang aussprechen. Das können wir
nicht billigen! Es darf nicht Sache eines Tarifvenrages sein, die Gehilfen zu zwin
gen, derjenigen Organisation beizutreten, die den Tarif abgeschlossen hat 4• Wir
haben schon vor kurzem darauf hinweisen können, daß vereinbane Tarifvenräge
Gültigkeit haben müssen für a 11 e Arbeiter und Prinzipale, die sich den vereinbanen
Forderungen unterwerfen. Tariftreu ist jeder Arbeiter, der es ablehnt, zu anderen
Bedingungen in Arbeit zu treten, als sie der Tarif festgesetzt hat. Es darf aber nicht
zugegeben werden, daß der Arbeiter nur dann Beschäftigung finden kann, wenn er
der venragsschließenden Organisation beitritt! In unserem Gewerkverein der gra
phischen Berufe und Maler ist eine ganze Anzahl Schriftsetzer und Buchdrucker
organisien. Dieser Gewerkverein, wie auch der Verband der Deutschen Gewerk
vereine, haben zu jeder Zeit die Durchführung des Tarifes mit allen Kräften unter
stützt. In den Kämpfen der Gehilfenschaft um den Tarif stand unser Verbandsor
gan, das auch das offizielle Vereinsorgan des Gewerkvereins der graphischen

2 Oktober 1891 bis Januar 1892.
3 Juni 1892.
• Dagegen hatte es sich der „Gewerkverein" schon in Nr. 33 vom 17. August 1906 ausgespro
chen: Tarifvenrag und Nichtorganisiene. Zustimmend F. Weinhausen: Organisationszwang
durch Arbeitgeber. Die Hilfe Nr. 39 vom 30. September 1906.
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Berufe und Maler war, selbstverständlich auf seiten der Gehilfenschaft. Der Zen
tralrat hat in seinen Druckverträgen mit den Buchdruckereibesitzern stets vorge
schrieben, daß der Tarif anerkannt werden muß. Bei Ausschreibung von größeren
Druckaufträgen war in jedem Fall zur Bedingung gemacht, daß nur tariftreue
Buchdruckereien Berücksichtigung finden können.
Der Organisationszwang soll sich in erster Reihe richten gegen den sogenannten
„Gutenbergbund"S, der sich der christlichen Gewerkschaftsrichtung angeschlossen
hat. Von diesem Gutenbergbund sagt allerdings auch der Prinzipalvorsitzende im
Tarifamt, Herr Kommerzienrat Büxenstein6, daß der Bund die Durchführung des
Tarifes erschwere. Die Arbeit des Tarifamts sei durch keine Organisation so
erschwert worden, wie gerade durch den Gutenbergbund. Die vom Tarifamt unter
nommenen Schritte für die Durchführung des Tarifs seien durch den Gutenberg
bund vielfach vereitelt worden. Der größte Gegner der Tarifgemeinschaft sei der
Gutenbergbund ! Der angegriffene Bund seinerseits behauptet, daß er tariftreu sei
und ebenso wie der Buchdruckerverband für dessen Durchführung gewirkt habe
und bereit sei, auch den neu zu vereinbarenden Tarif durchführen zu helfen.
Wir haben keinerlei Interesse daran, für den Gutenbergbund die Kastanien aus
dem Feuer zu holen! Ist es richtig, was der Prinzipalsvorsitzende von dieser Gehil
fenorganisation sagt, dann ist es menschlich wohl zu begreifen, wenn auch grund
sätzlich nicht zu billigen, daß man seine Gleichberechtigung nicht anerkennen will.
Aus eigener Erfahrung aber wissen wir, daß die Gewerkschaften gern jede andere
Organisation als „Streikbrecherorganisation" verunglimpfen, obgleich es nir
gendwo so viele Streikbrecher gibt wie gerade bei den unter sozialdemokratischer
Führung stehenden Gewerkschaften. Es wäre daher zu untersuchen, ob Herr Kom
merzienrat Büxenstein seine Angriffe aus der gewerkschaftlichen Literatur schöpft
oder aus seinen Erfahrungen im Tarifamt. Der Prinzipalsvorsitzende ist aber ein
hoch angesehener Mann, dem man wohl kaum zutrauen darf, daß er eine so
schwerwiegende Behauptung aufstellt, wenn er nicht bloß fest von der Wahrheit
überzeugt wäre, sondern es auch als seine Pflicht angesehen hätte, die Vorgänge
betreffend den Gutenbergbund genau zu prüfen, bevor er sie mit dieser Schärfe und
Bestimmtheit verurteilte. ,,Das Reich", als ein Organ der christlich-sozialen Rich
tung in der Arbeiterbewegung, erklärt, daß der Gutenbergbund gegenwärtig durch
aus gewillt sei, eine Arbeiterorganisation zu sein und daher nichts lebhafter erstrebe
als die Anerkennung seiner Tariftreue. In dem Wörtchen „gegenwärtig" liegt aller
dings der Vorwurf, daß der Gutenbergbund früher eine „Arbeiterorganisation"
nicht war, sondern es erst durch den Beitritt zur christlichen Richtung geworden
wäre.
Der Verband der Deutschen Gewerkvereine und der ihm angeschlossene
Gewerkverein der graphischen Berufe und Maler dürfen für sich in Anspruch neh
men, daß sie auch bisher schon auf dem Boden des Tarifs standen und die Durch
führung desselben zu aller Zeit mit erstrebt haben. Wir werden es uns daher unter
keinen Umständen gefallen lassen, daß die in unserem Verbande organisierten
Schriftsetzer und Buchdrucker gezwungen werden, einer Organisation zwangs
weise beizutreten, der sie freiwillig nicht angehören wollen. Wir haben die denkbar
beste Meinung vom Verband der deutschen Buchdrucker, was uns aber hier zuge-

s Auf Initiative des Berliner Buchdrucker-Vereins 1893 in Erfurt gegründet.
6 Vgl. G. W. Büxenstein: Die Tarifgemeinschaften im deutschen Buchdruckergewerbe.
Soziale Praxis 3, 1906, Sp. 57 ff.
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mutet wird, müssen wir mit aller Schärfe zurückweisen! Es würde den Beginn des
Zerfalls der Tarifgemeinschaft bedeuten, wenn sie verbunden würden mit dem Bei
trittszwang zu einer bestimmten Organisation. Die staatlichen wie die städtischen
Behörden, die den Tarif dadurch zur Anerkennung bringen halfen, daß sie die Ver
gebung von Arbeiten von der Anerkennung des Tarifs abhängig machten, werden
das fernerhin nicht tun können, wenn der Organisationszwang eine Bedingung des
Tarifs geworden ist. Die Gewerkvereine würden bestimmt außerstand gesetzt, die
Tarifklausel in ihre Verträge mit Buchdruckereibesitzern zu bringen, wenn sie
dadurch sich selbst unmöglich machen müßten.[ ..] Wiederholte Verwahrung gegen
jede Form von Organisationszwang

Nr. 9S
1906 September 3
Bericht des Regierungspräsidenten m Arnsberg an den Oberpräsidenten m
Münster•
Abschrift
[Hintergründe des Streiks der Former und Gießereiarbeiter]
Ende Februar und Anfang März d. Js. erschienen in der Presse des hiesigen
Bezirkes zunächst vereinzelte und dann häufigere Nachrichten, nach welchen auf
Veranlassung des Deutschen Metallarbeiterverbandes in aller Kürze eine Lohnbe
wegung der Former und Gießereiarbeiter einsetzen werde, um für diese eine ein
heitliche Besserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse durchzuführen. Etwa 20 000
organisierte Former und Gießer in ganz Deutschland würden ihre Forderungen
überreichen, bei deren Ablehnung sofort überall die Kündigung eingereicht werden
würde.
Am 24. Februar fand in Gevelsberg eine öffentliche, von der dortigen Ortsstelle
des Metallarbeiterverbandes einberufene Versammlung statt, welche von etwa 500
Personen, zumeist Formern und Gießereiarbeitern, besucht war. In der Versamm
lung sprach der Geschäftsführer der Ortsstelle, Arbeitersekretär August Haas, über
Mißstände im Former- und Gießereiarbeiterberufe. Der Hauptvorstand des Metall
arbeiterverbandes habe 1904 durch ein Rundschreiben sich an die einzelnen Unter
nehmer sowie an den Verband der Metallindustriellen in Berlin gewandt, um eine
Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse in diesem Berufe auf gütlichem Wege
zu erzielen2 • Hierbei sei aber nichts herausgekommen, so daß es nun endlich an der
Zeit sei, die Forderungen nachdrücklich durchzuführen und eventuell durch Nie
derlegung der Arbeit nach vorangegangener Kündigung den Kampf aufzunehmen.
Auf der ganzen Linie sei man an der Arbeit, etwa 20 000 Former- und Gießereiar
beiter in ganz Deutschland würden zur Zeit die gleichen Forderungen an die

1

Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt.VII,
Fach 1, Nr. 3, vol.23- Vgl. Nr. 16 und 66.
2 Vgl. Nr. 16 Anm. 1.
• - • handschriftlich unterstrichen
b - b am Rande angestrichen
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Unternehmer stellen. Die zu stellenden Forderungen wurden vorgelegt. Sie enthiel
ten im wesentlichen folgende Punkte:
1) 1Ostündige, an Samstagen 9stündige Arbeitszeit,
2) für Überstunden bis 10 Uhr abends 25 %, nach 10 Uhr abends 50 %, und für
Sonntagsarbeit 100 % Lohnzuschlag,
3) Minimallohn a) für Former und den ersten Tiegelschmelzer 5 Mark,
b) für den zweiten Tiegelschmelzer und Abstecher am Kuppelofen 4,25 Mark,
c) für Gießereihilfsarbeiter 3,50 Mark,
4) Abschaffung des Schmelzlohnes und Sandgeldes,
5) Bezahlung des Ausschusses,
6) Vollziehung der Löhnung an Freitagabenden innerhalb der Arbeitszeit,
7) Anerkennung von Arbeiterausschüssen,
8) ordnungsmäßige Durchführung der Schutzvorschriften der §§ 120 a, b, c, der
Gewerbeordnung.
Die Versammlung erklärte sich durch eine zum Schluß angenommene Resolution
mit den Ausführungen des Referenten und den gestellten Forderungen einverstan
den, versprach, diese Forderungen mit allem Nachdruck zu vertreten, ohne die
Organisation in den einzelnen Betrieben nichts zu unternehmen und dafür zu sor
gen, daß auch der letzte Mann dem Metallarbeiterverbande zugeführt werde.
Daraufhin wurden unterm 5. März den sämtlichen Gießereibesitzern des Kreises
Schwelm die Lohnforderungen zugestellt. Das Schriftstück war unterschrieben von
dem Arbeitersekretär Haas. Solche oder ähnliche Forderungen wurden an die Gie
ßereibesitzer gestellt im Kreise Brilon (Olsbergerhütte), im Landkreis Bochum
(Weitmar), im Landkreise Hagen (Volmarstein und Haspe), im Kreise Hattingen
(Henrichshütte), im Kreise Lippstadt (Suttrop) und im Kreise Olpe. Die Arbeitge
ber haben zwar in verschiedenen Fällen durch Entgegenkommen hinsichtlich der
Lohnhöhe den Ausbruch von Arbeitseinstellungen vermieden. Sie haben sich aber
im allgemeinen gegenüber den Forderungen zu 1, 2, 3 in der gestellten Art ableh
nend verhalten.
Zu einer Arbeitseinstellung ist es im März d. Js. nur bei der Firma Rentrop in
Vörde gekommen. Die Firma hatte 2 Former, welche ohne Grund von der Arbeit
fortgeblieben waren, entlassen. Daraufhin haben die Venreter des Metallarbeiter
verbandes (Spiegel, Düsseldorf und Haas, Gevelsberg) die Wiedereinstellung ver
langt. Als diese abgelehnt wurde, haben 31 Arbeiter gekündigt. Die Firma Rentrop
beschäftigt im ganzen 86 Arbeiter, darunter 28 Former.
Eine Bewegung, ähnlich der hier beobachteten, ist in den Monaten März und
April auch in den industriellen Bezirken in der Umgegend von Essen und Köln
beobachtet worden.
Am 2. Mai fand in Dresden eine Versammlung des Gesamtverbandes Deutscher
Metallindustrieller statt, auf welcher von den 28 vertretenen Verbänden 26 mit
330 000 Arbeitern beschlossen haben, die Verbände Hannover, Braunschweig,
Dresden, Breslau, Frankfurt a/Main und Ostfriesland durch Arbeiteraussperrungen
zu unterstützen. Aussperrungen infolge dieses Beschlusses haben im hiesigen
Bezirke zunächst nicht stattgefunden. Zu einer Arbeitseinstellung kam es Anfang
Juli bei der Firma Gebrüder Dörken in Gevelsberg.
Hierbei lag folgende Veranlassung zugrunde. Ein seit einiger Zeit eingestellter
Former sollte von einem Gußstück 40 Abgüsse machen und dafür 80 Pfennig pro
Stück erhalten. Nachdem er 32 Stück fertiggestellt hatte, verlangte er von der Firma
Bezahlung mit 1,10 pro Stück. Die Firma billigte ihm 1 Mark zu. Hiermit gab sich
der Former nicht zufrieden, sondern verlangte nunmehr 1,20 Mark pro Stück. Der
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Arbeiterausschuß stellte sich auf die Seite des Formers und verlangte für diesen
einen •Minimallohn• von S Mark. Als dieses Ansinnen abgelehnt wurde und der
Former die Weiterarbeit verweigene, wurde er entlassen. Daraufhin überreichte der
Arbeiterausschuß die Kündigung von 33 Formern zum 14. Juli. Eine Klage des For
mers beim Gewerbegericht wurde abgewiesen und ein Lohn von 1 Mark als hinrei
chend anerkannt. Nach der Kündigung überreichte der Ausschuß einen Lohntarif.
Die Firma lehnte die Verhandlung über diesen ab, wenn nicht zuvor die Kündigung
zurückgenommen würde. Da dies nicht geschah, traten am 14. Juli die Arbeiter aus.
b Einigungsverhandlungen scheitenen an der Forderung der Arbeiter, daß die Firma
sämtliche Arbeitswilligen entlasse b . Als nunmehr andere Firmen die Arbeiten der
Firma Gebrüder Dörken zur Ausführung übernahmen, weigenen sich die organi
sienen Former dieser Werke, solche Arbeiten (Streikarbeiten) zu verrichten und
wurden daher entlassen. Daraufhin erklänen sich die Mitglieder des Deutschen
Metallarbeiterverbandes mit den Entlassenen solidarisch und reichten ebenfalls
Kündigung ein. Unter dem 28. August erließ daher der Arbeitgeberverein von
Hagen und Schwelm folgende Bekanntmachung:
„Da der Streik der Former bei der Firma Gebrüder Dörken in Gevelsberg nach
nunmehr 6wöchiger Dauer trotz versuchter Einigung noch nicht beigelegt ist, viel
mehr auf andere Betriebe übergreift, wodurch nunmehr eine große Zahl von Fir
men in Mitleidenschaft gezogen ist, so sieht sich der Arbeitgeberverein in Überein
stimmung mit dem Verein deutscher Tempergießereien gezwungen, für den
1 S. September die Entlassung aller in seinem Bezirk beschäftigten, im Metallarbei
terverband und im Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein organisienen Former und
Gießereiarbeiter zu beschließen, falls die Arbeit bei der Firma Gebrüder Dörken
nicht bis zum 31. August wiederaufgenommen und die Kündigung bei den anderen
Firmen nicht zurückgenommen ist."
Dabei bemerke ich, daß sich der Bewegung, welche ursprünglich vom Metallar
beiterverbande allein ausgegangen war, mittlerweile die Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine angeschlossen hatten, so daß die Bewegung nunmehr von diesen
beiden Organisationen getragen wird3•
Eine Wiederaufnahme der Arbeit bei der Firma Gebrüder Dörken ist ebensowe
nig erfolgt wie eine Zurücknahme der Kündigung bei den anderen Firmen. Die
Zahl der eventuell von der Aussperrung betroffenen Arbeiter würde annähernd
1 000 betragen. Ich habe nunmehr Veranlassung genommen, auf Samstag den
1. d. Mts. eine Anzahl von beteiligten Arbeitgebern und von dem industriellen
Leben nahestehenden Persönlichkeiten zu einer venraulichen Besprechung im Rat
haus in Hagen zusammenberufen zu lassen.
Bei dieser Besprechung herrschte die Ansicht vor, daß die gegenwänige Bewe
gung nicht so sehr auf direkte Bestrebungen der Arbeiter, welche bisher Unzufrie
denheit mit ihren Lohnverhältnissen, abgesehen von einzelnen Fällen, nicht gezeigt
hätten, zurückzuführen sei, b daß dieselbe vielmehr von den oben bezeichneten
Organisationen inszenien worden sei. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
hätten sich nur nachträglich aus Furcht, bei Nichtbeteiligung ihren Mitgliederbe
stand zu verlieren, angeschlossen b .
In der Versammlung trat hervor, daß die Arbeitgeber keineswegs abgeneigt
waren, nicht übermäßigen Wünschen der Arbeiter bezüglich der Lohnhöhe entge
genzukommen. Jedenfalls aber könne ein Vermittlungsversuch nur von gänzlich
J Vgl. Nr. 66
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unbeteiligter Seite unternommen werden. Es soll daher zunächst versucht werden,
von privater Seite her den Geschäftsführer des Deutschen Metallarbeiterverbandes
Spiegel in Düsseldorf, welcher bei früheren Gelegenheiten ein maßvolles Verhalten
den Arbeitgebern gegenüber gezeigt hat und der gleichzeitig auf die Arbeiter einen
genügenden b Einfluß besitzt, zur Anbahnung eines Verständigungsversuches zu
veranlassen. Gelingt dies nicht, so werde ich versuchen, einen solchen durch den
Gewerbeinspektor in Schwelm in die Wege zu leiten b .
Ausschreitungen erheblicher Art sind bisher nicht gemeldet worden. Ein gestern
(2. September) in Gevelsberg stattgehabtes Kreisfest des Arbeitersängerbundes
Westfalen ist ohne Zwischenfälle verlaufen.

Nr. 96
1906 September 16
Die Hilfe Nr. 37
Das sozialpolitische Erbe Ernst Abbes.
Georg Hohmann
[Förderung des Selbstbewußtseins der Arbeiter durch sozialpolitische Maßnahmen
im Betrieb]
Wenn einmal in 100 Jahren einer die Geschichte der deutschen Sozialpolitik
schreiben wird, dann darf er seinen Ausgang nicht nur von den sozialistischen
Theoretikern unserer Zeit nehmen, sondern muß an den Anfang seiner Geschichte
auch die erste Praxis auf dem Gebiet des deutschen Arbeiterschutzes stellen, die mit
dem Namen Ernst Abbe verknüpft ist. Und das wichtigste Dokument dabei werden
ihm die „sozialpolitischen Schriften von Ernst Abbe" sein, die soeben sein Freund
und Mitarbeiter Professor Czapski (bei Fischer-Jena) herausgegeben hat 1• Besser als
eine Lebensbeschreibung ihn zeichnen kann, tritt Abbe uns in seinen Worten entge
gen, je weiter wir lesen, um so plastischer kommt er heraus, und dabei steigt er
menschlich immer höher. Dieser Mann mit dem seltenen Entwicklungsgang, vom
Proletariersohn zum Großindustriellen von Weltruf, war ja eben um dieses Ent
wicklungsganges willen so ganz anders als der Unternehmer von Haus aus. Denn er
dachte immer an diese Proletarierzeit zurück, an seinen Vater, der 16 Stunden in
der Spinnerei in Eisenach arbeitete, dem er das Essen im Henkeltopf als Knabe hin
trug und zusah, wie der Vater an eine Kiste gelehnt das Mittagbrot im Stehen
hastig verzehren mußte, um gleich weiter zu arbeiten, wie er mit 48 Jahren ein
Greis wurde und seine Mitarbeiter schon viel früher. Und darum konnte der Sohn
die Dinge nicht mit „Kapitalistenaugen" ansehen.
Dabei war er ein moderner Mensch, ganz Kind seiner Zeit, deren Triebe er ver
stand, großzügig als Industrieller. Ihm war es ja geglückt, Technik und Wissen
schaft zusammenzubinden und aus ihrer Vereinigung die schönsten Früchte hervor
zubringen. Durch und durch Idealist, aber frei von schwärmerischen Illusionen.
1

Ernst Abbe: Sozialpolitische Schriften. Gesammelte Abhandlungen Bd. II, hrsg. v. S.
Czapski. Jena 1906.
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Nüchtern, wie nur ein Mathematiker sein kann, wenn er ins einzelne ging und doch
voll von schönem Glauben an die Entwicklung, an die Kräfte des Volkes, denen er
die Bahn frei machen wollte.
Es waren eben sittliche Ideen in ihm mächtig, er fühlte sich nicht als der unbe
schränkte Einzelmensch, auch nicht, als er auf der Höhe seiner Erfolge stand, und
er hat ja bewiesen, daß er nur ein Glied des höheren Ganzen sein wollte, dem seine
Kräfte galten. Wie ehrlich verfocht er das Recht des einzelnen Menschen gegen die
Macht, die ihn zum Heloten herabdrücken will, gegen Staatsmacht, gegen Unter
nehmermacht! Im politischen Kampfe konnte er die prächtigen Töne des alten
Demokraten finden. Das Recht des in seine Lebenslage hineingeborenen Arbeiters
verfocht er nicht aus christlich-humanitären Motiven, sondern von einer höheren
sozialen Auffassung aus, die das Emporsteigen dieses Standes kommen sieht als
eine geschichtliche Notwendigkeit. Das haben ja andere vor ihm schon gesehen.
Aber was seine Arbeit für alle Zeiten wenvoll macht, das ist das praktische Beispiel,
das er uns gegeben hat für die glänzende Durchführbarkeit weitgehender Refor
men. Eine Propaganda der Tat!
Man muß seine Ausführungen über die Verkürzung der Arbeitszeit lesen. Hier
findet man die genauesten Beobachtungen über die Wirkungen dieser Maßregel,
die er wie der Naturforscher gleichsam unter dem Mikroskop Studien hat. Als er
seine Arbeiter fragte: wer traut sich in 8 Stunden dasselbe zu leisten wie bisher in 9?
da stimmten 6h bis 7/a aller Leute für die Verkürzung. Und sie haben es geleistet.
Das Resultat war glänzend. Es erhöhte sich der Stundenverdienst im Verhältnis von
100 : 116,2. Wenn diese Erhöhung nur im Verhältnis von 8 : 9, das entspräche
100 : 112,5 stattgefunden hätte, so hätten die Leute in 8 Stunden genau dasselbe
verdient wie früher in 9, und sie hätten auch, da es Akkordsätze sind, dasselbe Maß
von Arbeit fenig gestellt. Das wäre schon eine glänzende Rechtfenigung der Ver
kürzung der Arbeitszeit gewesen. Aber das Resultat ist ja viel günstiger, das Ver
hältnis ist ja 100 : 116,2, daß heißt 3 3/to Prozent mehr, die Tagesleistung hat sich
also um 1 ho der früheren erhöht. Und Abbe konnte feststellen, daß diese intensi
vere Arbeit gleich gut von jungen wie älteren Arbeitern ausgefühn werden konnte,
auch nach der An der Arbeit fand er keinen wesentlichen Unterschied zwischen
den subtilsten Arbeiten der Feinmechanik und der gröberen handwerksmäßigen
Tätigkeit der Tischler oder Dreher. Sie alle unterstanden demselben Gesetz der
Arbeit.
Dieses Gesetz, das auf gewisse allgemeine Bedingungen im menschlichen Orga
nismus zurückgehen mußte, holte Abbe aus den Erscheinungen durch sorgfältige
Beobachtungen heraus. Diesem Gesetz unterliegt nicht alle Arbeit. Die des Bauern
ist so ungleichanig, häuft sich bald, bald flaut sie ab, so daß sie nicht zu fassen ist
mit Zahlen und Zeiten, oder vielleicht erst einmal dann, wenn sie noch mehr
maschinenmäßig geschieht. Die Industriearbeit aber, die auf dem Grundsatz der
Arbeitsteilung beruht, geht regelmäßig und gleichförmig vor sich. Das mag an sich
ein Verlust sein, daß einer nur noch Teile arbeitet und immer nur dieselben und das
Ganze nicht mehr aus seinen Händen herauswachsen sieht. Doch auf der Arbeits
teilung ruht notwendig der ganze Fonschritt der Industrie. Bei dieser Gleichför
migkeit der Inanspruchnahme des Menschen, der Stunde für Stunde dieselbe
Schraube dreht und dasselbe Loch bohn, tritt eine fongesetzte Ermüdung immer
derselben Organe, derselben Muskelgruppen, derselben Nervenzentren ein; diese
Ermüdung setzt sich zusammen aus drei Faktoren, der Größe des Arbeitsproduktes,
der Geschwindigkeit, mit der gearbeitet wird und dem, was man bei Maschinen den
Kraftverbrauch für Leergang nennt, den Kräfteverbrauch durch das bloße Verwei-
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Jen an der Arbeitsstätte in einer bestimmten Körperhaltung im Stehen oder Hocken,
diese passive Ermüdung. Da nun zwischen Kräfteausgabe und Ersatz notwendig ein
Gleichgewicht bestehen muß, das durch eine ausreichende Ruhezeit ermöglicht
wird, so kam Abbe dazu, daß es ein Optimum geben müsse, eine kürzeste Arbeits
zeit, bei der das größte Arbeitsprodukt herauskommt. Dies Optimum darf nicht
überschritten werden, sonst kommt es zu einem Defizit an Kraft, das dann vom frü
hen Morgen an auf die ganze Arbeit drückt und sich beim Arbeiter in Verdrossen
heit und langsamem Arbeiten äußert. Die ungeheure Kraftvergeudung durch den
nutzlosen Leergang der Menschen stellt sich aber volkswirtschaftlich als enormer
Nachteil für ein Volk, das, weil notwendigerweise das Hauptkapital eines Volkes,
die natürliche Intelligenz und geistige Regsamkeit seiner Menschen bei solcher
Kraftvergeudung leiden, stumpf werden, veröden muß.
Aus nationalen Gründen darum das Ziel: Drittelung des Tages: 8 Stunden Arbeit
- 8 Stunden Schlaf - 8 Stunden Mensch sein. In England haben die Unternehmer
nichts dagegen, daß ihr Konkurrent Deutschland noch immer auf dem veralteten
System des Raubbaus seiner Volkskraft durch lange Arbeitszeiten und billige Löhne
beharrt.
Bei der Regelung der Arbeitszeit aber blieb Abbe nicht stehen, auch auf den
anderen Gebieten der Sozialreform, vor allem der Ausgestaltung des Arbeiterrech
tes, ging er mit praktischen Versuchen voran. Dem kollektiven Arbeitsvertrag gab
er einen sehr wertvollen Inhalt. Die konstitutionelle Verfassung in seinem Betrieb
war demokratisch durch und durch, sein Arbeiterausschuß keine Kulisse und keine
Dekoration wie vielerorten, er wollte die Wahrheit. Man lese, wie er über die Auf
gaben des Ausschusses denkt, weiter wie er sein System der Lohnregelung mit
Gewinnbeteiligung und Pensionsberechtigung den Arbeitern im einzelnen genau
vorrechnet und begründet. Ihm standen die Pflichten vor Augen, die die Unterneh
mer gegen die Gesamtheit haben, die Pflichten, für den Verbrauch der Volkskraft
aufzukommen, so gut wie sie für die Abnutzung der Maschinen eine Amortisations
quote haben, und dies nicht mit billigen Wohlfahrtseinrichtungen, die oft in der
Spekulation auf „Rentabilität" gemacht werden, auch nicht aus christlich-mitleidi
gen Motiven.
,,Nicht Krücken für die Schwachen, sondern Schild und Wehr für die Kräfti
gen", das ist Abbes Sozialpolitik. Alle seine Bestrebungen auf diesem Gebiet gingen
bei ihm von der Überzeugung aus, daß wir im dringenden Volks- und Staatsinter
esse einen breiten und gesunden Mittelstand brauchen, dessen Glieder noch Voll
bürger sind und nicht schon auf einer Zwischenstufe zum Helotentum stehen. Der
Bildung dieses Mittelstandes, soweit er auf dem Boden der organisierten Wirt
schaftstätigkeit der Großindustrie aus Arbeiterschichten neu zu schaffen ist, gilt
seine soziale Arbeit, die ihren Höhepunkt und auch ihren Abschluß bekommt, als er
noch bei Lebzeiten sich selbst enteignete und das Riesenunternehmen in eine unper
sönliche Stiftung umwandelte. Das war sein Vermächtnis an seine Mitarbeiter.
Wenn man das umfangreiche Statut2 liest, mit dem er die Stiftung eingesetzt hat,
dann bekommt man einen Begriff davon, wie dieser Mann in die feineren Lebens
bedingungen des Werkes hineinsah. Darum umgab er die Stiftung mit einem fein
ausgedachten Gitterwerk von Bestimmungen, die, ohne engherzig zu sein, doch
jeden Mißbrauch ausschließen, um ganz in seinem Geist zu wirken für die wirkliche
Wohlfahrt vor allem der Mitarbeiter. Die stehen auch zum Werk in einem ganz

2 Statut der von E. Abbe errichteten Carl-Zeiss-Stiftung zu Jena. Jena 1906. 54 Seiten.
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anderen Verhältnis als da, wo noch alte Fabrikfeudalität herrscht. Von diesen Men
schen konnte er sagen, daß sie „weniger Selbstsucht und mehr Gemeinsinn, weni
ger äußeren Ehrgeiz, mehr Sinn für den inneren Wen menschlicher Arbeit, weniger
Gehorsam, mehr freie bewußte Pflichterfüllung" besitzen, Eigenschaften, die sich
in freien, aufrechten Menschen, niemals aber in Heloten entwickeln können. In
diesem Sinn muß auch seine Arbeit aufgefaßt werden, von der wir hoffen, daß sie
als Beispiel weithin wirken möge, den „praktischen Leuten" zum Trotz, die im
,,genauesten Sichanpassen an das jeweils Bestehende und Herrschende und in mög
lichster Unterordnung unter dessen Ansprüche am weitesten zu kommen vermei
nen". Abbe sah das Zukünftige und ließ es bildend und gestaltend auf das Gegen
wänige einwirken, und damit diente er dem Fonschritt.
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Erlaß der badischen Fabrikinspektion an das Bezirksamt in Lörrach'
Abschrift
[Forderung nach Änderung der Arbeitsordnung2 der Tuchfabrik Lörrach]
Es ist wünschenswen, daß in Abs.3 des Nachtrags die Arbeitseinteilung der
jugendlichen Arbeiter mit Beginn und Ende der Arbeitszeiten und Pausen angege
ben wird.
Eine erneute Durchsicht der gesamten Arbeitsordnung gibt noch zu einigen
Bemerkungen Anlaß, die bei Erlaß des Nachtrages zu berücksichtigen sein werden:
1. Zu § 1 Abs.3: Nach „Fabrikkrankenkasse"ist im Hinblick auf § 75 des Kran
kenversicherungsgesetzes einzufügen: ,,sofern er nicht einer den gesetzlichen
Bestimmungen genügenden Kasse bereits angehön ..."
2. Zu § 2: In Absatz 2 sind die Wone „und unentschuldigtes Ausbleiben" zu
streichen, da dieses Vergehen einen Kontraktbruch im Sinne des§ 134 Abs. 2 G.0.
nicht darstellt.
In Abs.3 ist aus Gründen der Billigkeit nach „Trunkenheit" einzufügen: ,,im
Wiederholungsfall nach erfolgter Verwarnung". Vor „Ungehorsam" ist zu ergän
zen: ,,beharrlicher" (vergl.§ 124 G.0.).
3. Zu§ 3: Die Bestimmung des Abs. 1 ist im Hinblick auf§ 124 Ziffer 4 G.0.zu
ergänzen durch: ,,Dauen eine Betriebsstörung jedoch länger als drei Tage, so ist
der Arbeiter berechtigt, das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der Kündigungsfrist
zu lösen".
4. Zu § 6 Abs. 1: Es ist wünschenswen, daß die Frist zwischen Abrechnungs
und Zahltag verringert wird, etwa auf dreitägige Dauer.

1 Wirtschaftsarchiv Baden-Wümemberg AG/P4 Bü 1151. - Anlaß zur Überprüfung der
Arbeitsordnungen im Bezirk Lörrach war keine Revision, sondern die Verkürzung der
Arbeitszeit in der dortigen Textilindustrie bei vollem Lohnausgleich. Vgl. Eingabe der Han
delskammer für die Bezirke Lörrach und Waldshut an das badische Ministerium des Innern
vom 11. Januar 1907. Ebd.
2 Vgl. Nr. 20.
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Die Wone „und etwaige Entschädigungen und Strafen" sind im Hinblick auf
§ 394 B. G. B. zu streichen. Vergl.unten Bemerk. 8 zu§ 9.
5. Zu § 7 Abs. 2: Nach „Anordnungen" ist zu ergänzen: ,,in Bezug auf die
Arbeit und die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Betriebe ..."
6. Dass. Abs. 6 Satz 2: Es ist wünschenswen, daß der Arbeiter bei der Festset
zung der Schadenersatzbeträge zugezogen wird. Nach „Direktion" wird daher
einzuschalten sein „unter Zuziehung des betreffenden Arbeiters ..."
7. Dass. Letzter Abs.: Anstelle des „nötigenfalls" ist zu setzen „in Fällen drin
genden allgemeinen oder speziellen Verdachts ..."
Es ist zu ergänzen: ,,Die Untersuchung der Arbeiterinnen erfolgt durch eine
Frau".
8. Zu§ 9: In Abs.4 sind die Wone „und Lohnabzüge" zu ersetzen durch: ,,und
Lohnkürzungen für verdorbene Arbeit".
Es ist eine Bestimmung über die An der Einziehung der Strafgelder zu treffen.
Wir empfehlen die Fassung: ,,Die Geldstrafe ist von dem Arbeiter spätestens am
nächsten Zahltage zu entrichten".
Ein Exemplar der festgestellten Arbeitsordnung 3 erbitten wir uns zu unseren
Akten.
Nr. 98
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Bericht des Bezirkspolizeiinspektors m Essen an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf•
Ausfenigung
[Vorbereitung und Erfolgsaussichten emer Lohnbewegung unter den Bergarbei
tern]
Unter Bezugnahme auf meinen Bericht vom 1.d. Mts. - No.1512 -, in dem ich
auch die gegenwänigen Bestrebungen des deutschen Bergarbeiterverbandes auf
Verschmelzung der bestehenden Bergarbeiterorganisationen beachtet habe, gestatte
ich mir noch folgendes zu berichten:

3 In einem Bericht vom 8. Oktober 1906 bezweifelte das Bezirksamt die Erzwingbarkeit der
Änderungen. Daraufhin wies die Fabrikinspektion in einem Erlaß vom 1. November 1906
im einzelnen nach, daß die Punkte 5, 6 und 7 nicht, die anderen Punkte nach RGO oder
BGB erzwingbar seien. Ebd.- Die Arbeitgeber beanstandeten insbesondere die in Punkt 2
und 4 gefordenen Änderungen und beschlossen in einer Sitzung des Vorstands des Vereins
der Textilindustriellen des Wiesentales und dessen Umgebung am 27. November 1906, an
dem generellen Einspruch gegen die Verfügung der Fabrikinspektion festzuhalten, da die
Fabrikinspektion nicht befugt sei, ohne weiteres Arbeitsordnungen, die behördlich geneh
migt seien, für ungültig zu erklären. ,,Auf alle Fälle ist es als unloyal im höchsten Grade zu
bezeichnen, daß die Fabrikinspektion den Anlaß der Verkürzung der Arbeitszeit benützen
will, um den Arbeitgebern eine Reihe von Änderungen der Arbeitsordnungen zu oktroyie
ren, die eher zur Störung als zur Förderung des guten Einvernehmens zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern führen werden." Undatiener, ungezeichneter Entwurf einer Stel
lungnahme in den Akten der Handelskammer in Schopfheim. Wirtschaftsarchiv Baden
Wüntemberg ebd.
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 934.

1906 September 26

223

Über die Stellung des christlichen Gewerkvereins zu der Frage der Verschmel
zung der bestehenden Bergarbeiterorganisationen gibt der von der Polizei-Verwal
tung Essen unter dem 25. d. Mts. - Nr. U d - 661 - vorgelegte Bericht über die
Versammlung des Zentralvorstandes und Beratungsausschusses des christlichen
Gewerkvereins Aufschluß. Hierzu möchte ich noch bemerken, daß die Reden ins
besondere der leitenden Personen die Absicht durchblicken ließen und zwar wohl
mit Rücksicht auf die Überwachung, der christliche Gewerkverein verfolge nicht
die Tendenzen des Bergarbeiterverbandes und nehme für sich in Anspruch, auch
regierungsseitig danach eingeschätzt und in seinen Bestrebungen unterstützt zu
werden.
In der Anlage2 überreiche ich die von dem christlichen Gewerkverein für die Ver
sammlungsredner ausgegebene Disposition mit dem Bemerken, daß in den am
23. d. Mts. stattgefundenen Versammlungen hiernach Referate gehalten wurden, in
deren Folge sich die Mitglieder des christlichen Gewerkvereins gegen eine Vereini
gung der Bergarbeiterorganisationen ausgesprochen und die nachfolgende ebenfalls
vom Vorstande des christlichen Gewerkvereins ausgegebene Resolution angenom
men haben:
,,Die heutige Mitgliederversammlung der Zahlstelle Steele erklärt nach einer ein
gehenden Besprechung der Vereinigungsfrage, daß eine Vereinigung der beiden
großen Verbände unmöglich ist, weil für absehbare Zeit unüberbrückbare prinzi
pielle Gegensätze zwischen beiden Organisationen vorhanden sind. Für die christli
chen Arbeiter ist es unmöglich, sich einer Organisation anzuschließen, die wie der
alte Verband auf sozialdemokratischem, materialistischem Standpunkt steht.
Solange der alte Verband diesen Standpunkt nicht verläßt, sein Verhältnis zur
Generalkommission der sozialdemokratischen Gewerkschaften nicht löst und die
ihm durch seinen sozialdemokratischen Standpunkt aufgezwungene Arbeit für die
Sozialdemokratie nicht aufgibt, kann von einer Vereinigung keine Rede sein. Eine
Verschmelzung könnte auf jeden Fall nur auf den Grundsätzen der christlich-natio
nalen Arbeiterbewegung erfolgen. Versammlung kann die jetzt von den Genossen
zur Schau getragene Einigkeitsliebe nach den bisher gemachten Erfahrungen nicht
ernst nehmen, vermutet dahinter vielmehr die Absicht, den Gewerkverein zu schä
digen, und fordert deshalb den Zentralvorstand auf, dem vorläufig zwecklosen
Vereinigungsgerede durch eine energische Erklärung im Sinne dieser Resolution
ein Ende zu machen."
In einigen Versammlungen ist dann dieser Resolution noch die Anerkennung der
gegenseitigen Achtung der Organisationen ausgesprochen und das bekannte
Schlagwort „Getrennt marschieren und vereint schlagen" hinzugefügt worden.
In verschiedenen hierzu einberufenen Versammlungen des christlichen Gewerk
vereins sind auch Mitglieder des Bergarbeiterverbandes mit ihren Führern erschie
nen und versuchten, diese Versammlungen zur polizeilichen Auflösung zu bringen,
und, als ihnen dies nicht gelang, verließen sie unter Absingen von Liedern das
Lokal.
Hiernach dürfte für vorläufig die vom Bergarbeiterverbande eingeleitete Bewe
gung der Vereinigung der Bergarbeiterverbände von der Verwirklichung noch weit
entfernt sein, zumal auch Mitglieder des Bergarbeiterverbandes in Versammlungen
erklärt haben, sie würden im Falle einer Vereinigung aus dem Bergarbeiterverbande

2 Nicht gedruckt.
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ausscheiden, weil man ihnen als „klassenbewußten Arbeitern" nicht „zumuten"
könne, mit „Verrätern" einer Organisation anzugehören.
Der Gewerkverein Hirsch-Duncker bezeichnet die Angelegenheit als undiskuta
bel. Der Vorsitzende der polnischen Berufsvereinigung erkläne in Polenversamm
lungen, allerdings in etwas wenig überzeugender Weise, die Sozialdemokratie
brauche die Bergarbeiter zur Durchführung des Massenstreikes, so daß die polni
schen Arbeiter der Sozialdemokratie Vorspanndienste leisten sollten.
Zur weiteren Durchquerung der Absichten des Bergarbeiterverbandes erscheint
in den nächsten Tagen eine Broschüre, herausgegeben vom christlichen Gewerkver
ein, die ich vorlegen werde.
Schon zu Anfang d. Mts. wurden in vom Bergarbeiterverbande einberufenen
Belegschaftsversammlungen in der Umgegend von Donmund Lohnforderungen an
die Zechen-Verwaltungen gestellt; in den darauf veranstalteten Versammlungen
wurden auf die ablehnenden Bescheide der Verwaltungen dahingehende Beschlüsse
gefaßt, vorläufig weitere Schritte nicht unternehmen zu wollen.
Inzwischen wurde in der sozialdemokratischen Presse und insbesondere in Ver
sammlungen seitens der politischen Organisationen Stimmung für eine Bewegung
gegen die Veneuerung der Lebensmittel gemacht. Die Frau Plum sprach in mehre
ren Onen zu diesem Thema in Versammlungen, die in Folge der Steigerung des
Milchpreises stark besucht waren und zwar auch von Frauen. Auf diese Weise wird
für eine Bewegung der Bergarbeiter vorgearbeitet und zwar ohne Hervortreten der
gewerkschaftlichen Organisation, so daß im Falle des Ausbleibens des erwünschten
Anhanges diese ohne Opfer ihres Ansehens sich zurückziehen kann.
Am 23. d. Mts. fand in Oberhausen eine vom Bergarbeiterverbande einberufene
und von etwa 300 Personen besuchte Versammlung statt, in der der Redakteur der
„Bergarbeiter-Zeitung" - Bochum - unter Aufzählung der von einzelnen Werken
erzielten günstigen finanziellen Abschlüsse über die Teuerung der Lebensmittel und
die Notwendigkeit der Organisierung des Arbeiters sprach und zum Schluß beson
ders hervorhob, daß sich „etwas im Bergbau vorbereite", worüber er ausführlich
noch nicht sprechen könne; es sei aber erforderlich, daß der organisierte Arbeiter
seinen Führern Venrauen schenke und daß unter der Arbeiterschaft Disziplin herr
sche, denn es sei heute unmöglich, Kämpfe schon 14 Tage im voraus zu bestimmen,
ein Kampf heute müsse über Nacht kommen.
Zum Schluß wurde folgende Resolution angenommen, deren Einbringer jeden
falls nicht der Verfasser war:
„Die heute im Lokale von Weber stattgefundene sehr gut besuchte öffentliche
Bergarbeiterversammlung erklän sich mit dem Referenten voll und ganz einverstan
den. Die Versammlung begrüßt es mit Freuden, daß gestern 3 eine Sitzung der Sie
benerkommission stattgefunden und diese zu einem einmütigen Entschluß gekom
men ist, in der Lohnfrage, der Sperre und dem Überschichtenunwesen Forderungen
zu stellen. Die Versammlung beauftragt das Büro der heutigen Versammlung, den
Antrag an die Siebenerkommission zu stellen, so schnell wie möglich an die Ausar
beitung der Forderungen heranzugehen und den Unternehmern einzureichen. Die
Versammlung verpflichtet sich, mit allen ihr zu Gebote stehenden gesetzlichen Mit
teln dafür einzutreten, den so sehr berechtigten Forderungen der Bergarbeiter den
nötigen Nachdruck zu verschaffen.

3 Am 22. September 1906. Vgl. Nr. 131.
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Die Versammlung verpflichtet sich ferner, sofort in die Agitation für den Bergar
beiterverband einzutreten, damit auch der letzte dem Verbande noch fernstehende
Kamerad der Organisation zugeführt wird."
Am 22. d. Mts. fand in Essen eine Sitzung der Siebener-Kommission statt, in der
irgendwelche Beschlüsse nicht gefaßt wurden, vielmehr hatte sie mehr den Charak
ter einer Aussprache. Wie ich vertraulich ermittelt habe, ist zunächst fest�estellt
worden, daß die Siebener-Kommission sich nicht, wie in letzter Zeit in der Offent
lichkeit bekundet wurde, als eine Organisation betrachte, die über den Arbeiteror
ganisationen stehe, sondern daß sie eine Vereinbarung darstelle, die im Auftrage
der einzelnen Organisationen unter diesen vermittele.
Hinsichtlich der am 14. d. Mts. in Brüssel stattgefundenen Sitzung des internatio
nalen Komitees der Bergarbeiter wurde berichtet, daß größere Lohnbewegungen
unter der Bergarbeiterschaft bevorstünden. Die englischen Bergarbeiter treten im
Oktober in eine Lohnbewegung und fordern etwa 50 0/o von dem durch Aufhebung
des Ausfuhrzolles auf Kohle den Arbeitgebern zufallenden Gewinn; sie sind bereit,
ihre Forderungen auf 25 % zu ermäßigen, werden diese aber nicht bewilligt, so tre
ten sie in einen Ausstand. In einer am 21. Oktober er. stattfindenden Delegierten
konferenz der belgischen Bergleute soll der sofortige Streik beschlossen werden,
wenn die Werksbesitzer die vorher gestellten Forderungen bis dahin nicht bewilli
gen. Auch die österreichischen Bergleute sollen etwa zu gleicher Zeit in den Aus
stand treten, weil die ihnen bei dem letzten Streik von den Arbeitgebern gemachten
Versprechungen nicht gehalten würden.
Das internationale Komitee soll nun den Beschluß gefaßt haben, daß die Organi
sationen in den anderen Ländern um diese Zeit ebenfalls mit Forderungen hervor
treten sollen, um dadurch den in den Streik Getretenen behilflich zu sein.
In der Angelegenheit der Sperre soll durch Entsendung von Bergleuten zwecks
Statuierung von Exempeln festgestellt worden sein, daß Zechen im Oberhausener
Revier über den Rahmen der Familienzechen hinaus unter sich ein Abkommen
getroffen hätten, wonach die von einer dieser Gruben abkehrenden Bergleute auf
den anderen Gruben des Reviers nicht in Arbeit genommen werden dürfen, um
dem großen Wechsel zu begegnen•. Der Wechst>I ist in der Tat groß. So betrug er
auf den angeblich in die Vereinbarung miteinbezogenen Concordia-Schächten in
Oberhausen nach den Feststellungen des Allgemeinen Knappschafts-Vereins im
1. Vierteljahr 1906 in Zugang 931 und in Abgang 933. Ferner soll lebhaft gegen das
Verfahren von Überschichten agitiert werden.
Wie schon erwähnt, ist es in der Sitzung zu bestimmten Plänen für das beabsich
tigte Vorgehen nicht gekommen; es soll eine weitere Sitzung der Siebener-Kom
mission voraussichtlich am 2. Oktober er. stattfinden5 .
Über das voraussichtliche Vorgehen der Organisationen sei bemerkt, daß der
Gewerkverein Hirsch-Duncker sich auf den Standpunkt des christlichen Gewerk
vereins hinsichtlich der Forderung auf Lohnerhöhung durch die Arbeiterausschüsse
stellt, während die polnische Berufsvereinigung die Anbringung der Forderungen
auf dem Wege des Bergarbeiterverbandes vorgebracht haben möchte.
Die eingangs erwähnten von der Polizei-Verwaltung Essen vorgelegten Überwa
chungsberichte über die am 21. d. Mts. stattgefundenen Versammlungen des Vor
standes und der Beamten des christlichen Gewerkvereins geben nicht mehr den
4 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 293 und Adelmanna. a. 0. Bd. I, Nr. 168.
; Vgl. Nr. 104 Anm. 1.
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heutigen Standpunkt des Vorstandes des christlichen Gewerkvereins wieder, in dem
die radikaleren Elemente, an deren Spitze Effert und Behrens stehen, die beide
Mitglieder der Siebener-Kommission sind, die Oberhand zu gewinnen scheinen;
man ist sich darüber klar, daß „etwas geschehen müsse." Nach den gegenwärtigen
Dispositionen sollen an die Arbeiterausschüsse Weisungen ergehen, Belegschafts
versammlungen einzuberufen, aus deren Mitte heraus Forderungen auf Lohnerhö
hung gestellt werden sollen und zwar entgegen der Taktik des Bergarbeiterverban
des nicht auf Grund der „Riesengewinne" der Werke, sondern mit der Begründung
der gestiegenen Lebensmittelpreise.
Hinsichtlich der Sperre und der Einleitung einer Agitation gegen die Überschich
ten ist der christliche Gewerkverein einer gemeinsamen Aktion nicht abgeneigt.
Dieses Vorgehen ist an sich vom Standpunkt der Organisation erklärlich, weil
der christliche Gewerkverein in dem Anbahnen einer Bewegung unter der Bergar
beiterschaft seitens des Bergarbeiterverbandes dessen Absicht zu erkennen glaubt,
der Bergarbeiterverband wolle diesen als eine nicht die Arbeiterinteressen vertretene
Organisation vor der Bergarbeiterschaft bloßstellen, andererseits solle dem christli
chen Gewerkverein eine Falle gestellt werden, ob er die für den Oktober beabsich
tigte Bewegung auf internationaler Grundlage mitmache und so die Voraussetzung
für seine weitere Zulassung zu den internationalen Kongressen erfülle, nämlich das
Erbringen eines Zeichens internationaler Gesinnung, was auch insbesondere die
Bedingung dafür ist, daß der christliche Gewerkverein nach Verlauf von 2 Jahren
zu denjenigen Organisationen mitzählen soll, deren Mitglieder bei Verzug in ein
anderes Land ohne Entrichtung eines Eintrittgeldes in die Organisation des betref
fenden Landes aufgenommen werden.
Wird also der christliche Gewerkverein den eingeschlagenen Weg, auf interna
tionalem Gebiete mitzuwirken, innehalten wollen, so wird er sich an einer Bewe
gung beteiligen müssen, auch um sein Prestige als Arbeiterorganisation zu wahren,
nur wird er hierbei in der Lohnfrage die Arbeiterausschüsse in Anspruch nehmen,
während der Bergarbeiterverband die Einberufung eines Bergarbeitertages für ganz
Deutschland zur Stellung von Lohnforderungen verlangen wird.
Die Annahme, das Vorgehen des Bergarbeiterverbandes sei nicht allein in dem
Bestreben der Schaffung einer Aktion auf gewerkschaftlich-internationalem
Gebiete zu suchen, sondern ginge auch von parteipolitischen Motiven, insbeson
dere von der Absicht aus, mit den Bergarbeitern den Versuch der Durchführung
einer gemeinsamen Bewegung innerhalb einer gleichen Arbeiterkategorie in ganz
Deutschland zu machen, dürfte mit Rücksicht auf die letzten Vorgänge „zwischen
Partei und Gewerkschaft" und in Anbetracht dessen, daß der Vorsitzende des
Bergarbeiter-Verbandes Sachse auf die Einberufung der Siebener-Kommission zu
einer Sitzung vor dem Parteitag in Mannheim drang und sie schließlich ohne Ein
verständnis des Vorsitzenden Effert selbst einberief, wenn auch etwas weit herbei
geholt und wenn auch die Möglichkeit der Durchführung dieses Versuches starke
Zweifel zuläßt, nicht so ganz außer dem Bereich der Möglichkeit liegend bezeich
net werden.
Weiterhin dürfte die Einleitung einer Bewegung in dem starken Rückgang der
Mitgliederzahlen der Organisationen ihren Grund haben. Dieser Rückgang findet
seine Erklärung in der allgemeinen Beobachtung, nach der die Mitglieder einer
Organisation sich nach einem mißlungenen Streik oder aber bei Steigerung der
Löhne von dieser abwenden, indem sie wohl nicht den Austritt erklären, aber mit
der Bezahlung der Beiträge im Rückstande bleiben, zumal hier diese Voraussetzun
gen, mißlungener Streik und Lohnsteigerung, beide vorliegen. Wie ich in meinem

1906 September 26

227

schon genannten Bericht vom 1. d. Mts. No. 1512 ausgefühn habe, steht die Zahl
der zahlenden Mitglieder hinter der den Polizeiverwaltungen angezeigten Mitglie
derzahl weit zurück. Ein informiener Sozialdemokrat versichene mir, der Bergar
beiterverband habe im Ruhrrevier bei weitem nicht so viele Mitglieder, als er vor
dem im Jahre 1905 hier ausgebrochenen Streik hatte. Der christliche Gewerkverein
gibt selbst ebenfalls zu, im Ruhrrevier „knapp" so viel Mitglieder zu haben als er
vor dem genannten Ausstande hatte. Es liegt daher den Organisationen daran, die
gute Konjunktur auch für die Einnahmen der Organisationen auszunützen.
Habe ich hiermit die Tätigkeit und die Absichten der Führer erläuten, so kann
ich hinsichtlich der Bergarbeiter folgendes berichten:
Die gegenwänige Stimmung ist ohne Zweifel eine solche, die nicht auf die
Annahme schließen läßt, den Führern könnte es gelingen, die Massen für sich zu
gewinnen, noch viel weniger sie in einen Ausstand zu treiben; der letzte mißlungene
Streik, die fast gänzliche Mittellosigkeit der Organisationen wirken Mißtrauen
erregend und die merkliche fongesetzte Steigerung der Löhne hat eine gewisse
Befriedigung unter der Bergarbeiterschaft gezeitigt, die wiederum durch den Rück
gang der Mitgliederzahlen und durch den verhältnismäßig schwachen Besuch der
Versammlungen bewiesen wird. Auch die Führer sind sich darüber klar, die gegen
wänige Stimmung der Bergarbeiterschaft lasse erkennen, daß im Falle der Prokla
mierung eines Ausstandes diese den Führern die Gefolgschaft versagen würde.
Sollten etwa die Führer beabsichtigen, die hiesige Bergarbeiterschaft in eine
Aktion schon im Oktober d. Js. zu treiben, um mit im Auslande Streikenden
gemeinsame Sache zu machen, so dürfte die Zeit zur Entfaltung einer eifrigen Agi
tation nunmehr zu kurz sein6•

6

Diese Beurteilung der Lage wurde auch nach der Sitzung der Siebener-Kommission durch
weitere Informationen gestützt. Vgl. die Berichte der Landräte in Essen und Duisburg
Ruhrort vom 6. resp. 3. Oktober 1906. Der Oberbürgermeister von Essen berichtete am
5. Oktober 1906, daß der Christliche Gewerkverein in der Siebener-Kommission beantragen
würde, unter allen Umständen auf Streik zu verzichten, einen solchen Beschluß aber nicht
in die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Die an den Bergbauverein zu richtende Forderung
nach Lohnerhöhung solle von dem Christlichen Gewerkverein nicht unterzeichnet werden vgl. Nr. 103 -, da er seine Anträge über die Arbeiterausschüsse stellen wolle. Am 6. Oktober
1906 ergänzte der Oberbürgermeister in Essen seinen Bericht an den Regierungspräsidenten
in Düsseldorf dahin, daß die Siebener-Kommission ihre Lohnforderungen an den Bergbau
verein richten wolle und der Antrag des Christlichen Gewerkvereins, auf einen Streik zu
verzichten, angenommen sei. HStAD Regierung Düsseldorf 15 934.
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Protokoll der Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns 1
Abschrift, Teildruck2
[Betriebsinterne sozialpolitische Maßnahmen]
Anrechnung von Invalidenrenten aufArbeiterpensionen
Herr Dr. Fellinger bringt den Wunsch des Herrn Arnold von Siemens 3 zur
Kenntnis, die Ansicht des Betriebsausschusses darüber zu hören, ob einem Gesuch
aus den Kreisen der Pensionsempfänger der Firma, die bisher übliche Anrechnung
eines Drittels einer etwaigen Invalidenrente auf die Pension in Zukunft wegfallen
zu lassen, Folge zu leisten wäre.
Herr Kahle empfiehlt Ablehnung des Antrages. Das Drittel, das die Firma von
der Pension abziehe, habe dieselbe durch die Leistung der lnvalidenbeiträge bereits
bezahlt, sie würde dasselbe also an diejenigen, welche zugleich Pension und Invali
denrente beziehen, doppelt bezahlen.
Herr Fessel hält diesen Abzug für eine Häne gerade gegen die Leute, welche
durch Invalidität besonders bedürftig geworden sind.
Herr Direktor Pfeil stimmt dem zu und gibt der Meinung Ausdruck, die Pen
sionskasse sei zu dem Zwecke eingerichtet, um die Arbeiter der Firma um die aus
der Kasse fließenden Leistungen besser zu stellen als andere. Es handle sich um eine
freiwillige Leistung der Firma, die mit den gesetzlichen, auch von allen übrigen
Arbeitgebern zu leistenden Versicherungsbeiträgen nicht in irgendwelche Verbin
dung gebracht werden sollte.
Herr Geheimrat von Siemens gibt ebenfalls der Auffassung Ausdruck, es sollten
weder Invaliden- noch aber auch Unfallrenten angerechnet werden.
Nachdem noch festgestellt worden ist, daß den jährlichen Gesamtausgaben der
Pensionskasse von etwa M. 300 000.- ein Betrag von nur etwa M. 10 000.- für
angerechnete Invalidenrenten gegenübersteht, wird beschlossen, Herrn Arnold von
Siemens mitzuteilen, die Anschauung des Betriebsausschusses gehe dahin, es sollte
dem Gesuch der Pensions- und lnvalidenrentenempfänger entsprochen werden.
Wohlfahrtseinrichtungen.für Angehörige von Arbeitern
Herr Dr. Fellinger erinnen daran, daß in Aussicht genommen worden sei, einen
Teil der von beiden Firmen zur Verfügung gestellten Dispositionsfonds alljährlich
für Wohlfahnseinrichtungen zugunsten der Frauen und Kinder der in den Werken
beschäftigten Arbeiter zu verwenden. Als nächstes komme dabei wohl die Gewäh
rung freier ärztlicher Behandlung sowie der Ersatz der Kosten für Arznei- und
Stärkungsmittel an Frauen und Kinder der Arbeiter in Betracht\ Des weiteren sei
dann an die Gründung eines Arbeiterinnenheims und anderes gedacht.

1
2
3
4

Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14
Unvollständig überliefert.
Vorstandsvorsitzender der Siemens & Halske AG, Berlin
Vgl. Nr. 124.
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Es wird beschlossen, mit der Gewährung freier ärztlicher Behandlung den
Anfang zu machen, und die Herren Dr. Fellinger und Kahle beauftragt, mit einer
Anzahl geeigneter Ärzte der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse in den ver
schiedenen Stadtbezirken bezüglich besonderer Verträge für den genannten Zweck
in Verbindung zu treten.
Herr Geheimrat von Siemens erklärt es für wünschenswert, daß von seiten der
Firma ein Versuch gemacht werde, einem Teil der vielen am Nonnendamm
beschäftigten weiblichen Arbeiter Gelegenheit zum billigen Wohnen, billiger Ver
pflegung und einfachem geselligem Zusammensein in einem zunächst in ganz klei
nem Umfang anzulegenden Heim zu geben.
Der Vorsitzende 5 verweist demgegenüber auf das von Fräulein Kirschner
begründete Arbeiterinnenheim und empfiehlt, daß die Firma, die neuerdings zu
einem Neubau dieses Heims größere Unterstützung gezahlt habe, sich in Zukunft
noch umfangreicher als bisher an diesen Bestrebungen beteiligen sollte. Es wird in
diesem Sinne Beschluß gefaßt.
Der Vorsitzende übernimmt es, die Angelegenheit mit Fräulein Kirschner zu
besprechen.
Herr Direktor Pfeil bezeichnet die Schaffung eines Beamtenheims am Nonnen
damm als dringendes Bedürfnis. Die von der Märkischen Bodengenossenschaft
erworbenen Wohnungen seien sehr schlecht eingerichtet und so unverhältnismäßig
teuer, daß den Angestellten, welche zur Zeit notgedrungen dort wohnen müßten,
Wohnungsgeldzuschüsse gezahlt werden müßten. Für die Werke sei es von großer
Bedeutung, daß eine größere Anzahl von Beamten in Nähe derselben Wohnung
nehmen, und die von der Firma zu leistenden Opfer würden sich bald bezahlt
machen, besser als diejenigen, welche sie in immer erneutem Maße, ohne anerkannt
zu werden, den Arbeitern zuwendet.
Herr Fessel versichert, daß, wenn nicht die teuren Mieten und die unerträglichen
Wohnungszustände es hinderten, eine große Anzahl von Beamten der am Nonnen
damm gelegenen Werke sehr gern dort Wohnung nehmen würde.
Der Vorsitzende unterstützt lebhaft den Vorschlag, Beamtenwohnungen zu
errichten und empfiehlt, die Firma möge sowohl für eine Beamten- als auch für eine
Arbeiter-Baugenossenschaft Grundstücke und Mittel zum Bauen, evtl. gegen hypo
thekarische Sicherheit und Verzinsung gewähren in ähnlicher Weise wie dies sei
tens der Schuckertwerke in Nürnberg geschehen sei. Die Verwaltung der Bauge
nossenschaften müßte ganz in Händen der Interessenten liegen, dann würde der
Vorschlag ohne Zweifel sowohl bei den Beamten als auch bei den Arbeitern leb
hafte Unterstützung finden.
Herr Fessel berichtet, es sei ihm bekannt, daß eine größere Anzahl von Beamten
bereit wäre, sich an einer Baugenossenschaft mit größeren oder kleineren Kapita
lien zu beteiligen.
Es wird beschlossen, mit Rücksicht auf die täglich steigenden Grundstückspreise
die möglichste Beschleunigung der Durchführung dahingehender bereits im Vor
stand besprochener Pläne herbeizuführen.

Arbeiterunterstützungsvereine
Da neuerdings zu dem in Charlottenburg gegründeten Unterstützungsverein aus
der Arbeiterschaft des Wernerwerks eine große Anzahl Meldungen erfolgt sind, hat
5 Direktor Dihlmann
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der Vorstand der Siemens & Halske AG auch seinerseits die Bewilligung einer
Summe von M. 10 000.- für diesen Verein in Aussicht gestellt. Die endgültige
Beschlußfassung im Vorstand wird Herr Baumeister Pfeil beantragen.

Gebr. Siemens & Co. im Verband Berliner Metallindustrieller
Herr Kahle wiederholt unter Hinweis auf den bereits früher gestellten Antrag
(siehe Protokoll der 26. Sitzung vom 7. Juni d. J.) 6 den Wunsch der Firma Gebr.
Siemens & Co., aus dem Verband Berliner Metallindustrieller ausscheiden zu dür
fen, mit der Begründung, daß die Arbeiter der Kohlenstiftwerke außer jeder Ver
bindung mit denen der anderen Werke von S. & H. und S. S. W., insbesondere aber
auch nicht im Metallarbeiterverband, sondern im Land- und Hilfsarbeiter-Verband
organisiert seien, und ferner bei einer vom Metallindustriellen-Verband vorgenom
menen Aussperrung, an der Gebr. Siemens & Co. teilnehmen müßte, die außerhalb
Berlins liegenden Konkurrenzfabriken, die natürlich nicht im Verbande sind, den
Nutzen haben würden.
Herr Direktor Pfeil weist darauf hin, eine Entscheidung hierüber könne erst
stattfinden, wenn die zur Zeit im Gange befindlichen Verhandlungen über die
Umarbeitung des Organisationsstatuts des Metallindustriellen-Verbandes beendet
sein werden.
Herr Dr. Fellinger fügt hinzu, daß es mit Rücksicht auf unsere Stellung der AEG
gegenüber wichtig werden könne, daß wir bei den Verhandlungen über unseren
Einfluß, Stimmenzahl usw. die Firma Gebr. Siemens & Co. als besondere Firma
noch im Verband haben, mit deren Ausscheiden wir evtl. verlangen können, daß
auch irgendwelche ebenfalls nicht direkt der Metallindustrie angehörige Betriebe
der AEG nicht mehr zum Verband gezählt werden dürften.
Es wird beschlossen, die Beantwortung der Frage vorläufig zu vertagen.

Veröffentlichungen über Löhne der Feinmechanik
Herr Dr. Fellinger teilt mit, der Zentralverband für das Wohl der arbeitenden
Klassen gebe zur Zeit Untersuchungen über die Entlöhnungsmethoden in der deut
schen Eisen- und Maschinenindustrie heraus, von denen bereits 5 Hefte erschienen
seien7, und habe neuerdings einen Dr. Cl. Heiss beauftragt, eine solche Untersu
chung auch bezüglich der Betriebe der Berliner Feinmechanik auszuarbeiten. Der
selbe habe die Bitte geäußert, es mögen ihm vom Wernerwerk eine Reihe von
Verdienstlisten von guten, mittleren und schwachen Vertretern der wichtigsten
Kategorien von Arbeitern für seine Studien zur Verfügung gestellt werden, er
werde sein Manuskript vor der Drucklegung zur Einsicht einreichen.
Es wird beschlossen, dem Wunsche zu willfahren. Herr Hettler übernimmt die
Beschaffung des Materials.

Technische Sachverstiindigefar das Gewerbegericht
Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller hat auf eine Anregung des Vor
sitzenden des Berliner Gewerbegerichts angefragt, ob seitens unserer Firma die
Bestellung von Sachverständigen der Elektrizitätsindustrie von Arbeitgeberseite für

6 Nicht gedruckt. Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 290.
7 Nicht ermittelt.
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wünschenswen erklän wird und für dieses Amt geeignete Personen genannt wer
den können.
Herr Stoephasius übernimmt es, zwei Herren des Charlottenburger Werks aus
zuwählen, welche dem Verein als geeignet bezeichnet werden können.
Streik in der Gießerei Pankow
Herr Heuler berichtet, daß in der Ausstandsbewegung der Former der Eisengie
ßerei Pankow, worüber die Werke schon durch besondere Mitteilungen unterrich
tet sind, eine Änderung nicht eingetreten, ja nicht einmal der Arbeiterausschuß
bezüglich Verhandlungen vorstellig geworden sei. Der Betrieb werde mit einigen
wenigen Leuten aufrechterhalten, es könne voraussichtlich jede Woche einmal
gegossen werden.
Bezüglich der wichtigsten Aufträge sei ein Abkommen mit einer befreundeten
Firma getroffen worden, welche die Ausführung der Gußarbeiten durch auswärtige
Gießereien besorgen werde.
Herr Direktor Pfeil erklärt es als nicht bedenklich, die Gießerei an dem alten
Platz evtl. überhaupt nicht mehr aufzumachen. Es seien dort Zustände eingerissen,
die es notwendig machten, jedenfalls vor einer Übersiedlung der Gießerei nach dem
Nonnendamm den größten Teil der Arbeiterschaft zu entlassen. Es sei Brauch
geworden, daß die Former jedesmal, wenn sie mit einem angebotenen Akkord nicht
zufrieden seien, die Arbeit weglegten und dieselbe erst wieder aufnehmen, wenn
ihre Wünsche, häufig unter Zuziehung eines Bevollmächtigten des Metallarbeiter
verbandes, befriedigt würden.
Reichsverband gegen die Sozialdemokratie
Herr Dr. Fellinger teilt mit, der Reichsverband gegen die Sozialdemokratie8 ,
Ortsgruppe Wilhelmshaven-Rüstringen, habe zum Zwecke der Veröffentlichung in
Broschürenform um eingehendes Material über die Wohlfahrtseinrichtungen der
Firma gebeten. Bei dem Tone, in welchem der Verband seine Veröffentlichungen,
Aufrufe etc. halte, erscheine es bedenklich, einem solchen Ersuchen Gehör zu
schenken.
Es wird beschlossen, dem Verband das Material zur Verfügung zu stellen, jedoch
unter der Bedingung, daß dasselbe - Einsendung des Manuskripts vor der Druckle
gung ist zugesagt - in einwandfreier Form veröffentlicht wird.
Elektromonteure
Herr Dr. Köbke teilt mit, nach Aussage seiner Vertrauensleute bestehe seit eini
ger Zeit unter den Elektromonteuren eine vom Metallarbeiterverband ins Leben
gerufene lebhafte Agitation, welche den engeren Zusammenschluß zur Erhebung
von Lohn- und anderen Forderungen zum Zweck habe. Es dürfte sich empfehlen,
daß die Firma frühzeitig zu der Frage Stellung nehme, wie solchen Forderungen,
wenn sie herantreten, zu begegnen sein wird.
Herr Dr. Fellinger teilt dazu mit, daß in den nächsten Tagen eine erste Bespre
chung der aus Mitgliedern des Betriebsausschusses bestimmten besonderen Kom
mission zur Beratung der Lohn- und Dienstverhältnisse der Monteure stattfinden
werde, in welcher diese Angelegenheit zur Sprache kommen solle.
8

Gegründet 1904.
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1906 Oktober
Sozialistische Monatshefte 10. Heft
Paneitag in Mannheim
Teildruck
[Konflikt zwischen Panei und Gewerkschaft beigelegt]
Non multa, sed multum: mit diesen Wonen könnte man wohl am besten den
Mannheimer Paneitag charakterisieren. Wenn wir von den zahlreichen, weniger
wichtigen Anträgen absehen, hat er eigentlich nur den einen Hauptpunkt seiner
Tagesordnung, den Massenstreik, zu einem endgültigen Abschlusse gebracht 1 •
[ ... ] Kritik an der Behandlung der Diskussionspunkte „Erziehungswesen" und
,,Regelung des Strafprozesses''.
Um so erfreulicher waren die Debatten über den Massenstreik2• Hier wurde doch
endlich einmal ein Stück verlorengegangenen festen Bodens gewonnen, auf dem
sich die nützliche Gegenwartsarbeit abspielen kann. Stand Jena in dem Zeichen
eines revolutionären Taumels, so war Mannheim ein Kongreß der Ernüchterung.
Es ist ja in langen Pressediskussionen vor dem Paneitage darüber gestritten
worden3 , ob in der Panei der Gedanke an einen baldigen Massenstreik gepflegt
worden, und wer sich diesem so wenig nutzbringenden Geschäfte mit besonderem
Eifer gewidmet habe. Wir wollen uns hier in diesen Streit nicht einmischen. So viel
kann aber nicht bestritten werden, daß in Jena eine revolutionäre Stimmung in der
Panei geherrscht, aus dieser Stimmung heraus das Referat Bebels und die Resolu
tion über den Massenstreik entstanden sind und daß sich der Paneitag in Jena mit
dieser Resolution absichtlich in Gegensatz zu der Kölner Resolution der Gewerk
schaften hat stellen wollen•. Damit war in einer sehr wichtigen Frage der Konflikt
zwischen den beiden großen Zweigen der Arbeiterbewegung, Panei und Gewerk
schaften, gegeben. Es ist das Verdienst des Mannheimer Paneitages, diesen Kon
flikt aus der Welt geschafft und die Basis für ein gedeihliches zukünftiges Zusam
menwirken der beiden gelegt zu haben. Man hat von rechts und von links Entsa
gung und Entgegenkommen geübt, und aus dem Geiste der praktischen Duldung,
des Kompromisses im Interesse der praktischen Gegenwansarbeit ist die neue Reso
lution entstanden, die sicherlich zahlreiche Schönheitsfehler an sich trägt, deshalb
aber nicht an Wen verlien. So wurde über den Massenstreik die Einigung zwischen
Panei und Gewerkschaften erzielt; nach langem Streit hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, daß der Massenstreik in der gegenwänigen Situation nicht in Anwen
dung kommen kann, da die Vorbedingungen für seine erfolgreiche Durchführung
1 Vgl. K. Kautsky: Der Parteitag von Mannheim. Die Neue Zeit 25, 1906, Bd. 1, S. 4 ff.;
Eugen Katz: Die Sozialdemokratie in Mannheim. Die Hilfe Nr. 40 vom 7. Oktober 1906.
2 Vgl. Protokoll der Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands in Mannheim.Berlin 1907.
3 Vgl. Nr. 76. Dazu z.B. Gewerkschaft und Partei. Die Hilfe Nr. 34 vom 26. August 1906;
Der sozialdemokratische Parteitag und die Gewerkschaftsbewegung. Bergarbeiter-Zeitung
Nr. 43 vom 27. Oktober 1906; Partei und Gewerkschaft. Sozialistische Monatshefte 11,
1906.
4 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 188 und 248.
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in keiner Weise gegeben sind5. Darüber aber, ob der Massenstreik in Zukunft ein
mal und w a n n er in Anwendung kommen kann, brauchen wir uns heute noch
nicht die Köpfe zu zerbrechen. Nicht minder wichtig ist die Anerkennung der
Gewerkschaftsbewegung als des gleichberechtigten Faktors der Arbeiterbewegung.
Hoffentlich wird dieser Leitsatz nun auch wirklich Maxime des zukünftigen Han
delns der Panei und ihrer Organe sein.

[...] Zum Geschäftsbericht des Vorstandes über Organisationsstrukturen.

Nr. 101
1906 Oktober 9
Erlaß des Oberpräsidenten der Rheinprovinz an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf•
Ausfertigung
(Abordnung auswärtiger Gendarmerie- und Polizeikräfte in den Regierungsbezirk
bei Streiks]
Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom 25. v. M. (1. N. II< 2510) die
bisherigen Designationslisten über diejenigen Gendarmeriemannschaften, welche
für den Fall des Ausbruchs größerer Arbeiterbewegungen zur Verwendung in der
hiesigen Provinz bestimmt waren, aufgehoben und an deren Stelle meinen Vor
schlägen entsprechend meine Designationen gesetzt.
Über das Verfahren bei Heranziehung und Rückbeorderung der Mannschaften
hat der Herr Minister die in Abschrift anliegenden neuen Anordnungen erlassen.
(Anl. 1.)2
s In langwierigen kommissarischen Beratungen zwischen den betroffenen Ressorts in Preußen
und im Reich, aber auch in den direkten Verhandlungen im Staatsministerium hatte über die
rechtsstaatlichen Mittel, mit denen einem politischen Massenstreik begegnet werden sollte,
keine Einigkeit erzielt werden können. Vor allem wurde die Frage, ob ein Spezialgesetz
ähnlich der „Zuchthausvorlage" von 1899 vorbereitet oder ob im Rahmen einer größeren
Revision des Strafgesetzbuches, die in Arbeit stand, eine entsprechende Erweiterung des all
gemeinen Strafrechts vorgenommen werden sollte, äußerst kontrovers diskutiert. Auch
wurde erwogen, mit Hilfe des im Gesetzentwurf über die Berufsvereine - vgl. Nr. 123 - ent
haltenen Haftungsrechts die Möglichkeit politischer Streiks einzugrenzen. Schließlich setzte
sich die vom preußischen Innenminister v. Bcthmann Hollweg, von den Staatssekretären im
Reichsamt des Innern und im Reichsjustizamt, Graf von Posadowsky und Nieberding, ver
tretene Auffassung durch, die allgemeinen Strafbestimmungen zu erweitern. Dies sollte
jedoch so geschehen, daß Aussicht auf Annahme im Reichstag bestünde. Da dies jedoch
nach Meinung des preußischen Staatsministeriums nicht der Fall war, wurde in der Sache
schließlich kein Beschluß gefaßt. Vgl. die Niederschriften der kommissarischen Beratungen
und die Protokolle der Staatsministerialsitzungen zwischen dem 13. März und 14. Novem
ber 1906 in Archivalische Forschungen ... a. a. 0. Bd. 2/1, Nr. 81 b, 100; Bd. 2/2,
Nr.42-50 c.
1 HStAD, Regierung Düsseldorf Nr. 15 947. Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk des
Regierungspräsidenten. - Vgl. Nr. 79.
2 Nicht gedruckt. Sie schrieben den schnellstmöglichen Dienstweg vor, ordneten den Einzel
transport der requirierten Gendarmeriemannschaften zum Einsatzort an und legten das
Abrechnungsverfahren der Transportkosten für Mann und Pferd fest. HStAD ebd.
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In beifolgender Nachweisung (Anl. 1) erhalten Euer Hochwohlgeboren ein Ver
zeichnis derjenigen Gendanneriehilfskräfte (Oberwachtmeister und Mannschaf
ten), welche von dem Herrn Minister des Innern zur Hilfeleistung in den Kreisen
Essen-Land, Ruhrort, Mülheim-Ruhr und Moers sowie als Reserve für Euer Hoch
wohlgeboren bestimmt sind, mit dem ergebensten Ersuchen, sämtliche inbetracht
kommenden Landräte Ihres Bezirks sowohl von den neuen Anordnungen, wie auch
von den ihre Kreise betreffenden Kommandierungen mit möglichster Beschleuni
gung in Kenntnis zu setzen und mit entprechender Weisung zu versehen.
Die Benachrichtigung der Gendarmen über ihre Designation erfolgt durch den
Herrn Chef der Landgendannerie3, ebenso die Instruktion der Gendarmen über die
geeignetsten Zugverbindungen nach den Gestellungsorten, sowie das Verfahren
zwecks Stundung der Eisenbahnfahrgelder.
Alljährlich im Juli sind die Designationslisten, soweit es sich um in dem dortigen
Regierungsbezirke stationierte Mannschaften handelt, im Einvernehmen mit der
Gendarmeriebrigade4 auf ihre fortlaufende Richtigkeit zu prüfen. Da die Richtig
keit der Listen für die rechtzeitige Gestellung der Mannschaften von besonderer
Wichtigkeit ist, so ersuche ich Euer Hochwohlgeboren im Auftrage des Herrn
Ministers ergebenst, diese Revision mit peinlichster Sorgfalt vornehmen zu lassen.
Spätestens zum 15. August jeden Jahres (der Termin ist genau einzuhalten) sehe ich
einer gefälligen Anzeige darüber entgegen, daß die Revision stattgefunden hat und
welche Änderungen vorzunehmen gewesen sind.
Die Anzeige der Veränderungen ist nach dem beifolgenden Schema (Anl. III) zu
gestalten. Grundsätzlich ist für einen jeden ausfallenden Gendarmen ein anderer
Gendarm aus dem dortigen Regierungsbezirke zu designieren; nur ganz besondere
Umstände würden ein Abweichen von dieser Vorschrift rechtfertigen können, wor
über mir Bericht zu erstatten wäre 5 . Wird eine Gendarmeriestation, deren Inhaber
bisher designiert war, neu besetzt und soll auch der neue Stelleninhaber designiert
werden, so bedarf es hierüber keiner Anzeige an mich.
Alljährlich zum 1. Juli sind den inbetracht kommenden Landräten die Bestim
mungen wegen der Designation und der Gestellung von Hilfskräften bei größeren
Arbeiterbewegungen in Erinnerung zu bringen. Davon, daß dies geschehe, ersuche
ich mich ebenfalls alljährlich in dem zum 15. August zu erstattenden Berichte gefäl
ligst in Kenntnis zu setzen.
Außer den designierten Gendarmeriekräften werden erforderlichen Falls nach
Maßgabe des Erlasses des Herrn Ministers vom 15. März d. Jh. - II< 11- und mei
nem Antrage entsprechend Euer Hochwohlgeboren noch 125 Schutzmänner
Königlicher Polizeiverwaltungen zur Verwendung im Streikgebiete zur Verfügung
gestellt werden. Die Überweisung dieser außerordentlichen Hilfskräfte erfolgt
Der Chef der Landgendarmerie stand im Generalsrang und war - wie alle Gendarmeriean
gehörigen - für seine Person Militär. Die Gendarmerie unterstand aber dem Innenminister
und diente ausschließlich den Zivilbehörden als Exekutivorgan. Vgl. die mit Erlaß des
Innenministers vom 26. Oktober 1906 in Kraft gesetzte neue Dienstvorschrift für die Land
gendarmerie.
4 Seil. die 8. Gendarmerie-Brigade in Koblenz.
5 Bereits am 2. April 1904 hatte der Regierungspräsident in Köln dem Oberpräsidenten
berichtet, daß sich für den Dienst in der 7. (Westfälischen) und 8. (Rheinischen) Gendarme
rie-Brigade weniger Anwäner - aus dem Unteroffizierkorps des Heeres - als Abgänger mel
deten. Als Gründe wurden die Teuerung in den Industriegebieten, die donige Erschwerung
des Dienstes und die geringe Aussicht auf Beförderung genannt. HStAD Regierung Köln
Nr.100.
3
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gegebenenfalls auf entsprechenden, besonderen Antrag durch den Herrn Minister
selbst. Der letztere hat sich meinem Vorschlage entsprechend, (vergl. die eingangs
erwähnte Verfügung) damit einverstanden erklärt, daß im Interesse der Zeitgewin
nung jener Antrag von Euer Hochwohlgeboren unmittelbar bei ihm, dem Herrn
Minister, gestellt wird. Ich ersuche jedoch, mir gleichzeitig mit der Stellung des
Antrages von diesem gefälligst Kenntnis zu geben. Ebenso ist über die Verteilung
der letztgenannten Mannschaften, sowie deren Rückbeorderung eintretendenfalls
sowohl dem Herrn Minister als auch mir unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Schließlich bemerke ich, daß mir selbst von dem Herrn Minister für den Bedarfs
fall 110 Königliche Schutzleute zur Verfügung gestellt worden sind, deren Über
weisung ebenfalls auf jedesmaligen Antrag meinerseits gegebenenfalls durch den
Herrn Minister selbst erfolgt. Euer Hochwohlgeboren stelle ich ergebenst anheim,
einen Antrag auf Überweisung von Hilfskräften aus dieser meiner Reserve bei mir
für den Fall zu stellen, daß die zu unmittelbarer Heranziehung für den dortigen
Regierungsbezirk zur Verfügung gestellten Gendarmeriemannschaften und Schutz
leute bei einer umfangreichen Arbeiterbewegung6 nicht ausreichen sollten; daß ein
solcher Antrag auf die dringende Notwendigkeit beschränkt bleibt, ist schon durch
die Rücksicht auf die etwaigen Bedürfnisse der anderen Bezirke geboten.

Nr. 102
1906 Oktober 10
Aktennotiz zur Einführung der neuen Arbeitsordnung im Automobilwerk des Sie
mens-Konzerns in Berlin•
Abschrift
(�useinandersetzungen zwischen Unternehmensleitung und Arbeiterschaft über die
Oberstundenregelung]
Nachdem der Anschlag der neuen Arbeitsordnung gemäß an das schwarze Brett
erfolgt war, wurde am Sonnabend des 6. Okt. er. ein Anschlag nachstehenden
Wortlauts an das schwarze Brett angeschlagen:
„Die tägliche Arbeitszeit ist von Montag, den 8. Oktober ab bis auf weiteres wie
folgt festgesetzt: Von morgens 7 ¼ bis nachmittags 5 mit einer Frühstückspause
von 9 - 9 ¼ und einer Mittagspause von 12 - 12 ½."
Westend, den 6. Oktober 1906.
Dieser Anschlag war zunächst insofern fehlerhaft, als anstatt 5 Uhr versehentlich
5 ¼ Uhr angeschlagen war, indem durch die Veränderung resp. Verkürzung der
Mittagspause gemäß Arbeitsordnung die Gesamtarbeitszeit bis 5 ¼ Uhr nicht 9
Stunden, wie bisher, sondern 9 ¼ Stunden betragen hätte. Dieser Irrtum wurde
sofort durch Streichung der Viertelstunde richtiggestellt.
Am Sonnabend früh nun erschien zunächst bei Herrn Gradmann das Mitglied
des Arbeiterausschusses, der Arbeiter Baumgart, und teilte den einstimmig gefaßten
6 Vgl. die Angaben über die Zahl der Streikenden beim Bergarbeiterausstand von 1905 in:
Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 72.
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SM 4/LK 16
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Beschluß der Arbeiterschaft mit, daß dieselbe trotz des Anschlags vom 6. Okt. von
Montag an die Fabrik um 4 ¼ Uhr verlassen würden. Darauf bestellte Herr Grad
mann den Arbeiterausschuß des Kabelwerkes zu einer Besprechung und fand diese
Besprechung mit dem Unterzeichneten2 in Gegenwart des Herrn Gradmann als
dann statt. Erschienen waren vom Arbeiterausschuß der Obmann der Arbeiter im
Kabelwerk, der vorgenannte Baumgart und 2 Arbeiter des Kabelwerks namens3 .
Auf Vorhaltung gaben der Obmann und die anderen Mitglieder des Arbeiteraus
schusses zu, daß der Anschlag vollständig der Arbeitsordnung entspricht, und zwar
dem Absatz 2 Pos. 5 und auch der Arbeitsordnung gemäß richtig angeschlagen sei.
Da jedoch die Arbeiter s. Zt. gegen Absatz 2 Pos. 5 in ihrer schriftlichen Eingabe
Einwendungen gemacht hatten, welchen seitens der S. S. W. nicht Folge gegeben
ist, so wollten die Arbeiter nunmehr hiergegen Opposition machen und wollen es
anscheinend versuchen durchzusetzen, daß die Arbeitsordnung entsprechend ihren
damaligen Wünschen geändert wird, d. h. der Arbeiterausschuß befragt wird, bevor
die Direktion eines Werkes Überstunden anordnet.
Der Unterzeichnete lehnte eine solche Verhandlung natürlich ab.
Aus der weiteren Besprechung ergab sich, daß die Mitglieder des Arbeiteraus
schusses vor allen Dingen wünschten, mit den Arbeitern noch eine Besprechung zu
haben und ihnen mitzuteilen, daß die Direktion des Werkes nicht die Absicht habe,
die Arbeitsordnung zu umgehen und dauernd die Arbeitszeit von 9 Stunden im
Automobilwerk zu belassen, sondern daß es sich lediglich um eine vorübergehende
Anordnung von Überstunden handelt. Um hierzu Gelegenheit zu haben, baten sie,
den Ausweg wählen zu dürfen, daß am Montag die Arbeiter um 4 ¼ Uhr beurlaubt
würden, um die Versammlung, die der Ausschuß wünschte, abhalten zu können.
Sie gaben an, daß sie es nicht würden verhindern können, daß die Arbeiter am
Montag 4 ¼ Uhr das Werk verlassen würden, sie hofften jedoch, die Arbeiter unter
den obwaltenden Umständen dazu bewegen zu können, daß sie von Dienstag ab
alsdann Überstunden machen würden.
Der Unterzeichnete bestellte darauf den Arbeiterausschuß nochmals zu 2 Uhr,
verständigte sich inzwischen telephonisch mit Herrn Direktor Dihlmann, welcher
für die Erteilung des Urlaubs war, um zunächst nochmals einen Verhandlungstag
zu gewinnen, und um 2 Uhr teilte alsdann der Unterzeichnete dem Arbeiteraus
schuß kurz mit, daß diejenigen Arbeiter, welche bei ihrem Meister um Urlaub bit
ten würden, denselben um 4 ¼ Uhr erhalten würden. Alle Arbeiter, mit Ausnahme
der in Doppelschicht arbeitenden Schlosser und Dreher, haben den Urlaub erbeten
und die Fabrik verlassen.
ferner wurde, um dem Anschlag vom 6. Okt. die Auslegung, daß es sich um eine
dauernde Einrichtung von Überstunden handle, zu nehmen, ein neuer Anschlag an
das schwarze Brett angeschlagen, welcher wie folgt lautete:
„Es wird hiermit bekannt gegeben, daß die gemäß der Bekanntmachung vom
6. Oktober für die sämtlichen Werkstätten verfügten Überstunden von 45
Minuten von morgen an für die folgenden Abteilungen nicht mehr gelten:
1.) Fräser und Bohrer,
2.) Schlosser, die an den Arbeiten für das Luftschiffer-Bataillon beschäftigt sind.
Sobald es der Fortgang der Arbeiten gestattet, wird auch bei den anderen Abtei
lungen die regelmäßige Überstunden-Arbeit fallengelassen werden, da daß dann
2 Direktor Schulthes
3 So die Aktennotiz. Der Text ist offensichtlich unvollständig.
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die normale 8 1/1 -stündige Arbeitszeit nur in Ausnahmefällen überschritten
würde.
gez. Schulthes.
9. 10. 06."
Westend, den 9. Oktober 1906.
Am heutigen Tage erschien wieder der Arbeiterausschuß, und zwar dieselben
Arbeiter, welche gestern als Vertreter erschienen waren, vor dem Unterzeichneten
und teilten mit, daß die Arbeiter in einer gestern abgehaltenen Versammlung
beschlossen hätten, keine Überstunden zu machen, sondern die Fabrik heute um
4 1/1 Uhr zu verlassen. Es wurde darauf dem Arbeiterausschuß mitgeteilt, daß,
wenn dieses geschehen würde, wahrscheinlich diejenigen Arbeiter, welche die
Fabrik um 4 1/1 Uhr ohne Erlaubnis verlassen, als entlassen zu betrachten sein wür
den. Nach einer Besprechung mit Herrn Direktor Dihlmann, welcher zufällig hier
war, wurde alsdann ein Anschlag folgenden Wortlauts an das schwarze Brett ange
schlagen:
„Infolge der heutigen Besprechung mit dem Arbeiterausschuß werden sämtliche
Arbeitnehmer hiermit nochmals auf Abschnitt II § 5 und Abschnitt III § 3 der
Arbeitsordnung aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, daß jeder, der
heute um 4 1/1 Uhr ohne Erlaubnis die Werkstätten verläßt, sich als entlassen zu
betrachten hat.
Westend, den 9. Oktober 1906.
gez. Schulthes."
Westend, den 10. Oktober 1906.
Der obige Anschlag hatte insofern einen Erfolg, als die Hilfsarbeiter und Lager
arbeiter die Werkstatt nicht 4 1/1 Uhr verließen, während die Schlosser ihrer Ansage
gemäß die Werkstatt 4 1/1 Uhr verließen. Am heutigen Tage früh wurden darauf
diese Schlosser, ca. 100, nicht wieder in die Fabrik hineingelassen, obgleich sie zur
Stelle waren. Eine Liste über diejenigen Arbeiter, welche entlassen werden dürfen,
die also der gestrigen Anordnung zuwidergehandelt hatten, war dem Portier über
geben worden. Es sind also heute nur ungefähr 60 Arbeiter in der Fabrik tätig.

Nr. 103
1906 Oktober 10
Schreiben der Organisationen der Bergarbeiter an die Unternehmer 1
[Forderung nach Lohnerhöhung und Aufhebung der Sperre]
Die ergebenst Unterzeichneten sehen sich veranlaßt, beigefügte Forderungen2
der in Kohlengruben und allen Nebenanlagen beschäftigten Arbeiter der löblichen
1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 45 vom 20. Oktober 1906. - Als Privatdruck in HStAD
Regierung Düsseldorf Nr. 15 934. - Vgl. Nr. 131.
2 Gefordert wird, daß a) die Löhne aller unter und über Tage auf den zugehörigen Werken
und Nebenanlagen beschäftigten Arbeiter durchschnittlich um mindestens 15 Prozent höher
gestellt werden, als sie in den letzten drei Monaten laufenden Jahres gestanden haben, und
daß die Löhne im Gedinge eine bessere Regelung insofern erfahren, daß nach der erfolgten
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Direktion mit der Bitte zu überreichen, diesen Forderungen möglichst gerecht zu
werden und uns bis zum 25. d. Mts. Nachricht über Ihre Entschließung zukommen
zu lassen.
In der Hoffnung, daß Sie angesichts der für die Werksbesitzer günstigen Kon
junktur geneigt sind, diese berechtigten Ansprüche der Arbeiter zu erfüllen, um den
Frieden zwischen Arbeitgeber und Arbeiter aufrechtzuerhalten, zeichnen mit größ
ter Hochachtung
Der Vorstand des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands
H. Sachse, Vorsitzender
Der Vorstand des Gewerkvereins christl. Bergarbeiter Deutschlands
H. Köster, Vorsitzender
Der Vorstand der polnischen Berufsvereinigung
A. Sosinski, Vorsitzender
Verein zur gegenseitigen Hilfe, Beuthen 0.-Schl.
Krolik, Vorsitzender
Der Vorstand des Gewerkvereins der Bergarbeiter Deutschlands Hirsch-Duncker
B. Harnmacher, Vorsitzender
NB. Die Antwort bitten wir an Herrn B. Harnmacher, Oberhausen (Rhld.), Mül
heimerstraße 132, zu adressieren.
Die Obigen.

1 Sprozentigen Lohnerhöhung nicht mehr so tief unter dem Durchschnitt stehende Löhne
vorkommen als [sie!] bisher;
b) die vielfach bestehende Sperre zwischen den betreffenden Werken, beziehungsweise
Revieren, aufgehoben wird, damit auch für die im Bergbau tätigen Arbeiter die durch die
Sperrsysteme entzogene volle Freizügigkeit endlich wieder gänzlich hergestellt und garan
tiert wird. Für Niederschlesien und Mitteldeutschland sind diese Forderungen noch erwei
tert worden, und zwar kommt hinzu für Niederschlesien:
c) die seit mehr als fünf Jahren eingeführte kurze Schichtzeit streng einzuhalten ist und die
Strafen für Nichtverfahren von Über- und Nebenschichten beseitigt werden;
d) die wöchentlichen Abschlagszahlungen für Hauer um 3 und für Lehrhauer, Schlepper
und Tagesarbeiter um 2 Mk. zu erhöhen sind.
Für Mitteldeutschland: Die Schichtzeit für Braunkohlengruben, wo sie bisher 8 oder 9 Stun
den, einschließlich der Mittagspausen, bereits war oder kürzlich erst eingeführt wurde,
streng festzuhalten, und wo sie noch mehr wie [sie'] 9 Stunden beträgt, auf diese Zeit redu
ziert wird, und das getrennte Gedinge, wo es besteht, beseitigt wird.
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1906 Oktober 11
Berliner Tageblatt und Handelszeitung Nr. 518
Die Bergarbeiterbewegung
[Anerkennung der Siebenerkommission als Tarifpanner von Unternehmern abge
lehnt]
Die Siebenerkommission der Bergarbeiter hat nunmehr, wie bereits gemeldet
wurde, dem Bergbaulichen Verein und den einzelnen Zechenverwaltungen ihre
Forderungen überreicht 1• Um den Umfang der Bewegung2 im rheinisch-westfäli
schen Kohlengebiet zu kennzeichnen, sei darauf hingewiesen, daß sämtliche Orga
nisationen auch diesmal wie im Winter 1905 in der Siebenerkommission venreten
sind; es gehören ihr also neben dem im sozialdemokratischen Fahrwasser schwim
menden alten Verbande auch die Venreter des christlichen Verbandes und der
Hirsch-Dunckerschen Organisation an. Auch die polnischen Arbeiter werden durch
ihn repräsentien, so daß höchstens die nicht organisienen Arbeiter in dieser Lohn
bewegung abseits stehen. Indessen ist einmal die Zahl dieser Unorganisienen heute
nicht mehr allzu groß, dann aber darf man annehmen, daß auch von diesen Ele
menten sich ein erheblicher Teil einem etwaigen Streik anschließen würde, so daß
die Siebenerkommission mindestens 200 000 Bergarbeiter hinter sich hat. Diese
Arbeiter im Falle eines Streikes durch sogenannte „Arbeitswillige" zu ersetzen, ist
völlig ausgeschlossen, zumal augenblicklich auf dem Arbeitsmarkt eine noch nie
dagewesene Nachfrage nach Arbeitskräften herrscht.
Das ist die Lage, soweit es sich um die Machtstellung der Siebenerkommission
handelt. Was ihre Forderungen betrifft, so ist die Aufhebung der Arbeitersperre3
von minderem Gewicht, weil sie in der gegenwänigen Hochkonjunktur doch nicht
durchgefühn werden kann. Die Zechen sind heute froh, wenn sie überhaupt Arbei
ter bekommen und kehren sich praktisch an die Sperre kaum noch. Immerhin kann
man es den Arbeitern nicht verdenken, daß sie die Gelegenheit benutzen, um eine
lästige Fessel zu beseitigen, die in Zeiten sinkender Konjunktur nur zu leicht zur
Maßregelung mißliebiger Elemente angewendet werden kann und tatsächlich ange
wendet wird.
Aber die Hauptsache ist die Beseitigung der Sperre natürlich nicht; auch die Fra
gen des Arbeitsvenrages, die 1905 im Vordergrunde standen, spielen diesmal keine
Rolle. Was die Arbeiter wollen, ist eine Lohnerhöhung, die von der Siebenerkom
mission auf 15 Prozent festgesetzt worden ist. Daß eine solche Forderung kommen
würde, darauf mußte man gefaßt sein. Die Lebensmittelpreise sind tatsächlich dank
der agrarischen Politik erheblich gestiegen, und im westlichen Kohlengebiet kommt
noch die Steigerung der Wohnungsmieten dazu. Die Bergwerksbesitzer leugnen
diese Veneuerung der Lebenshaltung auch gar nicht, wenn sie auch insofern ein

1 Sie waren endgültig auf einer Sitzung der Siebenerkommission am 5. Oktober 1906 festge
legt worden. Vgl. Nr. 131.
2 Vgl. J. Wißmann: Zur Lohnbewegung der Bergarbeiter. Die Neue Zeit 4, 1906, S. 138 ff.;
Die Bergarbeiterbewegung in Deutschland. Soziale Praxis vom 1. und 15. November 1906,
s. 116 ff., 182 ff.
3 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 291 und 293.
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kurzes Gedächtnis haben, als sie dafür allein die Agrarier verantwonlich machen.
Die Schutzzollpolitik, unter der heute das deutsche Volk seufzt, wäre ohne die
Unterstützung der Industrie nicht möglich gewesen. Also beklagen dürfen sich die
Bergherren des Westens nicht. Sie haben es so gewollt.
Etwas anderes ist es allerdings, ob die Erhöhung der Löhne um 15 Prozent
gerechtfenigt ist4 . Die Zechenbesitzer behaupten, daß die Löhne bereits um etwa 10
Prozent erhöht seien und daß eine weitere Erhöhung nicht möglich sei, ohne die
Rentabilität der Bergwerke empfindlich zu beeinträchtigen. Höchstens könne eine
Lohnerhöhung am 1. April nächsten Jahres in Zusammenhang mit einer Erhöhung
des Kohlenpreises eintreten; auch dann aber sei noch die gefordene Steigerung von
15 Prozent undiskutabel.
Wie weit diese Gründe aufrechterhalten werden, das muß man abwanen; bisher
hat der Bergbauliche Verein noch nicht gesprochen. Es liegt zunächst auch kein
Grund für die unabhängige Presse vor, sich in diesen Lohnstreit zu mischen. Das
haben die Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter sich auszumachen, wobei man nur
den Arbeitern den guten Rat geben darf, nicht die Henne zu schlachten, die die
goldenen Eier legt. Als vor einiger Zeit im Buchdruckgewerbe ähnliche Verhältnisse
obwalteten, da veranstaltete man eine Teuerungsenquete und verhandelte von
Organisation zu Organisation. Das Ergebnis war der neue Buchdruckenarif, der
für die nächsten fünf Jahre den Frieden im Gewerbe sichen 5.
Es liegt auf der Hand, daß auf diese Weise auch ein Ausgleich zwischen den
Unternehmern und Arbeitern im Bergwerksbetriebe zu erzielen wäre. Aber hier
macht sich wieder der Unternehmerstandpunkt6 als Störenfried geltend. Die Berg
herren wollen, genau wie 1905, mit der Siebenerkommission nicht verhandeln7. Sie
haben nach ihrer Meinung einzig und allein mit den Belegschaften der einzelnen
Zechen zu tun. So wird wenigstens von der ihnen ergebenen Presse berichtet. Und
bestätigend meldet uns ein Privat-Telegramm unseres Korrespondenten in Essen:
Wie ich erfahre, wird der Bergbauliche Verein seinen Standpunkt gegenüber den
Bergarbeiterorganisationen nicht ändern, also in Verbänden eine berechtigte Ver
tretung der Ruhrbergleute nicht anerkennen, Verhandlungen mit ihnen ablehnen
und die Belegschaften an die Zechenverwaltungen verweisen. Der Bergbauliche
Verein beruft eine Konferenz für das Ende nächster Woche ein8•
Mehr als die Lohnforderung der Arbeiter dürfte dieser intransigente Standpunkt
der Arbeitgeber dazu beitragen, die Lage zu verschärfen. Es ist in höchstem Maße
bedauerlich, daß sich die Unternehmer im Westen noch immer nicht zu der
Erkenntnis aufschwingen können, daß nur durch die Anerkennung der Arbeiteror4 Vgl. Frhr. v. Zedlitz: Zum Lohnstreit im Bergbau. Der Tag Nr.547 vom 27. Oktober 1906;
Zur Bewegung der Löhne im niederrheinisch-westfälischen Bergbau. Reichsarbeitsblatt
Februar 1906, S. 123 ff.; E. Francke: Die Lohnforderungen der deutschen Bergleute. Soziale
Praxis 3, 1906, Sp. 61 ff.; Arbeitslohn und Unternehmergewinn im Ruhrbergbau. Kölnische
Zeitung Nr.1112 vom 19.0ktober 1906; Arbeitslöhne und Arbeitszeiten beim Bergbau
Preußens im Jahre 1905. Soziale Rundschau 8, 1906, S.126 ff.
5 Vgl. Nr.94
6 Vgl. Eines schickt sich nicht für alle. Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr.29 vom 22.Juli
1906; Fonentwicklung der Tarifvenräge. Ebd. Nr.31 vom 5. August 1906.
7 Vgl. Bergarbeiter und Zechenbesitzer. Kölnische Zeitung Nr.1127 und 1130 vom 22. und
23.Oktober 1906.
8 Eine Konferenz der Venreter aller deutschen Bergbaubezirke fand am 17. Oktober 1906 in
Berlin statt.Vgl. Nr.131.
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ganisationen der wirtschaftliche Friede gesichert werden kann. Dadurch, daß auch
jetzt wieder der Unternehmerstandpunkt in den Vordergrund geschoben wird,
erhält der Lohnkampf im westlichen Kohlengebiete den Charakter eines Klassen
kampfes, der ihm an sich gar nicht zukommt. Die sozialpolitische Kurzsichtigkeit
des Unternehmertums kann sich gerade in diesem Falle schwer rächen.

Nr. 105
1906 Oktober 16
Protokoll der Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns in Berlin•
Ausfertigung, Teildruck
[Reaktion der Arbeiter auf die neue Arbeitsordnung]

1. Bewegung in der Tantalabteilung am Nonnendamm
Herr Direktor Dr. Feuerlein führt Herrn Dr. Meinberg, Leiter der Tantalabtei
lung am Nonnendamm, ein, welcher berichtet: Die Arbeitszeit in der Abteilung,
welche regelmäßig 9 ¼ Stunden betrage, sei wegen eines Kesseldefektes für die
Zeit der erforderlichen Reparatur, etwa eine Woche, auf 9 Stunden reduziert und
den Arbeitern durch Anschlag am schwarzen Brett davon Mitteilung gemacht wor
den. Dies habe einige Erregung verursacht, die sich aber zunächst durch den Hin
weis darauf, daß die verkürzte Arbeitszeit lediglich für die Zeit der Reparatur
eingeführt sei, wieder habe beseitigen lassen. Durch einen neu eingetretenen Arbei
ter sei dieselbe jedoch aufs neue entfacht worden, so daß die Arbeiter nunmehr die
Forderung stellten, es solle die Arbeitszeit künftig dauernd 9 Stunden und der
Anfangslohn (bisher 36 bis 37 Pf.) mindestens 40 Pf. betragen. Eine endgültige Ant
wort auf diese Forderung sei noch nicht erteilt.
Es wird beschlossen, Herr Dr. Meinberg solle der Arbeiterschaft alsbald mittei
len, wer nicht zu den alten Bedingungen arbeiten wolle, sei entlassen.
Auf Anregung des Herrn Dr. Feuerlein wird festgesetzt, daß Herr Dr. Meinberg
mit Rücksicht auf die Entfernung seiner Abteilung vom Glühlampenwerk in Arbei
terfragen sich künftig an die Herren Direktor Pfeil oder Dr. Franke um Auskunft
wenden solle. Bei der seinerzeitigen Wiederaufnahme des Betriebes in der genann
ten Abteilung sollen Anfangslöhne nicht unter 38 Pf. gezahlt werden.
Nachtrag: Die Arbeiter der Tantalabteilung haben auf diesen Bescheid hin die
Arbeit niedergelegt und sind entlassen worden.

2. Widerstand gegen die neue Arbeitsordnung
Der Vorsitzende berichtet über den Widerstand, der sich gegen die Einführung
der neuen Arbeitsordnung zunächst im Automobilwerk, dann aber auch in einzel
nen Abteilungen des Charlottenburger Werkes in der Franklinstraße sowohl als
2

1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14
2 Direktor Dihlmann
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auch am Nonnendamm erhoben und im Automobilwerk bereits zur Entlassung des
weitaus größten Teils der Arbeiterschaft, etwa 160 Mann, geführt habe 3 .
Im Automobilwerk sei die durch die neue Arbeitsordnung mit Rücksicht auf die
den Arbeiterausschüssen gemachten Zugeständnisse eingeführte 8 ¼stündige
Arbeitszeit am Tage des Inkrafttretens der Arbeitsordnung durch einen Anschlag
bis auf weiteres durch eine 9stündige Arbeitszeit ersetzt worden, was keine Beden
ken zu haben schien, da früher die Arbeiter dieses Werkes ausdrücklich 9stündige
Arbeitszeit gewünscht hatten. Die Arbeiter hätten sich darauf geweigert, die längere
Arbeitszeit einzuhalten, und, obgleich durch weitere Anschläge die Verlängerung
für einzelne Abteilungen wieder zurückgenommen, für die übrigen als Ansetzung
von Überstunden bezeichnet und auf die Bestimmung der Arbeitsordnung hinge
wiesen worden sei, laut welcher die Arbeiterschaft zur Leistung von Überstunden
verpflichtet sei und Verweigerung von Überstunden Entlassung zur Folge habe, die
vorgeschriebenen Überstunden nicht geleistet. Sie seien darauf am folgenden Mor
gen nicht mehr in die Fabrik eingelassen worden und hätten ihre Entlassungspa
piere erhalten. Demzufolge seien die übrigen Arbeiter des Werkes in einen Sympa
thiestreik eingetreten.
Herr Direktor Schulthes bemerkte dazu, aus den Verhandlungen mit den Arbei
tern habe sich ergeben, daß es sich bei Verweigerung der Überstunden lediglich um
eine Demonstration gegen die neue Arbeitsordnung handle. Die Arbeiter hätten
erklärt, da die Firma nicht alle in den Gegenentwürfen der Arbeiterschaft enthalte
nen Vorschläge berücksichtigt habe, betrachteten sie nicht die von der Firma erlas
sene, sondern die von ihnen vorgeschlagene Arbeitsordnung als bestehend und sich
daher nicht für verpflichtet, auf Anordnung der Firma Überstunden zu leisten.
Ersatzarbeiter zu erhalten sei vorläufig nur vorübergehend möglich gewesen,
doch sei anzunehmen, daß die Ausständigen, nachdem sie nun ihren Lohn und ihre
Papiere erhalten, sich aus der Gegend verziehen und es nun Arbeitswilligen möglich
sein werde, in die Fabrik zu gelangen. Wenn nur 30 bis 40 Mann sich melden wür
den, könnte der Betrieb wieder eröffnet werden, und dann dürften auch die älteren
und verständigeren Elemente der Ausständigen sich wieder melden.
Wünschenswert wäre, daß die Angehörigen des gelben Verbandes nun den Ver
such machten, möglichst viele von den Ausständigen in ihren Verband hineinzuzie
hen.
Die Herren Hettler und Fessel erklären, daß in diesem Sinne schon vorgegangen
werde4.
3 Vgl. Nr. 102.
4 Angehörige des gelben Verbandes verteilten ein Flugblatt, in dem unter Hinweis auf den
Umfang der Sozialleistungen des Unternehmens zum Eintritt in den Verband aufgefordert
wurde. Daraufhin gab die ÜrtSVerwaltung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes ein
Gegenflugblatt heraus (undatiert, Werner-von-Siemens-Institut SAA 14/Lm 752), in dem
die Sozialleistungen als Köder für die Arbeiterschaft bezeichnet wurden. ,,Man will die
Arbeiter damit zu geduldigen Schafen erziehen, die sich willig das Fell über die Ohren zie
hen lassen, die sich Abzüge und schlechte Behandlung gefallen lassen ... " Die gebotenen
Sozialleistungen seien vorher den Arbeitern „tausendfach" genommen worden. Außerdem
wurde die Leistungsfähigkeit der Kassen mit dem Hinweis bestritten, daß das Anwart
schaftsalter erst vor kurzem von 30 auf 35 Jahre erhöht worden sei. Schließlich wurde noch
an das Solidaritätsbewußtsein der Arbeiterschaft appelliert: ,,Mitglied dieser ,Gelben
Gewerkschaft' kann nur werden, wer ganz unwissend oder ganz schlecht ist ... Fragt doch
jeden, der Euch einlädt, Mitglied dieser Unternehmerschutztruppe zu werden, ob und wie
viel er von der Firma für seine Arbeit erhält?"
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Der Amtsvorstand von Spandau Land, welcher um Einsendung eines Berichtes
über den Streik ersucht hat, soll unter Hinweis auf die für solche Fälle von der
Charlottenburger Polizei eingefühnen Fragebogen aufgefordert werden, bestimmte
Fragen zu stellen, die ihm dann beantwortet werden würden.
Auf Antrag des Herrn Direktor Schulthes wird ferner beschlossen, daß auch
Herr Gradmann in zweifelhaften Fällen sich an die Herren Direktor Pfeil oder
Dr. Franke wenden solle.
Der Vorsitzende berichtet über die in einzelnen Abteilungen des Charlottenbur
ger Werkes beobachtete Obstruktion gegen die Bestimmungen der neuen Arbeits
ordnung, die vor allem dadurch geübt werde, daß die Bedienung der Kontrollappa
rate, und zwar in vielfach sichtlich demonstrativer Form, nicht, wie vorgeschrieben,
im Arbeitsanzug, sondern im Straßenanzug geschehe. Man sei dagegen zunächst
nicht in schroffer Form eingetreten in der Annahme, die durch die Nichtbewilli
gung einzelner Wünsche der Arbeiterschaft bezüglich der neuen Arbeitsordnung
hervorgerufene Erregung werde sich von selbst in einigen Tagen legen. Neuerdings
sei aber in den Abteilungen Schalttafel- und Zellenschalterbau und Dreherei für
Kleinmotoren des Werkes Franklinstraße und in den Abteilungen Stanzerei und
Werkzeugbau des Kleinbaus am Nonnendamm aufgrund eines in Werkstattver
sammlungen gegen den Rat des Herrn Cohen 5 vom Metallarbeiterverband gefaßten
Beschlusses eine weitere Form des Widerstandes aufgetreten, die darin bestehe, daß
die Arbeiter dort erklärten, für sie bestehe die neue Arbeitsordnung und daher auch
die neue Lohnwoche nicht, und sich weigerten, ihre Lohnbücher am Sonnabend,
dem für die Vorbereitung der Lohnzahlung am Donnerstag festgesetzten Termin,
fertigzustellen und abzuliefern. Hiergegen müsse nun natürlich entschieden vorge
gangen werden. Der Arbeiterausschuß habe sich außerstande erklärt, auf die sich
weigernden Arbeiter einzuwirken.
Auf Beschluß des Betriebsausschusses werden zunächst je zwei Arbeiter aus den
widerstrebenden Abteilungen von Herrn Direktor Dihlmann in Gegenwart ihrer
Meister befragt, ob sie bei ihrer Weigerung beharren und denselben, da sie dies
bejahen, ihre Entlassung mitgeteilt. Zwei von den Arbeitern erbitten Bedenkzeit,
erhalten eine solche von 10 Minuten und teilen nach Ablauf derselben mit, sie
bestünden auf ihrem Widerstand. Dieselben werden dann ebenfalls entlassen.
Kurz darauf verlangen die meisten Arbeiter der Abteilungen Schalttafel- und
Zellenschalterbau Passierscheine und verlassen, da ihnen diese verweigert werden,
ohne die Kontrollapparate zu bedienen, die Fabrik.
Es wird beschlossen, denselben sofort ihre Entlassungspapiere zuzuführen.
Die Arbeiter der Abteilung Dreherei für Kleinmotoren bleiben vorläufig 1m
Werk.
In allen drei Abteilungen werden Anschläge angeheftet des Inhalts:
„Bekanntmachung
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß diejenigen Arbeitnehmer, welche ihre
Lohnbücher heute bis Schluß der Arbeitszeit nicht fertig geschrieben und abgege
ben haben, mit diesem Zeitpunkt wegen Widerstand gegen die Arbeitsordnung ent
lassen sind.
Charlottenburg, den 16. Oktober 1906."

5 Adolf Cohen, Bevollmächtigter des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in Berlin.
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Herr Ulfert begibt sich nach dem Kleinbau, um dort in derselben Weise zu ver
fahren. Auch dort werden je zwei Arbeiter der beiden dort sich weigernden Abtei
lungen gefragt , dieselben bestehen auf ihrem Widerstand und werden entlassen,
worauf auch in diesen Abteilungen der Anschlag der Bekanntmachung erfolgt.
Nachtrag: Am Morgen des 17. erscheinen die Arbeiter der beiden bezeichneten
Abteilungen im Kleinbau sowie die der Abteilung Dreherei für Kleinmotoren in der
Franklinstraße ebenfalls nicht zur Arbeit, so daß nunmehr insgesamt gegen 200
Arbeiter und Arbeiterinnen sich im Ausstand befinden.
Herr Direktor Pfeil bezeichnet es als wünschenswert, in Zukunft bei Neueinfüh
rungen, welche irgendwelche Erregungen in der Arbeiterschaft zur Folge haben
können, von vornherein darauf Bedacht zu nehmen, daß in der ersten Zeit des
Bestehens solcher neuer Bestimmungen durch die Art der Handhabung derselben
den Arbeitern möglichst wenig Angriffspunkte gegeben werden.
Herr Dr. Franke bringt den Beschluß des Betriebsausschusses (siehe Protokoll
der 22. Sitzung vom 27.Januar 1906) in Erinnerung, nach welchem jedes wichti
gere Vorkommnis in der Arbeiterschaft alsbald an die Herren Direktor Dihlmann,
Dr. Franke und Dr. Fellinger zur Weitermeldung an die in Betracht kommenden
Dienststellen in Charlottenburg bzw.am Nonnendamm bzw. am Askanischen Platz
mitgeteilt werden soll.
[ ... ]Zum Unterstützungsverein far Nichtorganisierte liegen ca. 1750 Beitrittsmel
dungen vor. Mitglieder hatten darum gebeten, ,,es möge ihnen gestattet werden zu
verbreiten, daß Mitgliedern des gelben Verbandes der nach dem Streik von 1905
ausgesprochene Ausschluß aus der Pensionskasse leichter zurückgenommen werde
als anderen Arbeitern." Eine verbindliche Zusage wird nicht erteilt.
Nr. 106
1906 Oktober 20
Der Gewerkverein Nr. 45
60 Arbeitsstunden in der Woche
[Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung in der Textilindustrie]
Auf der Genfer Konferenz der internationalen Vereinigung für gesetzlichen
Arbeiterschutz 1 befand sich unter den Delegierten der französischen Gesellschaft

1 Die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz war auf der Konferenz für
Arbeiterschutz in Paris im Jahre 1900 gegründet worden. Sie setzt sich aus Einzelmitglie
dern und Landessektionen - in Deutschland die Gesellschaft für soziale Reform - zusam
men. Auf ihre Anregung ging die Gründung des Internationalen Arbeitsamtes in Basel im
Jahre 1901 zurück. Vgl. Schriften der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbei
terschutz Nr. 1 - 8, Jena 1901 - 1913.- Auf der von der Vereinigung getragenen offiziellen
internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Bern vom 17. bis 26. September 1906 konnte
eine Vereinbarung über das Verbot der Verwendung von weißem (gelbem) Phosphor und
über die Beseitigung der weiblichen Nachtarbeit in der Industrie getroffen werden. - Die
deutsche Landessektion, die Gesellschaft für soziale Reform, wurde bei ihrer Jahrestagung
in Berlin am 4. und 5. Dezember 1906 von der gleichzeitig tagenden Verbandsversammlung
der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände scharf kritisien, weil sie ihre behauptete
Neutralität zugunsten des „Arbeiterstandpunktes" aufgegeben habe. Berichte der Haupt
stelle ... Heft 3, Berlin 1907, S. 54.
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für soziale Reform auch ein großindustrieller Arbeitgeber der Textilbranche, Herr
Stroh! aus Paris. Nach der Diskussion über die Einführung eines gesetzlichen
Maximalarbeitstages, an der sich auch unser Redakteur beteiligte, machten wir die
Bekanntschaft dieses arbeiterfreundlichen Industriellen, der uns dann in Aussicht
stellte, über seine guten Erfahrungen mit der Verkürzung der Arbeitszeit, für die
Herr Stroh! schon 1902 auf der Kölner Konferenz eingetreten war, Näheres mittei
len zu wollen. In Verfolg dieses Versprechens erhielten wir neben einer umfangrei
chen interessanten Beweisschrift folgenden Brief:

J.

Paris, 10. Oktober 1906
Geehner Herr Goldschmidt!
Ich habe Ihnen vor einigen Tagen in Genf versprochen, Ihnen die Ergebnisse
meiner Erfahrungen betreffs Reduzierung der Arbeitsdauer und Einfluß derselben
auf die Leistungsfähigkeit (Produktion) mitzuteilen.
Wie Sie wissen, haben wir in Frankreich die Arbeitszeit von 12 Stunden auf 11,
dann während 2 Jahre auf 10½ und seit dem 1. April 1904 auf 10 für alle Arbeiter
der Textilbranche, Männer, Frauen und Kinder, reduzien.
In der Textilbranche, wo die Maschine die Hauptsache ist, und die Produktion
sozusagen von der Maschine allein abhängt, hat jede Reduktion der Arbeitsdauer
eine Minderung der Produktion und deshalb eine Erhöhung des Kostenpreises zur
Folge, da die Arbeiter für die reduziene Arbeitszeit den gleichen Lohn haben müs
sen wie für die frühere längere Arbeitsdauer.
Hingegen kann man mit neuen, vervollkommneten Maschinen eine größere
Geschwindigkeit derselben erzwingen, und so ist es mir gelungen, wie Sie aus ein
liegender Tabelle ersehen werden, in 10½ Stunden die gleiche Produktion wie frü
her in 11 resp. 12 Stunden zu erreichen. 443 Kilo täglich im März mit elf Stunden
Arbeitsdauer, und 443 Kilo durchschnittlich per Tag im April, Mai und Juni mit
bloß 10½ Stunden, was eher merkwürdig ist.
Aber die Reduzierung von 10½ auf 10 Stunden per Tag, also von 63 Stunden auf
60 per Woche, welche wir seit dem 1. April 1904 in Frankreich haben, habe ich
nicht mehr ausgleichen können durch größere Geschwindigkeit meiner Maschinen
und da wir den Arbeitern den gleichen Lohn geben wie früher, ist mein Kostenpre-is
um 5 Prozent gestiegen.
Da ich das im voraus schon wußte, habe ich in der Kölner Versammlung von
1902 einen Vorschlag gemacht: statt 10 Stunden per Tag während 6 Tage, was also
60 Stunden per Woche macht, die Arbeit wie folgt einzuteilen: 11 Stunden per Tag
während 5 Tage und am Sonnabend bloß 5 Stunden, was also auch wieder 60 Stun
den per Woche macht.
Diese Einteilung hätte für den Arbeiter und hauptsächlich für die Frauen den
großen Voneil, den ganzen Sonnabend nachmittag frei zu haben, und für den
Arbeitgeber die Möglichkeit, auf Kohlen und Reparaturen (welche bis jetzt am
Sonntag mit doppeltem Tarif gemacht werden und dann am Sonnabend nachmittag
mit gewöhnlichem Tarif gemacht werden könnten) einen Teil dieser Erhöhung des
Kostenpreises wiederzugewinnen.
Ich wäre sehr froh, wenn meine Erfahrungen dazu helfen könnten, einige Ein
wendungen der Arbeitgeber gegen die Reduzierung der Arbeitsdauer zu beseitigen
und, indem ich Ihren Bemerkungen über meine Ideen gerne entgegensehe, ver
bleibe ich
Ihr ergebener
Stroh!
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, auf die der Brief verweist, hat Herr Strahl in
10 ½ Stunden genau soviel produziert wie früher in 11 resp. 12 Stunden. Dieser
Erfolg ist in der Hauptsache zurückzuführen auf technische Verbesserungen im
Betriebe. Das wird in der Beweisschrift eingehend dargelegt. Der Vorschlag, die
Arbeitszeit so zu gestalten, daß der Sonnabendnachmittag vollkommen freibleibt
und doch eine 60stündige Arbeitsdauer pro Woche erreicht wird, ist in dem
Betriebe derselben Firma auf schweizerischem Boden erprobt worden, und der
Betrieb wie die Arbeiter kommen gut zurecht.
In Deutschland steht die Einführung eines gesetzlichen 10-stündigen Maximalar
beitstages für die Arbeiterinnen in Aussicht. Graf Posadowsky hat im Reichstage
„diesen Apfel für reif" erklärt. Auch in der Textilindustrie Deutschlands arbeiten
Frauen und Männer nebeneinander, so daß die gesetzliche Einführung des Zehn
stundentages für die Arbeiterinnen die gleiche Verkürzung der Arbeitszeit auch für
die Männer mit sich bringen würde. Gerade deswegen aber findet das beabsichtigte
Gesetz in den Kreisen der Textilindustriellen Deutschlands, namentlich Nord
deutschlands, noch wenig Gegenliebe. Es wäre daher vielleicht ganz zweckmäßig,
wenn die Erfahrungen des Herrn Strahl mit der 60-Stundenwoche nützlich
gemacht würden für die deutsche Textilindustrie, indem das geplante Gesetz es den
Unternehmern überließe, ob sie 6 x 10 Stunden oder 5 x 11 Stunden und einmal 5
Stunden pro Woche arbeiten lassen wollen. Natürlich müßte der Unternehmer ver
pflichtet werden, der Polizeibehörde anzuzeigen, für welche Form der 60-Stunden
woche er sich entschieden hat, damit eine Kontrolle über die Durchführung der
gesetzlichen Vorschriften möglich ist.
Diese Art der gesetzlichen Verkürzung der Arbeitszeit in der Textilindustrie
hätte gewiß auch noch den Vorteil, daß der Widerstand der Unternehmer unwirk
sam gemacht würde. Der einmal eingeführte freie Sonnabendnachmiuag bliebe
auch dann dauernd bestehen wie das Beispiel Englands lehrt, wenn durch weitere
technische Verbesserungen oder internationale Vereinbarungen eine weitere Ver
kürzung der täglichen Arbeitszeit Platz greifen könnte.

Nr. 107
1906 Oktober 22
Schreiben des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund an den Vorsitzenden des Gewerkvereins deutscher Bergarbeiter (H.
D.)I
[Ablehnung jeglicher Verhandlung zwischen den Organisationen)
Herrn W. Harnmacher, Oberhausen.
Die geehrte Zuschrift vom 10. d. M., durch die fünf Arbeiterverbände die Forde
rungen der in den Kohlengruben und allen Nebenanlagen beschäftigten Arbeiter
uns zugestellt haben, ist in der heutigen Vorstandssitzung zur Vorlage gekommen.
Der Bergbauliche Verein erklärt wiederholt, diese Verbände nicht als Vertreter der
Belegschaften anerkennen zu können und ist auch selbst nicht zuständig, über
Lohnfestsetzungen Erklärungen abzugeben. Er muß es deshalb den einzelnen

1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 47 vom 27. Oktober 1906. - Vgl Nr. 103.
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Zechenverwaltungen überlassen, in den gesetzlich gewählten Arbeiterausschüssen
zu den erhobenen Forderungen Stellung zu nehmen.

Nr. 108
1906 Oktober 24
Verwaltungsbericht des Regierungspräsidenten in Trier•
Abschrift, Teildruck
[Zur sozialen und winschaftlichen Lage im Regierungsbezirk Trier]

[... ] Witterung, Landwirtschaft, öffentliche Bauten

Die Lage der Bevölkerung ist im Allgemeinen eine gute; Gelegenheit zur Arbeit
ist ausreichend vorhanden. Allerdings sind die Preise für Fleisch derart gestiegen,
daß ein ungünstiger Rückschlag auf die Lebenshaltung nicht ausbleiben kann, der
insbesondere die kleineren Beamten trifft2. Ein Rückgang der in einzelnen Kreisen
der Bevölkerung herrschenden Vergnügungssucht ist aber nicht zu bemerken gewe
sen.
Die gesamte Lage der Industrie und des Handels sind [recte: ist] als günstig zu
bezeichnen. Die Betriebe sind mit Aufträgen reichlich versehen; Entlassungen von
Arbeitern wegen mangelnder Arbeit haben nicht stattgefunden.

[ .. . ]Knappe Darstellung der Lage in den einzelnen Branchen.

Es hat sich wiederum gezeigt, daß die Sozialdemokratie auf direktem Wege bei
der Arbeiterbevölkerung des Saarreviers keinen besonderen Anklang findet3 • Auch
sind die in der Stadt Trier angesetzten Versammlungen zum großen Teile nicht
abgehalten worden, weil entweder niemand erschienen oder die Beteiligung zu
schwach war. In Bezirksversammlungen des Saarvereins ist mehrfach betont wor
den, daß die Agitation viel intensiver und eifriger betrieben werden müßte, wenn sie
dem Ausbau der Organisation dienen solle. Das sozialdemokratische Organ „Saar
wacht" hat nur eine geringe Abonnementenzahl und erfordert bedeutende
Zuschüsse aus der Parteikasse. Der Verbreitung sozialdemokratischer Literatur
wird mit allen gesetzlichen Handhaben entgegengewirkt.
Die Gewerkschaftsbewegung hat dagegen einen Stillstand nicht zu verzeichnen.
Wenn auch die großen Werke diesen Bestrebungen lebhaften Widerstand entge
genstellen, so wird man doch damit rechnen müssen, daß sich im Saarrevier die
gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter vollzieht.

1 HStAD, Regierung Aachen Präs. Nr. 871.

2 In gleichem Sinne äußert sich der Regierungspräsident in Düsseldorf in seinem Verwal

tungsbericht vom 31. Oktober 1906. HStAD ebd. - Über die Teuerung bemerkt er: ,,Die
Fleischpreise sind nämlich derart hoch, daß die erhöhten Löhne der Lohnarbeiter zum gro
ßen Teil davon konsumiert werden, daß alle anderen minderbemittelten Klassen, vor allem
die Handwerker, Kleingewerbetreibenden und Beamten, deren Einkommensverhältnisse
von der günstigen industriellen Lage nicht oder nur in geringem Maße beeinflußt werden,
sich vor einer Verteuerung ihrer Lebenshaltung befinden, die dadurch noch vermehrt wird,
daß auch sämtliche anderen Lebensmittel bedeutend im Preis gestiegen sind."
3 Vgl. Nr. 35 Anm. 2.
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An Streik ist erwähnenswert der vom Centralverband der Maurer Deutschlands
in Verbindung mit der christlichen Maurergewerkschaft innerhalb der 3 Saarstädte
hervorgerufene Streik, der nach kurzer Dauer im Juli zu Gunsten der Maurer ver
lief. Die in derselben Zeit ins Leben gerufene Bewegung in Friedrichsthal bei Saar
brücken endete dagegen mit einer Niederlage der Streikenden. Die Lohnbewegung,
die im Juli durch den sozialdemokratischen Verband der Zimmerer ins Werk
gesetzt war, führte zu einer Einigung auf Grund der von den Arbeitern gestellten
Bedingungen. Zu einer Arbeitseinstellung ist es hierbei nicht gekommen.
Die Burbacher Hütte, auf welcher im Juni ein Streik ausgebrochen war, rechnet
schon mit der Möglichkeit eines neuen Streiks. In Neunkirchen und dem benach
barten Wiebelskirchen ist es zu einem von der Zahlstelle des Centralverbandes der
Maurer ins Werk gesetzten Streik gekommen. Der Streik ist im Wesentlichen miß
lungen, da es möglich war, arbeitswillige Personen heranzuziehen. Nur bei einem
Unternehmer ist es den Arbeitern geglückt, ihre Forderung nach höheren Löhnen
und günstigeren Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Eine kleine Lohnbewegung
auf der privaten Kohlengrube Mindorf ist durch Erfüllung einiger Forderungen der
Arbeiter beendet worden.

[ ... ] Mifitiirverhaltnisse
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1906 Oktober 24
Votum des preußischen Innenministers für den Minister für Handel und Gewerbe'
Ausfertigung
[Einsatz von Militärpersonen als Ersatz für streikende Arbeiter]
Diesseitigen Erachtens läßt sich die Stellung aktiver Militärpersonen als Ersatz
für die streikenden Schiffsmannschaften nicht befürworten. Es erscheint vielmehr
ratsam, auch hier, wie bei anderen ähnlichen Lohnkämpfen, eine strikte Neutralität
zu beobachten. Die Gewährung von Truppenhilfe würde von den interessierten
Kreisen für Parteinahme zugunsten der Unternehmer erklärt und zum Gegenstande
unerwünschter Angriffe auf die Staatsregierung gemacht werden 2 .

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt.VII,
2

Fach 1, Nr.3, vol.23
am Rand von der Hand Delbrücks: ,,Einverstanden'" - Eine entsprechende Bitte hatten die
Deutsch-Österreichische Dampfschiffahn AG und die Vereinigten Elbeschiffahnsgesell
schaften zu Dresden in einer Eingabe an den Innenminister vom 19. Oktober 1906 geäußen.
Die Sektion der Binnenschiffer des Deutschen Hafenarbeiter-Verbandes hatte in einem
Schreiben an die Arbeitgeber im Binnenschiffahnsgewerbe vom 2. Oktober 1906 eine Neu
ordnung der Lohn- und Arbeitsbedingungen geforden. Als entsprechende Verhandlungen
abgelehnt wurdi; n, brach unter dem Schiffspersonal ein Streik aus. Die Arbeitgeber baten
daraufhin die sächsische, preußische und die k.k.österreichische Regierung, Soldaten für
die Aufrechterhaltung der Schiffahn freizustellen. Alle drei Regierungen lehnten ab, wobei
die sächsische und die österreichische Regierung die Entscheidung der preußischen Regie
rung abwaneten, sich dieser anschlossen und auch die Argumentation übernahmen. Vgl.
Archivalische Forschungen ...a. a.0. Bd.2/2, Nr. 76- 82.
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Hierzu kommt, daß die Deutsch-Österreichische Dampfschiffahns-Aktiengesell
schaft, soweit hier bekannt, vornehmlich mit österreichischem Kapital arbeitet in
Konkurrenz mit den Deutschen Gesellschaften „Kette" usw., die sich ihrerseits an
dem Gesuch nicht beteiligt haben.
Da die Frage vornehmlich in das dortige Ressort fallt, darf ich Euerer Exzellenz
die Abfassung eines Schreibens an den Herrn Kriegsminister überlassen. Ich bitte
indessen, mich daran zu beteiligen.
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1906 Oktober 24
Soziales Programm der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands 1
Privatdruck
[ Ordnungspolitisches Ziel und kurzfristige Forderungen]
I. Allgemeiner Teil
Wir stehen auf dem Grunde des evangelischen Christentums. Wir bekämpfen
darum die materialistische Weltanschauung, wie sie sowohl zu den Ausgangspunk
ten, als zu den Agitationsmitteln der Sozialdemokratie gehört, aber auch die
Ansicht, daß das Christentum es ausschließlich mit dem Jenseits zu tun habe. Das
Ziel unserer sozialen Arbeit ist die Entfaltung der welterneuernden Kräfte des
evangelischen Christentums in dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
der Gegenwart.
Wir bekämpfen darum:
1. den Standpunkt, welcher die schrankenlose Freiheit des Einzelnen emsemg
betont und alles Heil von der freien Konkurrenz der Kräfte erwartet;
2. die Lehre, welche alle Produktions-(Gütererzeugungs-)mittel dem privaten
Besitz entziehen und den Einzelnen sklavische Abhängigkeit von der alles allein
bestimmenden Gesellschaft bringen will;
3. alle unsoziale Gesinnung, wo immer sie in unseren heutigen Parteien und
Gesellschaftsschichten zur Erscheinung kommt.
Die Überwindung der gesellschaftlichen und winschaftlichen Schäden unseres
heutigen Volkslebens erwarten wir nur von einer geschichtlich vermittelten Umge
staltung unserer Verhältnisse gemäß den sittlichen Ideen des evangelischen Chri
stentums. Diese Ideen geben uns den sicheren Maßstab zu rückhaltloser Kritik an
den heutigen Zuständen, wie auch den Antrieb zur Forderung neuer Ordnungen im
gesellschaftlichen und winschaftlichen Leben.
Als Aufgabe dieser Neuordnungen erkennen wir in erster Linie die volle Aner
kennung des Menschenrechts und der Menschenwürde jedes, auch des geringsten
Volksgenossen; sodann die größtmögliche Steigerung seiner Leistungsfähigkeit,
wie auch seines Anteils an den geistigen und sittlichen Gütern der Nation, endlich
die denkbar beste Förderung seiner materiellen Lebensinteressen.

t Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Hist. Archiv Rep. 120 BB, Abt. VII, Fach 1,
Nr. 14, adh. 14, vol 1.
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Zur Durchführung dieser Aufgaben erachten wir vor allem die vollständige und
vorurteilslose Aufklärung des Volkes über die schwebenden wirtschaftlichen Fragen
für notwendig, ebenso aber auch die tatkräftige Unterstützung aller auf die Hebung
und Veredelung der arbeitenden Klassen gerichteten Bestrebungen und Maßregeln.
Unsere Forderungen werden wir von Fall zu Fall nach dem Fortschritt des wirt
schaftlichen Lebens formulieren.
II. Besonderer Teil
Richtlinien für Vorträge und Diskussionen in den evangelischen Arbeiterverei
nen.
Zur Zeit stellen wir im einzelnen folgende Forderungen auf:
A. Für den Großbetrieb
Wir erkennen die hauptsächlich durch die Entwicklung der Technik hervorgeru
fene Großindustrie als winschaftliche Notwendigkeit an, halten aber das Streben
der im Großbetrieb beschäftigten Arbeiter nach Verbesserung ihrer Lebenshaltung,
nach größerer winschaftlicher Sicherheit und nach Schutz ihrer persönlichen Güter
in Leben und Gesundheit, Sittlichkeit und Familienleben für durchaus berechtigt
und unterstützen dasselbe nach Kräften.
Als Mittel zur Erreichung dieser Ziele sehen wir an:
1. Auf dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung deren Vereinheitlichung
und Ausdehnung auf die Witwen und Waisen, wie auch auf die Heimarbeiter.
2. Gesetzliche Maßnahmen gegen die Folgen der unverschuldeten Arbeitslosigkeit
einerseits durch Ausbau der für größere Bezirke zu organisierenden Zentral
Arbeitsnachweise, andererseits durch Schaffung geeigneter Versicherungs-Ein
richtungen.
3. Auf dem Gebiete der Arbeiterschutzgesetzgebung deren weitere Ausgestaltung,
insbesondere:
a) angemessene Kürzung der Arbeitszeit;
b) Durchführung einer ausreichenden Sonntagsruhe;
c) Einführung aller gesundheitlichen und sittlichen Schutzmaßregeln, nament
lich Schaffung gesunder Arbeitsräume;
d) Einschränkung aller dem Familienleben schädlichen Frauen- und Kinderar
beit und Verbot derselben, soweit sie Gesundheit und Sittlichkeit schädigt;
e) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche Industriezweige, die ihrer Natur
nach oder aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt den ununterbrochenen
Betrieb nötig machen;
f) möglichste Ausdehnung der Arbeiterschutzbestimmungen auf die Hausindu
strie und Heimarbeit, das Gesinde und die landwirtschaftlichen Arbeiter.
4. Die Sicherung des vollen Koalitionsrechts der Arbeiter.
5. Die gesetzliche Anerkennung der Berufsvereine und Verleihung der Rechtsfä
higkeit an diese.
6. Arbeiterausschüsse in den einzelnen Betrieben, sowie die Einrichtung staatlicher
Arbeitskammern für größere Industriebezirke.
7. Weitere Förderung des Arbeiterwohnungswesens.
8. Gesetzliche Maßregeln gegen den Mißbrauch der Macht der Syndikate.
9. Die Umgestaltung der Gemeindebetriebe in Musterbetriebe.
10. Überführung geeigneter Berufszweige und Betriebe in Staats- bzw. Gemeinde
Besitz und -Betrieb.
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B. 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 desselben befinden. Wir erklären,
daß wir jede geeignete Maßnahme des Staates zur Förderung des Mittelstandes und
jede Selbsthilfe desselben (durch Organisation, Genossenschaftswesen u. a.) tat
kräftig unterstützen werden.
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1906 Oktober 27
Protokoll der Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns in Berlin 1
Ausfertigung
[Widerstand der Arbeiter gegen die Arbeitszeitregelung der neuen Arbeitsordnung]
Am Donnerstag, den 25. d. Mts., war einem Arbeiter im Dynamowerk Charlot
tenburg aus der Abteilung Gesteinsbohrmaschinen eine Dreher-Arbeit übertragen
worden, welche notwendig war, um die Fertigstellung eines Apparates zu ermögli
chen, die aber für gewöhnlich in der jetzt bestreikten Abteilung Jürgens ausgeführt
wird. Der Mann übernahm den Akkord ohne weiteres, meldete sich aber gestern,
den 26. d. Mts., früh bei seinem Meister, erklärte die Arbeit für Streikarbeit und
weigerte sich, sie auszuführen. Meister Beck sagte ihm, daß er ihn dann wohl ent
lassen müsse, nahm aber nach Rücksprache mit Herrn Betriebsingenieur Lange die
Entlassung wieder zurück, weil er glaubte, zu weit gegangen zu sein. Trotzdem
verließ die ganze Abteilung (über 40 Mann) mitten während der Arbeitszeit den
Saal und marschierte in geschlossener Abteilung durch die Maschinenhalle unter
Absingen des Liedes „Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus" nach dem Hof,
wo die Leute von Herrn Heinlein auf die Straße verwiesen wurden. Selbstverständ
lich wurde den Leuten sofort ihre Entlassung unter Beifügung ihres bisherigen
Durchschnittsverdienstes für die geleisteten Stunden per Post zugeschickt.
Gleichfalls am Donnerstag, den 25. d. Mts., hatten sämtliche Arbeiter und Arbei
terinnen der Bogenlampen-Montageabteilung am Nonnendamm nach 8 ¼-stündi
g_er Arbeitszeit in ostentativer Weise den Saal verlassen, trotzdem eine ¾-stündige
Uberzeit pro Tag vorgeschrieben war. Am anderen Morgen war der Vorsitzende
mit Herrn Stoephasius nach dem Nonnendamm gefahren, um mit Herrn Baumei
ster Pfeil die Sache zu besprechen. Es wurde beschlossen, daß der Betriebsingenieur
des Bogenlampenwerkes einige Leute der Abteilung zu sich kommen lassen und
ihnen die Frage vorlegen sollte, ob sie gewillt seien, in Zukunft die vorgeschriebe
nen Überstunden zu machen oder ob sie sich weiterhin weigerten, dies zu tun. Auf
eine etwaige Weigerung hin sollten sie entlassen werden. Der Betriebsingenieur
Herr Holstein handelte dem Auftrage gemäß und da eine Weigerung ausgespro
chen wurde, wurden sieben Leute, vier Männer und drei Mädchen, entlassen. Der
Rest der Abteilung arbeitete gestern noch bis zum Schlusse der 8 ¼-stündigen
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14 - Am Kopf des
Schriftstücks Stempel: ,,W. v. S."
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Arbeitszeit und verließ dann den Saal. Heute früh waren von den 180 Angehörigen
der Abteilung nur etwa 30 Personen erschienen, die aber später auch die Arbeit nie
derlegten, nachdem einige Personen aus anderen Abteilungen erschienen waren
und ihnen für den Nachhauseweg eine Tracht Prügel angedroht hatten. (P. S. Diese
letzteren wurden im Laufe des Tages auf Anordnung des Herrn Dihlmann entlas
sen.)
Es liege ein Bericht vor, aus dem hervorgehe, daß auch in den anderen Werken
verschiedene Abteilungen in den Ausstand zu treten beabsichtigen, so die Holzar
beiter und die Dreher im Kabelwerk, (etwa 60 Mann), fünf Abteilungen vom Wer
nerwerk, etwa 800 Mann, und noch einige weitere Abteilungen des Kleinbaues;
auch das Nürnberger Werk habe beschlossen, sich mit den hiesigen Werken solida
risch zu erklären, und Herr Hettler konnte dazu berichten, daß tatsächlich in zwei
Abteilungen des Wernerwerks die Arbeitsniederlegung für ¼ 1 Uhr angekündigt
worden sei.
Es wurde beschlossen, zunächst keine Maßnahmen seitens der Firma zu ergrei
fen, sondern noch einige Tage abzuwarten, ob nicht noch weitere Abteilungen die
Arbeit niederlegen würden, da man von der Ansicht ausging, man müsse die Arbei
ter ins Unrecht setzen und nicht selbst durch Entlassungen oder Aussperrungen die
öffentliche Meinung gegen sich aufbringen. Außerdem wurde beschlossen, daß
Herr Dihlmann Herrn Kommerzienrat Borsig2 telephonisch und ebenso Herrn
Geheimrat Rathenau 3 mündlich von der Sachlage und von dem Beschluß in Kennt
nis setzen solle. (P. S. Dies ist beides nachträglich geschehen; allerdings war Herr
Geheimrat Rathenau heute bei der Eröffnung der neuen Handelshochschule4 und
konnte Herr Dihlmann nur durch Herrn Holbein ihm die Mitteilung hinterlassen.)
Interessant ist noch eine im Laufe der Diskussion von Herrn Dihlmann erzählte
Mitteilung, wonach einer der beteiligten Polizei-Offiziere einen der zur Wache
sistierten gefragt habe, warum er denn Streikposten stehe und streike. Im Laufe der
Unterhaltung soll dann der Betroffene gesagt haben, ,,man streike, weil man die
neue Arbeitsordnung nicht anerkennen wolle", und gefragt, was denn in der
Arbeitsordnung so Unangenehmes enthalten sei, soll der Betreffende erwidert
haben, ,,das wisse er nicht so genau". Weiter gefragt, welcher Punkt denn in der
Arbeitsordnung Anstoß erregt habe, soll er gesagt haben, ,,er könne sich die Punkte
nicht so genau merken".

Nr. 112
1906 [Oktober]
Lieder der streikenden Arbeiter der Siemens-Halske-Schuckertwerke anläßlich des
Streiks im Jahre 1906 1
Gedrucktes Flugblatt
2 Ernst v. Borsig, geschäftsführender Gesellschafter der A. Borsig GmbH.
3 Walter Rathenau, Präsident der AEG.
4 Die Besetzung der Lehrstühle der neuen Berliner Handelshochschule mit „Kathedersoziali
sten" hatte in der Deutschen Arbeitgeber-Zeitung eine scharfe Kritik erfahren. Vgl. don:
,,Was geht vor?" Nr. 23 vom 10. Juni 1906.
1 Werner von Siemens-Institut SAA 14/Lm 767
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l Streikbrechermarsch
Den lieben Arbeitswilligen gewidmet.

1. Der Proletar kämpft stündlich

Um's Brot auf dieser Welt;
Drum ist der größte Schurke,
Der ihm in d'n Rücken fällt.
Schon früh am Morgen könnt Ihr ihn
Seh'n schleichen nach dem Streiktor hin:
:, : Das ist der Herr Streikbrecher,
Der Hort des Kapitals. :, :

2. Und wenn der Streik beendet,

Wer kriegt dann seinen Lohn,
Durch einen Tritt vor'm Hintern
Von seiner Direktion?
Sagt an, wer ist der dumme Mann,
Den niemand nun mehr brauchen kann?
:, : Das ist der Herr Streikbrecher etc. :, :

3. Wen hat seit je beschützet

Die hohe Polizei,
Ob Sonne schien, ob's blitzet,
Wem blieb sie immer treu?
Wen brachte sie noch nach der Bahn,
Wenn er sein Tagewerk getan?
:, : Das ist der Herr Streikbrecher etc. :, :

4. Wen fuhr man Taxameter,

in die Fabrik hinein?
Wer war der Schwerenöter,
Viellt'icht ein Herr, gar fein?
0 nein, Du irrst, wenn Du das denkst,
Den hohen Herren kenn'n wir längst!
:, : Das ist der Herr Streikbrecher etc. :, :

5. Murkst nur, Ihr Idioten,

Schnapsbrüder, Zuchthäusler!
Gesichter wie die Toten,
So schleppt Ihr Euch einher.
Und ist der Kampf erst mal vorbei,
Seid Ihr auch wieder vogelfrei.
:, : Dann schützt Euch selbst, Streikbrecher.
Als Hort des Kapitals. :, :

/l Aussperrungs-Marseillaise

1. Frischauf Genossen und Kollegen

Wir weichen keinen Schritt zurück,
Denn die Aussperrung allerwegen
:, : Führt nur zu unser aller Glück, :, :
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Man macht sich's heute schon bequemer,
Indem man uns auf's Pflaster setzt,
Die Polizei noch auf uns hetzt
Zum Schutz notleidender Unternehmer.
Sperrt nur recht tüchtig aus,
Wir machen uns nichts draus.
:,: Denn Kühnemänner eure Wut
Sie kommt nur uns zugut. :,:
2. Gestrenge Herrn der Gartenstraße,
Durch nichts schreckt Ihr den Proletar,
Und merket auf: mit Eurem Hasse
:,: Vergrößert Ihr der Kämpfer Schar! :,:
Denn wer bisher noch süß geschlafen
Und glaubte dem Sirenensang,
Ihr wecket ihn, drum sei Euch Dank.
Wir zähl'n ihn nun zu unsern Braven!
Sperrt nur recht tüchtig aus etc.
3. Die Hirsche helfen auch beschützen,
Bis heute noch das Kapital;
Doch lange kann das nicht mehr nützen,
:,: Denn kleiner stets wird ihre Zahl. :, :
Und werbt Ihr auch in allen Blättern
Streikbrechendes Gesindel an,
Dies niemals und abhalten kann
Einmal zu Boden Euch zu schmettern.
Sperrt nur recht tüchtig aus etc.
4. Hört Ihr das Grollen der Proleten,
Von ferne dringt's an Euer Ohr,
Sie woll'n verzichten jetzt auf's Beten
:,: Und rücken schon zum Kampfe vor.:,:
Jetzt endlich muß die Kette fallen,
Vorüber ist die Sklaverei,
Ein jeder atmet froh und frei:
Der Freiheit Sonne lächelt allen.
Sperrt nur recht tüchtig aus etc.

/II. Die Streikbrecher-Schutztruppe
Melodie: ,,Steh' ich in finst'rer Mitternacht".
Steh'n wir an manchem Regentag
Am Nonnendamm, das ist 'ne Pracht;
:,: Wenn wir so seh'n die Schutzleut' stehen,
Man könnt' vor Lachen nicht weitergeh'n. :,:
Es ist doch wirklich eine Schand'
Bei uns im freien deutschen Land;
:,: Die Freiheit wird doch nur verfehmt,
Die Polizei sich gar nicht schämt.

1906 [Oktober]
Die Polizei ist wirklich dumm,
Sie wollte die Versammelung
:, : Auflösen, wie's auch ihre Pflicht,
Nur machte sie ein schief Gesicht. :, :
Sie hat sich gründlich nur blamiert.
Wir haben ihr nur angeschmiert;
:,: Sie dacht' vielleicht, es gäb' Radau,
Damit sie machen kann wau, wau. :,:
Doch aber ach, o welch Malheur
Sie irrte sich doch gar zu sehr;
:,: Das mußte sie vor allem wissen:
Wir zeigen Ruhe, wenn wir es müssen.:,:
Drum sag' ich frei der Polizei:
Wir pfeifen auf den Schutz, ei, ei;
:, : Wir brauchen doch die Schutzleut' nicht,
Sie stören uns im Stehen nicht. :, :

IV Gelb
Gelb, das ist 'ne schöne Farbe,
Welche ich gar zu gerne habe.
Gelb gilt als Farbe der Chinesen,
So habe ich's in 'nem Buch gelesen.
Gelb ist der Kot des kleinen Kindes,
Doch niemals der des großen Rindes.
Gelb sind die Füße einer Gans,
Doch niemals gelb des Esels Schwanz.
Gelb sind auch die Kanarienvögel,
Nur gelb sind keine Schutzmannsvögel.
Gelb ist so mancher Entenstiez,
Auch gelb ist manche Pudelmütz',
Gelb sind auch Direktoren
Mit ihren Eselohren.
Gelb ist vor Ärger manch Gesicht,
Aus dem die Wut dann gerade spricht.
Doch gelber noch als all dies grade
Sind Arbeiter der gelben Garde.
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1906 Oktober 29
Schreiben des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern und preußischen Staatsmi
nisters an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe'
Abschrift
Teildruck
[Einrichtung von Arbeitervenretungen]
In meinem Schreiben vom 5. Juli 1904, betreffend die reichsgesetzliche Regelung
der Rechtsverhältnisse gewerblicher Berufsvereine - C. B. 824 -, habe ich mir eine
weitere Anregung zur Schaffung gesetzlich geordneter Arbeitervertretungen vorbe
halten. Ich halte es nunmehr für geboten, diese Angelegenheit in nähere Erwägung
zu ziehen2•
Die Schaffung von Vertretungen der •Arbeiterschaft• wird vom Reichstage schon
seit Jahren mit nicht geringerem Nachdruck als die reichsgesetzliche Regelung der
Rechtsverhältnisse gewerblicher Berufsvereine gefordert 3• Abgesehen von den
Nationalliberalen und dem Zentrum, deren Vertreter mit immer größerer Entschie
denheit ein Vorgehen verlangen, haben sich auch Mitglieder der konservativen Par
tei, und zwar im Namen der Partei, mehrfach für die Errichtung paritätischer
Arbeitervertretungen ausgesprochen• - zu vergl. Stenographische Berichte des
Reichstags von 1895, S. 715 (Rettich), von 1899 S. 2031 (Dr. Kropatschek), von
1901 S. 732 (Dr. Oertel), von 1904 S. 583 (Dr. Dröscher) -. Die verbündeten
Regierungen nahmen zu diesen Bestrebungen anfänglich eine ablehnende Haltung
ein. Ein Umschwung bereitete sich jedoch vor, als der Erste deutsche Arbeiterkon
gress nicht-sozialdemokratischer Gewerkschaften 5, der im Oktober 1903 in Frank
furt a. M. tagte, unter ausdrücklicher Berufung auf die Kaiserlichen Erlasse vom
4. Februar 1890 die Errichtung von Arbeitskammern in einer Resolution als eine
seiner hauptsächlichen Forderungen aufstellte. Bekanntlich durften die Bevollmäch
tigten dieses Kongresses die gefaßten Beschlüsse dem Herrn Reichskanzler durch
eine Deputation persönlich überreichen, und der Herr Reichskanzler hat der
Abordnung eine ernste und sachliche Prüfung ihrer Wünsche zugesagt. Aus Anlaß
der Interpellation Trimborn und Genossen vom 4. Dezember 1903 - Nr. 23 der
Reichstagsdrucksachen der 11. Legislaturperiode I. Session 1903/ 1904 - ist sodann
nach nochmaliger Prüfung der Angelegenheit auf seiten der Regierung eine andere
Stellung eingenommen worden. Im Einvernehmen mit dem Königlichen Staatsmini-

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 9, Bd. 5. Am Kopf des Schriftstücks Paraphen des Unterstaatssekretärs Richter
und des Ministers v. Möller [,,gel.15./11.")-Auch im Bundesarchiv Koblenz P135/184.
2 am Rande von der Hand Möllers: ,,m. E. ist auch Herr GORR von Meyern beteiligt." Am
Rande des Exemplars aus dem Justizministerium: ,,Wv, sobald das Votum des Ministers für
Handel und Gewerbe eingeht."
• - • handschriftlich unterstrichen
3 Vgl. Rassow- Born a. a. 0. Nr. 171
4 am Rande von der Hand des Oberregierungsrats Neumann: ,,Ich bitte um die Akten, sie
lagen nicht mehr bei."
5 Vgl. Einleitungsband a. a. 0. S. 122.
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sterium (zu vergl. das Protokoll über die Staatsministerialsitzung vom 26. Januar
1904) und dem Bundesrate habe ich daher in der Sitzung des Reichstages vom
30. Januar 1904 (Stenographische Berichte S. 610) in Beantwortung der erwähnten
Interpellation die im Staatsministerium und im Bundesrate vorher beratene und for
mulierte Erklärung abgegeben, daß die verbündeten Regierungen bereit seien,
Arbeitervertretungen zu schaffen, die dem allgemeinen Grundsatze der Kaiserli
chen Erlasse vom 4. Februar 1890 entsprechen.
Die verbündeten Regierungen haben sich hiernach uneingeschränkt zur Errich
tung von Arbeitervertretungen verpflichtet und •werden sich der Einlösung ihres
Versprechens nicht entziehen können•. Kann aber hierüber m. D. kein Zweifel
bestehen, so möchte ich empfehlen, der Angelegenheit nunmehr näher zu treten.
Zunächst glaube ich annehmen zu dürfen, daß die Schaffung der Vertretungen in
einer für die verbündeten Regierungen annehmbaren Gestalt durch ein •baldiges
Vorgehen wesentlich erleichtert wird•. Aus den Beratungen im Reichstage geht her
vor, daß man sich bisher hier ebensowenig wie in der Öffentlichkeit6 ein klares Bild
von der Errichtung gemacht hat. Die verbündeten Regierungen sind daher jetzt
noch in der Lage, mit zweckentsprechenden, eingehend durchgearbeiteten Vor
schlägen die Öffentlichkeit in einem für ihre Absichten günstigen Sinne zu beein
flussen und zugleich die parlamentarische Behandlung des Gesetzentwurfs insofern
wesentlich zu erleichtern, •als man noch nicht auf öffentlich festgelegte Wünsche
einzelner Parteien Rücksicht zu nehmen hat. Bei der großen politischen Bedeutung
der vorliegenden Frage ist auf diese Gesichtspunkte m. D. ein erhebliches Gewicht
zu legen.
Ein baldiges Vorgehen halte ich für ratsam auch im Hinblick auf das• gute Ein
vernehmen mit denjenigen Parteien des Reichstags•, auf deren Mitwirkung die
Regierungen angewiesen sind. Angesichts der großen Aufgaben, die dem Reichs
tage in dem letzten Sessionsabschnitt oblagen und bei den auch vom Reichstag
anerkannten Schwierigkeiten der Materie ist es mir zwar bisher möglich gewesen,
die zögernde Haltung der verbündeten Regierungen auf dem vorliegenden Gebiete
zu vertreten. Der Gang der Verhandlungen des Reichstags im Dezember 1904,
Januar und März 1905 sowie im Februar 1906 läßt jedoch bestimmt voraussehen,
daß ein •weiteres Hinausschieben der Angelegenheit im Reichstag auf Zustimmung
von irgendeiner Seite nicht zu rechnen haben•, vielmehr in den wichtigen Parteien
schwer empfunden und kaum verstanden werden würde.
Ich beehre mich daher, dem Königlichen Staatsministerium hierneben7 Grund
züge für ein Gesetz über Arbeitskammern vorzulegen und gestatte mir folgendes
dazu zu bemerken:
Die Grundzüge gehen davon aus, daß ein Bedürfnis für die Schaffung einer Ver
tretung der Arbeiterschaft insoweit besteht, als es der Reichsverwaltung8
ermöglicht9 werden muß, sich der sachverständigen Mitwirkung der Arbeiter bei
den Maßnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung zu bedienen. Dieses Bedürfnis
6

Am 29. November 1906 beschloß der Ausschuß der Gesellschaft für Soziale Reform Leit
sätze zur Errichtung von Arbeitskammern. Vgl. Der Gewerkverein Nr. 31 vom 3. August
1906.
7 Vgl. Nr. 114.
8 handschriftlich unterstrichen und mit der Randbemerkung Neumanns „auch den Landesre
gierungen und den örtlichen staatlichen und kommunalen Organen" versehen.
9 handschriftlich unterstrichen und mit der Randnotiz Neumanns „die Fassung der Grund
züge Nr. 1 Abs. 2 lautet aber ,obligatorisch' " versehen.
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ist in erster Linie für das Gebiet der Gewerbe- und der Versicherungsgesetzgebung
und hinsichtlich der hier zu erlassenden Verwaltungsanordnungen zutage getreten,
so daß es sich zunächst um die Errichtung von Vertretungen handelt, die imstande
sind, auf dem gewerblichen Gebiete sachverständig mitzuarbeiten.
Eine solche Einrichtung kann natürlich nicht für die gesamte gewerbliche Arbei
terschaft gemeinsam getroffen werden. Die Verschiedenheiten innerhalb des
gewerblichen Lebens sind vielmehr so groß, daß eine ersprießliche Tätigkeit nur
dann erwartet werden kann, wenn die Körperschaften für bestimmte Gruppen
geschaffen werden1°, die im wesentlichen unter den gleichen Bedingungen arbeiten
und daher in der Lage sind, das Gebiet, auf dem sie ihre Aufgaben erfüllen sollen,
zu übersehen oder sich wenigstens unschwer darüber zu unterrichten. Nachdem
den Gehilfen im Handwerke durch die Errichtung des Gesellenausschusses (§ 103
in der Gewerbeordnung) mit den im § 103 k a. a. 0. aufgeführten Befugnissen eine
ausreichende Vertretung gegeben ist, kommt nunmehr• in erster Linie die Fabrikar
beiterschaft• 11 (Titel VII Abschnitt IV der Gewerbeordnung) in Betracht. Die vor
liegenden Grundzüge nehmen daher •zunächst• für diesen Teil der Arbeiter eine
Vertretung in Aussicht. Bei den engen Beziehungen, die zwischen Fabrikindustrie
und Hausarbeit bestehen, wird man auch die Hausgewerbetreibenden im Sinne des
§ 119 b der Gewerbeordnung hierbei berücksichten müssen.
Was die Verfassung der Vertretungen betrifft, so kommt zunächst in Betracht,
daß es sich vornehmlich um die Beurteilung von Fragen handelt, die das gegensei
tige Verhältnis der Arbeitgeber und Arbeiter betreffen. ferner muß darauf hinge
wirkt werden, •daß wirklich sachverständige Äußerungen• gewonnen und einseitige
Gutachten tunlichst vermieden werden. Alle diese Erwägungen lassen es geboten
erscheinen, paritätische 12 - d. h. je zur Hälfte aus Arbeitgebern und Arbeitern
bestehende - Vertretungen unter einem von der Staatsregierung ernannten Vorsit
zenden einzurichten. Vielleicht gelingt es auf diesem Weg, zugleich zur Milderung
des Gegensatzes zwischen beiden Bevölkerungsschichten beizutragen. Die
Beschlüsse sollen grundsätzlich nach Stimmenmehrheit gefaßt werden, jedoch soll
dann, wenn in einer Angelegenheit sämtliche Arbeitgeber-Vertreter einerseits und
sämtliche Arbeiter-Vertreter andererseits einen entgegengesetzten Standpunkt ein
nehmen, eine Beschlußfassung nicht stattfinden, und statt dessen beiden• Teilen
freigestellt sein, ihre Ansicht mit Begründung zu Protokoll zu geben• 13.
Endlich ist darauf Bedacht zu nehmen, daß bei den Wahlen der Vertreter eine
Aufregung tunlichst vermieden wird. Es ist daher in Aussicht genommen, die Wah
len nicht unmittelbar vornehmen zu lassen, sondern sie bestehenden Einrichtungen
zu übertragen. Und zwar soll die Wahl der Arbeitgeber durch die Handelskam
mern, diejenigen der Arbeiter durch die Arbeiter-Beisitzer in den Schiedsgerichten
für Arbeiterversicherung erfolgen.

IO handschriftlich unterstrichen; am Rande von der Hand Neumanns: ,,soweit damit Berufs
gruppen gemeint sind, lassen die ,Grundzüge' diesen Gesichtspunkt nicht erkennen".
11 handschriftlich unterstrichen; am Rande von der Hand Neumanns: ,,hiergegen wird sofort
die Agitation der gewerblichen Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker einsetzen 1"
12 Randbemerkung Neumanns: ,,und ferner, daß die Arbeitskammern nach Berufsgruppen
gegliedert werden."
13 Am Rande von der Hand Neumanns: ,,Auf diese Weise sollen und werden die Arbeiter zu
Worte kommen wie in Arbeiterkammern; denn daß man nur auf die ,sachverstandigen
Arbeiter' Gewicht legt, daran ist doch natürlich kaum [zu) zweifeln."
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Als Bezirk der Arbeitskammern ist der Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde
in Aussicht genommen, ihre Errichtung soll im Anschluß an eine für den Bezirk
bestehende Handelskammer erfolgen. Die Aufgaben der Arbeitskammern sind in
den Ziffern 1, 2 der Grundzüge im Anschluß an die Bestimmungen des § 1 des
Preußischen Gesetzes über die Handelskammern vom 24. Februar 1870 (Gesetz
sammlung S. 355)14 näher festgestellt. Nach Ziffer 2 sollen die Arbeitskammern
auch als• Einigungsamt angerufen werden können, wenn es an einem zuständigen
Gewerbegerichte fehlt•; oder die Beteiligten •in den Bezirken mehrerer Gewerbege
richte wohnen• oder beschäftigt sind.
Die Kosten des Wahlverfahrens und die Entschädigung für die Teilnahme an den
Sitzungen sollen von den •Handelskammern•, bei denen die Arbeitskammern
errichtet sind, lediglich •verauslagt und endgültig von der Staatskasse getragen•
werden. Dagegen sollen die erforderlichen• Arbeitskräfte und Räumlichkeiten von
den Handelskammern• zur Verfügung gestellt und auch die •Bürobedürfnisse von
ihnen bestritten werden• 15•
Im übrigen schließen sich die Grundzüge im wesentlichen dem oben angeführten
Preußischen Gesetz über die Handelskammern an, insbesondere sind die Abschnitte
IV (Dauer der Wahlperiode und Wechsel der Mitglieder), VI (Geschäftsführung),
VII (Beaufsichtigung und Auflösung) jenem Gesetze nachgebildet.
Das Königliche Staatsministerium bitte ich hiernach, zunächst beschließen zu
wollen, daß kommissarische Beratungen über die Grundzüge zwischen den beteilig
ten Ressorts stattfinden.
Abschrift dieses Schreibens habe ich sämtlichen Herren Staatsministern zugehen
lassen.
Nr. 114
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Grundzüge für ein Gesetz über Arbeitskammern1.
Abschrift
[Entwurf des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern und preußischen Staatsmi
nisters für das Staatsministerium]

/. Bestimmung und Errichtung der Arbeitskammern.
1. Die Arbeitskammern haben die Bestimmung, die Behörden2 in der Klarstellung
der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Förderung der lnteressen3 der
Arbeitgeber' und Arbeiter durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von
Gutachten zu unterstützen.
14 Am Rande von der Hand Neumanns: .,zu beachten war aber hauptsächlich der kaiserliche
Erlaß vom 4. Februar 1890, um dessen Erfüllung es sich handelt."
15 Am Rande von der Hand Neumanns: ,,warum? Es handelt sich unter Umständen um sehr
erhebliche Aufwendungen."
1 handschriftlich am Rande: .,gewerbliche?"
2 handschriftlich am Rande: .,zu eng!"
3 handschriftlich am Rande: ,,auch der politischen?"
4 handschriftlich am Rande: ,,dafor gibt es schon Handelskammern."
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Insbesondere sind5 sie gutachtlich zu hören:
a) Vor dem Erlasse von Vorschriften aufgrund der §§ 1OS d, 120 e Abs. 1,
§ 139 a der Gewerbeordnung sowie bei Ausführung des§ 154 Abs. 4 a. a. 0.,
b) bei der Gewährung von Ausnahmen aufgrund des§ 105 e der Gewerbeord
nung sowie der§§ 138 a, 139 a. a. 0., insoweit hierfür die •höhere Verwal
tungsbehörde• oder der • Reichskanzler• zuständig ist.
Die Arbeitskammern sind berechtigt, innerhalb ihres Wirkungskreises6 Anträge 7
zu stellen.
2. Außerdem können die Arbeitskammern bei Streitigkeiten zwischen Arbeitge
bern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederauf
nahme des Arbeitsverhältnisses als Einigungsamt angerufen werden, wenn es an
einem hierfür zuständigen Gewerbegerichte 8 fehlt oder die Beteiligten in den
Bezirken mehrerer Gewerbegerichte wohnen oder beschäftigt9 sind.
3. Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten die Inhaber solcher gewerbli
chen Betriebe, die als Fabriken10 imSinne der Gewerbeordnung anzusehen sind,
als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten die Fabrikarbeiter11 T
( itel VII
Abschnitt IV der Gewerbeordnung) sowie diejenigen Personen, welche für
bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätten der letzteren mit der
Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, und zwar auch dann,
wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen (§ 119 b der Gewerbeord
nung)_ 12
4. Die Errichtung von Arbeitskammern erfolgt durch die Landeszentralbehörden
für die Bezirke der höheren Verwaltungsbehörden, •sofern in ihnen eine Han
delskammer oder eine ähnliche Korporation besteht a, und zwar an dem •Sitze
dieser• Vertretung.13
Bestehen in einem Bezirke mehrere solcher Vertretungen, so bestimmt die Lan
deszentralbehörde •diejenige Vertretung, bei welcher• die Arbeitskammer
errichtet werden soll.14 Dieser Vertretung werden damit sämtliche in den fol
genden Bestimmungen der Handelskammer zugewiesenen Rechte und Pflichten
übertragen.

5 handschriftlich am Rande: ,,obligatorisch'"
handschriftlich am Rande: ,,das ist sehr unbestimmt bezeichnet."
7 handschriftlich am Rande: ,,also nur zur Untersttitzung der Behörden und insbesondere
nicht an die gesetzgebenden Körperschaften (§ 75 GGG [Gewerbegerichtsgesetz), § 103
GGG) vgl. auch Nr. 2.2. der Grundzüge"
8 handschriftlich am Rande: ,,cf. aber auch Nr. 4"
9 handschriftlich am Rande: ,,darin vermitteln auch jetzt schon die Gewerbegerichte mit
Erfolg (Berlin, Essen)"
•-• handschriftlich unterstrichen
to handschriftlich am Rande: ,,und die Baubetriebe abgesehen von Bauhöfen'"
11 von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter: ,,wer entscheidet das'"
12 von der Hand Delbrücks: ,,Bergbau?"; von anderer Hand: ,,also nicht die Betriebsbeam
ten, Werkmeister, Techniker"
13 handschriftlich am Rande: ,,also: 1. für jeden solchen Bezirk, 2. für jeden Bezirk nur eine
Arbeitskammer, 3. keine Einteilung in Fachgruppen'"
14 handschriftlich am Rande: ,,d. h. z. B. im Düsseldorfer Bezirk, der die verschiedensten
Industrien örtlich getrennt mit besonderen Handelskammern umfaßt (Elberfeld-Barmen,
Solingen, Iserlohn, Essen usw.), wird nur eine Arbeitskammer errichtet, die höchstens
30 Mitglieder haben darf."
6
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S. Für jede Arbeitskammer ist von der Landeszentralbehörde 15 ein Vorsitzender
und mindestens ein Stellvertreter zu bestellen. Der Vorsitzende sowie dessen
Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein.
6. Im übrigen besteht die Arbeitskammer zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitge
ber, zur Hälfte aus Vertretern der Arbeiter.
Die Zahl der Mitglieder wird durch die Landeszentralbehörde bestimmt. Sie
muß mindestens sechzehn und darf höchstens dreißig 16 betragen.

II. Wahlberechtigung und Wa"hlbarkeit.
7. Die Vertreter der Arbeitgeber werden von den Mitgliedern der
Handelskammer 17 gewählt. Sind in einem Bezirke mehrere Handelskammern
vorhanden, so bestimmt die Landeszentralbehörde, •wieviel Mitglieder von den
einzelnen Handelskammern zu wählen sind•; maßgebend für die Entscheidung
ist die Höhe der Lohnsumme, welche die in den einzelnen Handelsbezirken
gelegenen Betriebe den gewerblichen Berufsgenossenschaften in dem der •Wahl
vorhergegangenen Jahre• nachgewiesen haben 18 • Die Wahl der Arbeiter-Vertre
ter erfolgt durch die von den Versicherten gewählten Beisitzer des für den
Bezirk zuständigen Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung. 1 9

8. Wählbar sind deutsche, männliche2 0, mindestens 25 Jahre2 1 alte Personen, die in
dem Bezirke seit mindestens zwei Jahren wohnen22 und in dem der Wahl vor
aufgegangenen Jahre für sich oder ihre Familie Armenunterstützung aus öffent
lichen Mitteln nicht empfangen oder die empfangene Unterstützung erstattet
haben. Nicht wählbar ist, wer zum Amte eines Schöffen unfähig ist (§ 32 des
Gerichtsverfassungsgesetzes).23 Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind die
Inhaber derjenigen im Bezirke gelegenen gewerblichen Betriebe, •die als Fabri
ken im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind•2 4. Den Inhabern stehen die
mit der Leitung eines Gewerbebetriebs25 betrauten Stellvertreter des Inhabers
solcher Anlagen gleich.26
Wählbar zu Vertretern der Arbeiter sind Personen, die in einem dieser Betriebe
als Fabrikarbeiter beschäftigt oder in der im § 119 b der Gewerbeordnung
bezeichneten Weise tätig sind.
15 handschriftlich am Rande:,,genügt nicht die höhere Verwaltungsbehörde?"
16 handschriftlich am Rande: ,,zu gering, wenn an dem Grundsatz unter Nr. 4 festgehalten
wird."
17 handschriftlich darüber: ,,also auch den reinen Kaufleuten 1"; am Rande: ,,durch das Ver
fahren ist in keiner Weise gewährleistet, daß die in dem Bezirke vorwiegend venretenen
Industrien angemessene Berücksichtigung finden. Insbesondere hinsichtlich der Arbeitnehmer."
18 handschriftlich am Rande· ,,Ist diese Summe bekannt' Erfordert ein Jahr umständliches
Verfahren."
19 handschriftlich am Rande: ,,dann werden vorwiegend oder ausschließlich Sozialdemokraten gewählt."
20 handschriftlich am Rande:,,also nicht Frauen."
21 handschriftlich am Rande:§ 11 GGG: 30 Jahre, Handelskammer, 25 Jahre"
22 handschriftlich eingefügt:,,GGG:oder beschäftigt sind"
23 handschriftlich am Rande:,,nur § 11 GGG"
24 von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter: ,,wer entscheidet das?"; Neumann: ,,nun
mehr:Betrieb mit mindestens 10 Arbeitern"
25 handschriftlich eingefügt:,,§ 16 GGG:oder eines bestimmten Zweigs desselben."
2 6 handschriftlich eingefügt:,,sofern sie nicht als Arbeiter gelten."
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Auf das Verfahren finden die Bestimmungen der §§ 62 bis 7 4 des Gewerbege
richtsgesetzes mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle des Vorsitzenden
des Gewerbegerichts der Vorsitzende der Arbeitskammer tritt.
Zuständig ist diejenige Arbeitskammer, in deren Bezirk die beteiligten Arbeitge
ber oder Arbeiter Wohnung oder Beschäftigung haben, und, sofern die Beteilig
ten in den Bezirken mehrerer Arbeitskammern wohnen oder beschäftigt sind,
diejenige Arbeitskammer, welche zuerst als Einigungsamt angerufen worden
ist. 27
III. Wahlverfahren.
9. Die Wahl der Arbeitgeber- und Arbeiter-Venreter28 erfolgt bei der Errichtung
der Arbeitskammer unter Leitung eines von der höheren Verwaltungsbehörde
zu ernennenden Kommissars, sonst unter Leitung des Vorsitzenden der Arbeits
kammer in getrennter Wahlhandlung mittels schriftlicher Abstimmung nach •
relativer Mehrheit· der Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekannt zu machen.29
Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb zweier Wochen bei dem Leiter der
Wahlhandlung anzubringen, dem die Beschlußfassung zusteht. 30 Gegen seine
Beschlüsse findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Ver
waltungsbehörde statt.
IV Dauer der Wahlperiode und Wechsel der Mitglieder31 •
10. Die Mitglieder der Arbeitskammer werden auf sechs Jahre32 gewählt. Alle zwei
Jahre33 scheidet je ein Drittel der Arbeitgeber- und der Arbeitervenreter aus
und wird durch neue Wahlen (Ergänzungswahlen)34 ersetzt. Soweit die Zahl
der Mitglieder nicht durch drei teilbar ist, bestimmt die Arbeitskammer, bei wel
chen Ergänzungswahlen die übrig bleibende Zahl der Mitglieder durch Neu
wahl zu ersetzen ist. Die das erste und das zweite Mal Ausscheidenden werden
durch das Los bestimmt.
Die Ergänzungswahlen finden vor Schluß des Kalenderjahres statt. Die
Gewählten beginnen ihre Tätigkeit mit dem Beginne des folgenden Jahres. Die
Ausscheidenden können wiedergewählt werden. Sie bleiben im Amte, bis die
Neugewählten die Geschäfte übernommen haben.
11. Wahlen zum Ersatze von Mitgliedern, die außerhalb der regelmäßigen Ergän
zung der Arbeitskammer ausgeschieden sind (Ersatzwahlen), werden im
Anschluß an die nächsten Ergänzungswahlen vollzogen.
Sie sind schon vorher zu vollziehen, wenn die Landeszentralbehörde oder die
Arbeitskammer es für erforderlich erachtet.
27
28
29
30
31

handschriftlich am Rande: ,,Kompetenzkonflikt mit den Gewerbegerichten?"
handschriftlich eingefügt: ,,und von Stellvertretern'"
am Rande von der Hand Delbrücks: ,,Verhältniswahlen?"
am Rande von der Hand Neumanns: ,,ebenso Handelskammergesetz§ 15"
am Rande von der Hand Neumanns· ,,wie§ 16 Handelskammergesetz, aber: vgl. § 103 c
GO."
32 am Rande von der Hand Neumanns: ,,cf.§ 13 GGG"
33 am Rande von der Hand Neumanns: ,,Handwerkskammer§ 103 c GO: 3 Jahre"
H am Rande von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter: ,,also fortgesetzte Beunruhi
gung durch Wahlen'"
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Der Ersatzmann bleibt bis zum Ende derjenigen Wahlperiode in Tätigkeit, für
welche der Ausgeschiedene gewählt war.
12. Jeder in der Person eines Mitglieds eintretende Umstand, welcher dasselbe,
wenn er vor der Wahl vorhanden gewesen wäre, von der Wählbarkeit ausge
schlossen haben würde, hat das Erlöschen der Mitgliedschaft zur Folge. Die
Beschlußfassung hierüber steht der Arbeitskammer zu.
13. Die Arbeitskammer kann ein Mitglied, welches nach ihrem Urteile durch seine
Handlungsweise die öffentliche Achtung verloren hat, nach Anhörung dessel
ben durch einen mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln ihrer Mitglie
der zu fassenden Beschluß aus ihrer Mitte entfernen.
14. In derselben Art (Ziffer 13) kann die Arbeitskammer ein Mitglied, gegen wel
ches ein gerichtliches Strafverfahren eröffnet wird, bis nach Abschluß desselben
von seinen Funktionen vorläufig entheben.
15. Gegen die nach Maßgabe der Ziffern 12 bis 14 gefaßten Beschlüsse der Arbeits
kammer findet innerhalb zweier Wochen Rekurs gemäß§§ 20, 21 der Gewerbe
ordnung statt.
V. Kostenaufwand.
16. Die Kosten des Wahlverfahrens trägt die Staatskasse.H Die Handelskammer hat
diese Kosten zu verauslagen und erhält sie auf ihren Antrag von der Staatskasse
zurückerstattet.
17. Die Handelskammer 36 hat ferner der Arbeitskammer die erforderlichen Arbeits
kräfte und die nötigen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen sowie für die
Bürobedürfnisse zu sorgen.
Sind in einem Bezirke mehrere Handelskammern vorhanden, so sind die hier
durch entstehenden Kosten gemeinsam zu tragen und die auf die anderen Han
delskammern anteilig entfallenden Kosten von ihnen der im Abs. 1 bezeichneten
Handelskammer zu erstatten. Findet eine Einigung über die Verteilung zwi
schen den Beteiligten nicht statt, so werden die Kosten durch die
Landeszentralbehörde37 nach Maßgabe der Höhe der Lohnsumme verteilt, wel
che die in den einzelnen Handelskammerbezirken gelegenen Betriebe den
gewerblichen Berufsgenossenschaften in dem der Verteilung vorhergegangenen
Jahre nachgewiesen haben.
18. Die Handelskammer ist endlich verpflichtet, den Mitgliedern der Arbeitskam
mer eine den baren Auslagen für die Teilnahme an den Sitzungen entspre
chende Entschädigung vorbehaltlich der Rückerstattung durch die Staatskasse38
zu zahlen.
Die Höhe der Entschädigungen wird nach Anhörung der Arbeitskammer durch
die Landeszentralbehörde festgesetzt. Die gezahlten Beträge werden der Han
delskammer alljährlich und zwar zu Beginn des neuen Etatjahres für das ver
flossene auf ihren Antrag aus der Staatskasse zurückerstattet.
(Übergangs- und Schlußbestimmungen)
35 am Rande von der Hand Neumanns: ,,in erster Linie Sache des Finanzminsters."
36 am Rande von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter: ,,Wie kommt die Handelskam
mer dazu?"
37 am Rande von der Hand Neumanns: ,,Warum nicht Regierungspräsident?!"
38 am Rande von der Hand Neumanns: ,,Finanzminster!" - Das Exemplar des Justizministe
riums enthält keine Randbemerkungen.
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Sozialistische Monatshefte, Heft 11
Konzentration der Gewerkschaften
E. Deinhardt
[Konzentration als Folge der wirtschaftlichen Entwicklung]
In der letzten Zeit macht sich in den Gewerkschaften mehr und entschiedener als
je das Bestreben auf größeren Zusammenschluß der Organisationen bemerkbar. So
wird in den Lederarbeiterorganisationen seit Monaten schon lebhaft über die Frage
der Gründung eines Industrieverbandes für alle Lederberufe diskutiert. Und auch
die Arbeiterorganisationen der Verkehrsberufe beschäftigen sich zur Zeit mit der
eventuellen Gründung eines einheitlichen Industrieverbandes. Bereits haben sich die
Generalversammlungen der Hafenarbeiter, Eisenbahner, Handels- und Transport
arbeiter und Seeleute mit dieser Frage beschäftigt, und sie haben der Gründung
eines Industriearbeiterverbandes im Prinzip zugestimmt. Am 7. und 8. September
hat daraufhin eine Konferenz von Vorstandsvertretern der Verbände der Handels
und Transportarbeiter, Hafenarbeiter, Seeleute, Eisenbahner, Maschinisten und
Heizer stattgefunden, um die Grundlage für eine einheitliche Organisation aller im
Handels- und Transportgewerbe beschäftigten Arbeiter zu schaffen. Im Prinzip
wurde denn auch von den vier erstgenannten Verbänden der Zusammenschluß in
einen Industrieverband beschlossen. Wenn der Zusammenschluß vollzogen ist, soll
spätestens im Jahre 1909 eine gemeinsame Generalversammlung der zusammenge
schlossenen Verbände über das neue Verbandsstatut beschließen. Um den einzelnen
großen Branchen möglichste Aktionsfähigkeiten zu geben, sollen für diese Reichs
und Ortssektionen errichtet werden. Die Leitungen der Reichssektionen, deren Sitz
später den praktischen Bedürfnissen entsprechend festgelegt werden soll, sollen sich
speziell mit den besonderen Berufsverhältnissen und der Agitation befassen. Für die
Beitragsberechnung soll der im Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiterverband
übliche Modus als Grundlage dienen. Die beteiligten Organisationen wollen sich
bestrebt zeigen, ihre Beiträge baldigst dementsprechend zu erhöhen. Auch soll eine
Erwerbslosenunterstützung einheitlich zur Einführung gelangen. Für den ganzen
Verband soll ein gemeinsames Fachblatt wöchentlich einmal erscheinen; außerdem
sollen für die verschiedenen größeren Reichssektionen, so für die Eisen- und Stra
ßenbahner, die Seeleute etc., noch besondere Fachorgane herausgegeben werden.
Die Organisation soll den Namen „Deutscher Transportarbeiterverband" tragen.
Man kann nur wünschen, daß die Gründung dieser Organisation, die ihre wirt
schaftlichen Aufgaben bei weitem leichter durchführen könnte als die bestehenden
Transportarbeiterverbände, sich bald ermöglicht. Inzwischen vollzieht sich langsam
der Anschluß einer größeren Zahl kleiner zumeist lokaler Gewerkschaften an die
großen leistungsfähigen Zentralverbände. So sind vor einiger Zeit schon drei alte
Solinger Lokalorganisationen, die Vereine der Taschen- und Federmesserausma
cher, -schleifer und -reider, und eine Goldarbeiterorganisation in Hanau zum
Anschluß an den Metallarbeiterverband geschritten. Ferner haben sich am 1. Okto
ber die Verbände der Vergolder und der Maschinenarbeiter mit rund 3 600 Mit
gliedern dem Holzarbeiterverbande angeschlossen. Und der Verein Berliner Haus
diener wie der Verein der Droschkenführer Berlins haben soeben erst den Anschluß
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an den Handels-, Transpon- und Verkehrsarbeiterverband beschlossen. Die win
schaftliche Entwicklung bedingt nun einmal den Zusammenschluß der Arbeiter in
große leistungsfähige Gewerkschaften.
In Bergarbeiterkreisen gewinnt der Gedanke der Einigung aller Bergarbeiterver
bände immer mehr an Boden. So wurde in Nr. 35 der Bergarbeiterzeitung 1 ein Auf
ruf von Bergarbeitern aus den verschiedenen Organisationslagern veröffentlicht,
der sich an die Bergarbeiter Deutschlands wendet. Die Unterzeichner des Aufrufs
hatten sich schon am 15. Juli mittels Einschreibebrief an den Vorsitzenden der Sie
benerkommission, J. Effen, gewandt, um diesen zur Einberufung einer Revierkon
ferenz zu veranlassen, mit der Tagesordnung „Die Verschmelzung der bestehenden
Verbände zu einem einzigen." Der Brief wurde nicht beantwonet, so daß sich die
Briefschreiber nunmehr mit einem Aufruf an die Bergarbeiter selbst wenden, sie
auffordern, sie in ihrem Bestreben auf Schaffung einer einzigen einheitlichen Berg
arbeiterorganisation zu unterstützen.

Nr. 116
1906 November 2
Empfehlungen des Beirats für Arbeiterstatistik beim Kaiserlichen Statistischen Amt
an die Reichsleitung 1
Privatdruck
[ Arbeitsbedingungen für Angestellte im Handelsgewerbe]
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 gewähn werden.
Für Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb des die
Geschäftsstelle enthaltenden Gebäudes einnehmen, muß diese Pause mindestens
1 ½ Stunden betragen.

1 Vgl. Die Verschmelzung der Bergarbeiterverbände. Bergarbeiter-Zeitung Nr. 35 vom
1. September 1906. - Vgl. Nr. 131.
1 RWWa Abt. 5 Nr. 23 Fase. 6. - Der Centralverband deutscher Industrieller gab die Empfeh
lungen seinen Mitgliedern mit folgendem Rundschreiben bekannt: ,,Der Beirat für Arbeiter
statistik bei dem Kaiserlichen Statistischen Amt hat kontradiktorische Erhebungen über die
Verhältnisse der Angestellten in Kontoren und sonstigen kaufmännischen Betrieben, die
nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, angestellt und ist auf Grund dieser kon
tradiktorischen Erhebungen, die allerdings ergeben haben, daß in einzelnen Fällen Miß
bräuche vorgekommen sind, die andererseits aber für die große Mehrzahl der Betriebe
durchaus angemessene Zustände festgestellt haben, dazu gelangt, die umstehend aufgeführ
ten Beschlüsse zu fassen und deren Durchführung den Reichsbehörden zu empfehlen. Wir
bitten unsere geehrten Mitglieder zu diesen Beschlüssen sich freundlichst gutachtlich äußern
zu wollen. Es wird uns angenehm sein, diese Gutachten bis zum 1. Januar in Händen zu
haben."
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Dauen die tägliche Beschäftigung höchstens 8 Stunden, so kann die Pause auf
½ 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 Neu
einrichtungen und Umzügen;
3. außerdem an jährlich höchstens 30 von dem Geschäftsinhaber unter entspre
chenden Kontrollmaßregeln zu bestimmenden Tagen, jedoch mit der Maß
gabe, 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 Bundesrate bleibt vorbehalten, für einzelne Geschäftszweige noch weitere
Ausnahmen zu gestatten.
III. Den Gehilfen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind Prokuristen und
Handelsreisende nicht zuzurechnen.
IV. Die Vorschriften der §§ 139 g, 139 h und 1391 der Gewerbeordnung finden auf
die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Kontoren, die nicht mit offenen Ver
kaufsstellen verbunden sind, entsprechende Anwendung.
V. In Kontoren und kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstel
len verbunden sind, dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Fest
tagen nicht beschäftigt werden. Durch statutarische Bestimmungen 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.

Nr. 117
1906 November 2
Bericht des Regierungspräsidenten m Breslau an den Minister für Handel und
Gewerbe'
Ausfenigung
[Rechtsfähigkeit der Arbeitgeberverbände im Bau- und Klempnergewerbe]
In der Anlage a 2 reiche ich den mit nebengenanntem Erlaß2 übersandten Antrag
des Rechtsanwalts Dr. Bujakowski zurück nach Vervollständigung durch Beifü
gung der Satzungen der beiden Arbeitgeberverbände in beglaubigter Ausfertigung
sowie zweier Bände Gerichtsakten, welche die erforderlichen Unterlagen enthalten
und aus denen hervorgeht, aus welchen Gründen die Eintragung der Verbände in
das Vereinsregister zurückgewiesen ist. Das Vermögen des Arbeitgeberverbandes
1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Fach 1, Nr. 14, vol. 2. - Am Kopf des Schriftstücks Paraphe des Oberregierungsrats Neu
mann, des Unterstaatssekretärs Richter und des Ministers Delbrück. - Vgl. Nr. 27.
2 Nicht gedruckt.
a -a am Rande und unter der Schriftzeile angestrichen.
b-b Am Rande von der Hand Richters angestrichen: ,,Richtig!"
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J.

für das Baugewerbe betrug am 1. Juli d.
685,- M, die Mitgliederzahl 87. Das
Verrnögen des Arbeitgeberverbandes für das Klempnergewerbe beträgt 121,05 M,
die Mitgliederzahl 55.
Das Vermögen des letzteren Verbandes ist deshalb so gering, weil die laufenden
Jahresbeiträge, welche pro 1 000 M. Lohnzahlung 2 M. betragen, vorläufig noch
nicht eingezogen sind, da die Mitglieder des Verbandes erst die Verleihung der
Rechtsfähigkeit abwarten wollen, ehe sie die Beiträge zahlen.
• Ob die niedrige Mitgliederzahl und der vorläufig geringe Vermögensbestand
schon einen Grund für die Ablehnung des Antrages abgeben, stelle ich geneigter
Erwägung• anheim.
Hiervon abgesehen, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Arbeitgeber,
falls sie nicht in dem großen, mit den Arbeiterorganisationen auszufechtenden wirt
schaftlichen Kampfe unterliegen wollen, gezwungen sind, sich ebenfalls zu organi
sieren.
Die Arbeiter selbst sind in Verbänden und Gewerkschaften zusammengeschlos
sen, welche allerdings meist der Rechtsfähigkeit entbehren, welche eben trotzdem
so straff organisiert sind, daß sie in dieser Hinsicht mustergültig wirken können.
bAls Mittel hierzu steht den Arbeitern ihr rücksichtsloser Terrorismus zur Verfü
gungb.
Ganz besonders in dem im vorliegenden Falle in Betracht kommenden Bauhand
werk wird dieser im weitgehendsten Maße zur Anwendung gebracht.3
Es ist nichts seltenes, daß die organisierten Arbeiter dem Bauherrn erklären,
wenn ein auf dem Bau eingestellter, nicht organisierter Arbeiter dort weiter
beschäftigt werde, so würden sie allesamt die Arbeit niederlegen. Und als einen wei
teren Beweis in dieser Hinsicht erlaube ich mir anzuführen, daß, als im Frühjahr
dieses Jahres hier ein Streik im Bauhandwerk ausgebrochen war, einer derjenigen
Punkte, über welchen die Einigung am schwersten zu erzielen war, die Forderung
der Arbeiter bildete, •auf dem Bau während der Arbeitszeit agitieren und Geld sam
meln• zu dürfen. Auf der anderen Seite sind auch die Vertreter der Großindustrie
in richtiger Erkenntnis der Sachlage in machtvollen Verbänden zusammengetreten.
Diese Verbände dürften wohl größtenteils durch Eintragung in das Vereinsregister
Rechtsfähigkeit erlangt haben. Die Gerichte haben das zugelassen, weil, wie aus
dem amtsrichterlichen Vermerke auf Blatt 19 der anliegenden Akten betreffend den
Arbeitgeberverband für das Klempnergewerbe hervorgeht, entweder in den Ver
bandsstatuten b der Rechtsanspruch der Mitglieder auf Streikentschädigung ausge
schlossenb war oder ein bloßer „Zusammenschluß" der Arbeitgeber vorlag.
Die von dem Rechtsanwalt Dr. Bujakowski vertretenen Interessenten halten
jedoch eine gleiche Form im vorliegenden Falle nicht für anwendbar oder doch
nicht für wirksam genug, um den Erfolg zu sichern; und ich glaube, daß sie damit
nicht Unrecht haben. Bei beiden Anträgen handelt es sich um Handwerker. Wenn
sich unter diesen •auch solche mit ganz bedeutendem Geschäftsbetrieb• befinden,
so sind die große Mehrzahl doch kleine Leute, unter welchen sich ein fester Zusam
menschluß naturgemäß schwer erreichen läßt. • Konkurrenzneid, mangelndes sozi
alpolitisches Verständnis u. dg!. m. veranlassen sie nur zu leicht, wenn bei einem
Berufsgenossen Lohnstreitigkeiten ausgebrochen sind, die Gelegenheit auszunüt
zen, um für sich selbst einen - vorübergehenden - Vorteil zu erlangen. Um diese

3 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 47.
b-b w. o.: ,,Aha!"
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Leute zu veranlassen, sich in einem Vereine zur Wahrung ihrer gemeinschaftlichen
Interessen zusammenzutun, müssen ihnen die Vorteile, die ihnen hieraus erwach
sen, in den Vereinssatzungen klar vor Augen geführt werden. • 4
bWird der Rechtsanspruch auf Unterstützung im Falle eines Streiks ausdrücklich
ausgeschlossen oder werden die Statuten dafür abgeändert b, daß nur noch ein
„Zusammenschluß" ohne winschaftlichen Geschäftsbetrieb vorliegt, so fällt für die
Mehrzahl der beteiligten Gewerbetreibenden das Interesse an dem Verein fort, und
sie werden sich von ihm fernhalten.
Die gegenwärtigen Bestimmungen der Satzungen werden daher im wesentlichen
beibehalten werden müssen, wenn die Vereine ihren Zweck erfüllen sollen.
Aber auch der Rechtsfähigkeit werden sie hierzu nicht entbehren können. Infolge
der Vielköpfigkeit der Vereine und da ein äußerlicher Zwang wie in den Arbeitneh
merorganisationen hier nicht verwendbar ist, wird ohne Rechtsfähigkeit ein kraft
volles und wirksames Handeln der Vereine unmöglich sein. Aus diesen Gründen
und der ferner von den sonstigen Rechtsformen, unter denen wirtschaftliche Ver
eine juristische Persönlichkeit erlangen können, für den vorliegenden Fall sich
keine zur Anwendung eignet, so sind die Vereine auf die staatliche Verleihung der
Rechtsfähigkeit angewiesen.
Ob von seiten der Staatsbehörden jedoch dahin gehenden Anträgen wird ent
sprochen werden können, erscheint nicht ganz unbedenklich. Die Verleihung der
Rechtsfähigkeit durch einen besonderen Akt der Staatshoheit an eine der vorge
nannten Vereinigungen b bedeutet ein unmittelbares Eingreifen des Staates in den
winschaftlichen Kampf b zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es ist nicht zu
verkennen, daß sich hieraus unliebsame Konsequenzen entwickeln können.
Andererseits ist im vorliegenden Falle zu berücksichtigen, daß hier das staatliche
Eingreifen zur Unterstützung von Angehörigen des wirtschaftlich meist sehr schwe
ren und des staatlichen Schutzes dringend bedürftigen Handwerker- und Mittel
standes erfolgen würde. Die Handwerksmeister haben die straffe Organisation der
Arbeitnehmer und oft deren Willkür bei zahlreichen Streiks kennenzulernen Gele
genheit gehabt. Wenn sie sich jetzt, um diesem von Jahr zu Jahr unerträglicher wer
denden Zwange zu entgehen, ebenfalls zur Bildung einer festen Organisation auf
raffen wollen, so verdient dies Bestreben jede staatliche Unterstützung. Ferner
glaube ich auch, daß, obgleich es sich bei den in Rede stehenden Verbänden in
erster Linie um b Kampfesorganisationen b handelt, trotzdem b die Schaffung und
Stärkung dieser Vereine zur Förderung des sozialen Friedens beitragen wird b.Jn
dem Statut für das Klempnergewerbe ist als Zweck des Verbandes bezeichnet die
Herbeiführung und Erhaltung gedeihlicher und friedlicher Verhältnisse zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern und möglichste Vermeidung von Arbeitseinstel
lungen. Tatsächlich werden die organisierten Arbeiter, wenn sie wissen, daß ihnen
nur einzelne Arbeitgeber, zumal kleine Handwerker, gegenüberstehen, viel eher
geneigt sein, einen Kampf heraufzubeschwören, als wenn sie den Widerstand einer
starken Gegenorganisation zu fürchten haben. Im letzteren Falle wird es leichter zu
einer Verständigung zwischen den Parteien kommen. Die verschiedenen Tarifver
träge, die in letzter Zeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern abgeschlossen
worden sind, liefern einen deutlichen Beweis hierfür.
4 Am Rande von der Hand Neumanns: ,,Wenn die Beteiligten selbst so wenig Verständnis fur
den Zusammenschluß haben und danach nur ein so geringes Bedürfnis fühlen, so liegt für
den Staat kein Anlaß vor, ihnen diesen unerachtet der entgegenstehenden Bedenken durch
Verleihung der Rechtsfähigkeit angenehm zu machen."
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Es kommt endlich hinzu, daß dem Zusammenschluß der Arbeitgeber auch ein
politisches Moment innewohnt, handelt es sich doch bei der Gründung dieser Ver
bände um eine Organisation wohl fast durchweg staatserhaltender Elemente, die
ein Gegengewicht bilden soll gegen eine bereits bestehende machtvolle Organisa
tion, deren Mitglieder überwiegend einer staats- und ordnungsfeindlichen Panei
angehören. Sollte etwa später eine Arbeitnehmervereinigung, welche sozialdemo
kratischen Tendenzen huldigte, den Antrag auf staatliche Verleihung der Rechtsfä
higkeit stellen und sich dabei auf die gegenwänigen Vorgänge berufen, so würde
dieser Antrag m. E. stets abgelehnt werden können, da für den Staat keine Veran
lassung vorliegt, durch besondere Staatshoheitsakte eine Partei zu stärken, die sich
die Vernichtung der staatlichen Ordnung zur Aufgabe gemacht hat.
Ich glaube daher im Endergebnis mich für die Bewilligung des Antrag·es ausspre
chen zu sollen. 5
Nr. 118
1906 November 2
Aktennotiz des Direktors Dihlmann vom Siemens-Konzern in Berlin 1
Ausfertigung
[Gespräch mit Walther Rathenau über den Verlauf des Streiks bei Siemens]
Am Dienstag, den 31. Oktober nachmittags 4 ½ Uhr, war ich bei Herrn Geheim
rat Rathenau, um diesem Mitteilung zu machen über den Verlauf unseres Streiks2
und ihm zu sagen, daß wir zunächst hofften, daß die Angelegenheit im Sande ver
laufen werde, da wir verhältnismäßig viel Angebot von Arbeitswilligen haben. Ich
betonte und Herr Geheimrat Rathenau stimmte dem vollständig zu, daß es für uns
natürlich am angenehmsten und erfolgreichsten wäre, wenn wir die Bewegung ver
sanden lassen könnten, ohne die Hilfe der AEG und des Verbandes3 in Anspruch
zu nehmen, da wir es dann nicht nötig hätten, einen Friedensschluß herbeizufüh
ren, bei dem doch immer Konzessionen gemacht werden müßten und die Haupt
konzession die sein würde, daß wir die Führer der Organisation würden wieder
aufnehmen müssen. Bezüglich der Ursache der Bewegung war Herr Geheimrat
Rathenau der Ansicht, daß es vielleicht richtiger gewesen wäre, wenn wir eine neue
Arbeitsordnung gemeinschaftlich mit der AEG eingefühn hätten, da die Arbeiter
dann von vornherein gesehen hätten, daß wir zusammenhalten; auch meinte er, es
sei ja nicht notwendig gewesen, den Passus bezüglich politischer und gewerkschaft
licher Betätigung in den Werkstätten in die Arbeitsordnung aufzunehmen, da sich
derselbe von selbst verstünde. Ich antwonete ihm, daß er möglicherweise in diesem
Punkte recht habe, aber nachher sei man immer klüger als vorher.
Herr Geheimrat Rathenau sagte mir dann, daß wir nach seiner Ansicht jetzt
unter keinen Umständen mehr nachgeben könnten und falls wir allein nicht fenig
5 Am Rande von der Hand Richters: ,,Nein I Davon kann gar keine Rede sein. Der Staat muß
den beiderseitigen Organisationen völlig unpaneiisch gegenüberstehen."
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 16. - Am Kopf des
Schriftstücks Stempel: ,,W. v. S."
2 Vgl. Nr. 105.
3 d. h. des Verbandes Berliner Metallindustrieller.
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werden würden, sei es das Gegebene, daß wir uns an die Venrauenskommission
wenden, und er gab zu verstehen, daß seine Firma uns im Kampfe nicht allein las
sen würde, wenn es auch unangenehm wäre, jetzt schon wieder eine große Bewe
gung zu mszemeren.
Gestern, den 1. November, vormittag wurde ich von Herrn Kommerzienrat Bor
sig antelephonien, der mich fragen wollte, wie unsere Streikangelegenheit stände.
Ich antwonete ihm, daß wir zunächst die Politik verfolgten, die Angelegenheit im
Sande verlaufen zu lassen, und daß wir auch Aussicht haben, dieses Ziel zu errei
chen; für den gestrigen Nachmittag sei eine Sitzung unseres Betriebsausschusses in
Anwesenheit von Herrn Geheimrat von Siemens und von Herrn Dr. Berliner anbe
raumt, und ich würde dann in der Lage sein, ihm näheres mitzuteilen. Er antwor
tete, daß er sich ja nicht aufdrängen wolle; wenn wir allein durchkommen, dann
wäre es natürlich am besten, und er stellte sich mir für heute zu einer Besprechung
zur Verfügung. Heute, den 2. November, vormittag rief ich ihn dann ans Telephon
und teilte ihm mit, daß wir in der gestrigen Sitzung beschlossen haben, die bisherige
Politik weiter zu verfolgen: wir hofften zuversichtlich, die Bewegung zum Versan
den bringen zu können. Das einzige, was wir unternehmen wollten, sei, eine
Anzahl der schlimmsten Agitatoren und Hetzer demnächst zu entlassen. Herr
Kommerzienrat Borsig erklärte sich mit diesem Vorgehen durchaus einverstanden
und wünschte mir guten Erfolg für die weitere Entwicklung.

Nr. 119
1906 November 3
Schreiben des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe an den Minister des
Innern 1
Ausfertigung
[Verhalten der Staatsregierung und ihrer Organe bei Arbeitskämpfen]
Die Vorgänge bei den zahlreichen im Laufe des letzten Jahres beobachteten
Arbeitseinstellungen, die Verhandlungen des Mannheimer Parteitages über die
Beziehungen der sozialdemokratischen Partei zu den „freien" Gewerkschaften und
deren Bedeutung für den politischen Massenstreik 2 und die durch die Norddeut
sche Allgemeine Zeitung 3 hervorgerufene Unklarheit über die sozialpolitische Stel
lung der Regierung lassen es mir erwünscht erscheinen, daß das Königliche Staats1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep.77, tit. 2513, Nr. 1,
Beiheft 1. - Vgl. Randbemerkungen und Stellungnahme des preußischen Landwirtschafts
ministers vom 27. November 1906 in: Archivalische Forschungen ... a. a. 0. Bd. 2/2,
Nr. 62 a und 62 b.
2 Vgl. Nr. 100.
3 Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung " hatte am 20. Oktober die Motive der Bergarbei
ter für ihre Lohnbewegung als berechtigt anerkannt und zugleich in vorsichtiger Form die
Einführung des Tarifvenrages im Bergbau „als notwendiges Übel" angeregt. Der Artikel
war als die Meinung der preußischen Staatsregierung verstanden worden, wenn er auch
wenig später durch die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" als redaktionseigener Artikel
relativien worden war. Er löste ein lebhaftes Presseecho aus. Vgl. Gewerkverein Nr.47 von
27. Oktober 1906.
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ministerium gewisse Richtlinien für die letztere festlegt. Ich bedad dessen für die
Maßnahmen meines Ressons um so mehr, als mich die Bergarbeiterbewegung im
Ruhrrevier in allernächster Zeit vor folgenschwere Entscheidungen stellen kann,
die ich nur zu treffen und durchzuführen vermag, wenn ich mich grundsätzlich mit
dem Königlichen Staatsministerium eins weiß.
1.
Es handelt sich zunächst um das Verhalten der Königlichen Staatsregierung und
ihrer Organe bei dem Ausbruch größerer Streiks.
Um in dieser Beziehung zu einer grundsätzlichen Stellungnahme zu gelangen,
bedad es vorab einer Feststellung der in den Erörterungen der Presse vielfach ein
seitig beurteilten Rechtslage:
Öffentlich-rechtlich sind Verabredungen und Vereinigungen der Gewerbetrei
benden und gewerblichen Arbeiter zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und
Arbeitsbedingungen insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung
der Arbeiter als das notwendige Korrelat zu dem unser Gewerberecht beherrschen
den Grundsatze des freien Arbeitsvertrages (GO § 105) reichsgesetzlich anerkannt
(GO § 152 Abs. 1). Beiden Teilen ist damit die Freiheit der Koalition, d. h. insbe
sondere dem Arbeiter das Recht zu streiken, gewährleistet, soweit es sich um das
Gebiet des gewerblichen Lebens und seine konkreten Interessen handelt. Auf Ver
abredungen und Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die über diesen
Rahmen hinausgehen, erstreckt sich das Privileg des § 152 der Gewerbeordnung
grundsätzlich nicht, wenn sie auch mangels entgegenstehender Verbote oder Straf
bestimmungen heute gleichfalls zugelassen sind. Zivilrechtlich sind Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, soweit es sich um Arbeiterentlassungen handelt, allgemein lediglich
an die durch den Arbeitsvertrag oder allgemeine Rechtsvorschriften festgelegten
Kündigungsfristen gebunden und nach den Entscheidungen des Reichsgerichtes für
die Folgen der in der Vedolgung des gedachten Zieles begangenen Handlungen
nur haftbar, soweit diese an sich rechtsWidrig sind oder sich als solche eine Schädi
gung des Gegners mit sich bringende Maßregeln darstellen, die nach den allgemein
bestehenden Sittenanschauungen schlechthin oder doch unter den gegebenen
Umständen als unbillig oder ungerecht erscheinen (Vgl. insbesondere Entscheidun
gen des Reichsgerichs vom 29. Mai 1902 - Entsch. in Ziv. S. Bd. 51 S. 369 ff. - vom
17. März 1904 - Bd. 57 S. 418 ff. - und vom 12.Juli d.J., betreffend die Zulässig
keit von Streik und Boykott).
Der Streik ist also ein gesetzlich anerkannter Weg nur für den Ausgleich wirt
schaftlicher Streitigkeiten, die im wesentlichen Machtfragen sind und auf einem
anderen Wege, insbesondere dem einer schiedsrichterlichen Einigung nur dann ihre
Lösung finden werden, wenn beide Parteien einer solchen zustimmen. Wenn
gleichwohl die Gesetzgebung neben der zwingenden Vorschrift hinsichtlich des
Eingreifens der staatlichen Einigungsämter in solchen Fällen, wo beide Teile sie
anrufen,(§ 63 Gewerbegerichtsgesetzes vom 29. Sept. 1901 - RGBI. [1901), S. 353)
instruktionell ein Eingreifen der Vorsitzenden dieser Behörden auch für diejenigen
Fälle, wo die Anrufung nur von einer Seite (§ 64 a. a. 0.) oder von keiner der betei
ligten Parteien edolgt (§ 65 a. a. 0.), vorgesehen und diese Verpflichtung auf alle
Fälle von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Bedingungen
der Fonsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses (§ 62 a. a. 0.)
erstreckt hat, so ist hierbei allgemein der Gesichtspunkt tunlichster Förderung eines
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friedlichen Verhältnisses beider Paneien maßgebend gewesen. Wie die instruktio
nelle Fassung der Vorschriften in §§ 64, 65 des Gesetzes ergibt, ist dadurch jedoch
eine Verpflichtung der staatlichen Organe, ohne Rücksicht auf die besondere Natur
des vorliegenden Streitfalles eine Einigung herbeizuführen, nicht vorgeschrieben.
Solange das Einigungsamt nicht von beiden Teilen angerufen ist, erscheint es viel
mehr unbedenklich zulässig, daß auch die Vorsitzenden der Gewerbegerichte, ins
besondere in solchen Fällen, wo die Streitigkeiten nicht auf der Grundlage des
§ 152 GO ausgefochten werden, eine vermittelnde Tätigkeit unterlassen. Dies gilt
um so mehr für die Königliche Staatsregierung und ihre Organe, für die eine Ver
pflichtung zum Eingreifen in Arbeitsstreitigkeiten überhaupt nicht und auch nicht
in solchen Fällen besteht, wo etwa beide Teile eine Vermittlung wünschen und es
sich lediglich um Streitigkeiten handelt, welche sich streng in dem Rahmen des
§ 152 GO halten.

II.
Diesem streng formalen Standpunkt gegenüber ist allerdings anzuerkennen, daß
ein Streik ebenso wie eine Aussperrung winschaftlich häufig für beide Teile mit
schweren Opfern verknüpft ist und bei entsprechender räumlicher und zeitlicher
Ausdehnung winschaftlich - strafrechtlich zu ahnende Ausschreitungen infolge
eines Streiks scheiden hier aus - das Allgemeinwohl schwer schädigen kann. Die
Staatsregierung wird also ein Interesse daran haben, einen Streik zu verhindern
oder zu beendigen und daraus die Befugnis herleiten können, die zu diesem Ziele
führenden Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere auch ihre Vermittlung anzubie
ten. Dies wird aber in der Regel nur geschehen dürfen, wenn offensichtlich das
Recht auf einer Seite liegt, der die Macht fehlt, ihre berechtigten Forderungen
durchzusetzen und wenn etwa zutage liegende öffentliche Interessen die Beilegung
des Streiks erfordern. Legt sich die Staatsregierung diese Schranken nicht auf, so
muß sie ungewollt in die Lage kommen, demjenigen, welcher es ohne zureichenden
Grund zum Streik kommen läßt, zu helfen und einen Teil der Verantwonung für
ein unverantwonliches Handeln zu übernehmen. Das muß grundlose Streiks gera
dezu fördern und der Staatsregierung den berechtigten Vorwurf mangelnder
U npaneilichkeit eintragen.

III.
Die Initiative der Königlichen Staatsregierung auf dem Gebiete einer nicht von
beiden Teilen erbetenen Vermittlung kann aber geradezu verderblich werden und
politisch verwirrend wirken, wenn Streik oder Sperre in Szene gesetzt werden, um
außerhalb der durch § 152 der RGO gegebenen Grenzen liegende Ziele, nament
lich solche politischer Natur zu fördern, und wenn insbesondere ein erfolgreicher
Streik den politischen Bestrebungen einer Panei wie der sozialdemokratischen
zugute kommt, deren letztes ausgesprochenes Ziel der Umsturz der bestehenden
Staats- und Winschaftsordnung ist.
Das gilt vornehmlich für Streiks, die von Gewerkschaften in Szene gesetzt wer
den, die nach dem Anerkenntnisse ihrer Führer auf dem Mannheimer Paneitage
schon bisher alles getan haben, um ihre Mitglieder zu Sozialdemokraten• zu erzie-

4 handschriftlich am Rande: ,,vgl. die Anlage"
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hen, die nach den Resolutionen dieses Parteitages von sozialdemokratischem Geiste
beherrscht sein sollen und von deren Stärke nach eben diesem Parteitag die Mög
lichkeit und die Chancen eines politischen Massenstreiks abhängen. Hinsichtlich
der Bergarbeiter bleibt dabei noch besonders zu berücksichtigen, daß der Vorsit
zende der Generalkommission der „freien" Gewerkschaften, Legien, in seiner in
Mannheim gehaltenen Rede über den politischen Massenstreik sich dahin ausgelas
sen hat, daß statt eines Generalstreiks schon ein längerer umfassender Bergarbeiter
streik zur Durchführung der politischen Forderungen der Sozialdemokratie
genüge.5

IV.
Eine vielumstrittene Frage ist ferner die, mit wem die Arbeitgeber im Falle von
Lohnstreitigkeiten und Arbeitseinstellungen zu verhandeln haben und ob die
Gewerkschaften und Gewerkvereine als berufene Vertreter der Arbeiterschaft
anzusehen sind. Diese Frage ist mehr eine Zweckmäßigkeits- und Machtfrage als
eine Rechtsfrage. Unter diesen Umständen wird sich ein Verhandeln mit den Orga
nisationen empfehlen, wenn die Gesamtheit oder doch die überwiegende Mehrheit
der in Betracht kommenden Arbeiter organisiert ist und das Gewicht der Tatsachen
die Arbeitgeber zwingt, die Vertreter der Organisationen als Mandatare ihrer
Arbeiter anzuerkennen.
Eine rechtliche Verpflichtung der Arbeitgeber, dieses zu tun, kann aber aus dem
geltenden Rechte nicht hergeleitet werden. Es empfiehlt sich aber auch für die
Königliche Staatsregierung nicht, ihr Ansehen zugunsten einer solchen Anerken
nung in die Waagschale zu weden. Werden, wie die Dinge heute liegen, wo noch
zahlreiche Arbeiter vieler Betriebe nicht organisiert sind, die Organisationen als
berufene Vertreter der gesamten Arbeiterschaft anerkannt, so werden die Nichtor
ganisierten in die Organisationen hineingezwungen. Das bedeutet aber einmal vor
nehmlich eine Förderung der politischen Ziele der Sozialdemokratie und anderseits
- auch abgesehen von den unserer Industrie durch die übermäßige Streiklust der
auf dem Boden des Klassenkampfes stehenden „freien" Gewerkschaften erwach
senden Schädigungen - eine Beschränkung der persönlichen Freiheit, die ebenso
wenig im Sinne der bestehenden Staats- und Wirtschaftsordnung wie der Reichsge
werbeordnung liegt, sowie eine Beschränkung der Koalitionsfreiheit.

5 „Um auf die Regierung Pression auszuüben, brauchen wir auch nicht den Generalstreik, da
haben wir noch andere Mittel, die wir aber auch in der nächsten Zeit noch nicht anwenden
können. Es würde vollständig genügen, wenn die Bergarbeiter einmal 10 Wochen oder
¼ Jahr die Arbeit einstellen. Bei den internationalen Verbindungen der Bergarbeiter, die
sich immer weiter und weiter ausdehnen, würde auch mit der Gefahr nicht zu rechnen sein,
daß vom Auslande Zufuhr kommt. Wenn wir dann einig und geschlossen dastehen, und sie
materiell unterstützen, dann, Genosse Bebet, brauchen wir nicht den politischen Massen
streik, dann führen wir mit dem Bergarbeiterstreik die Forderungen durch, die wir an die
Regierung zu stellen haben. Aber dazu bedarf es auch erst des Ausbaues der Organisation.
Auch die Bergarbeiter beginnen erst wieder ihre Bataillone zu formieren." ... ,, Sie sehen
also, daß wir uns mit der Frage, was wir als Kampfmittel aufwenden können, durchaus
beschäftigt haben, daß alle Möglichkeiten schon abgewogen sind, was geschehen kann für
den Fall, daß die Situation sich noch schlimmer gestaltet als bisher." - Die Fußnote fehlt bei
der Wiedergabe in Archivalische Forschungen ... a. a. 0. Bd. 2/2 Nr. 62 a.
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Überdies bieten, namentlich solange ein Streik noch nicht ausgebrochen ist, die
Arbeiterausschüsse, wie sie für den Bergbau durch die Berggesetznovelle von 1905
eingeführt sind, und zum Teil die Arbeiterausschüsse auch dort, wo sie aufgrund
der Vorschriften in § 134 Reichsgewerbeordnung errichtet sind, geeignete Organe
für die Ausgleichung etwaiger Differenzen.

V.
Vielumstritten ist endlich die Berechtigung der sogenannten Sperre, die im Ruhr
revier in ihrem heutigen Bestande darin gipfelt, daß benachbarte Zechen sich dahin
geeinigt haben, Arbeiter, die von einer Nachbarzeche abgekehrt sind, vor Ablauf
einer bestimmten Zeit nicht anzulegen. Zweck dieser Einrichtung ist, einem über
mäßigen Belegschaftswechsel vorzubeugen, der die Betriebssicherheit und die För
derungsergebnisse beeinträchtigt und damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich
mäßig schädigt. Nur unter diesem Gesichtspunkte und maßvoll gehandhabt wird
eine solche Maßregel nicht verurteilt werden können.
Aber auch aus rechtlichen Gründen wird dem Verlangen der Arbeiter, die Sperre
zu verbieten, nicht entsprochen werden können. Sie ist ein Ausfluß des Koalitions
rechts der Arbeitgeber und findet ihre rechtliche Grundlage in § 152 der Gewerbe
ordnung. Sie steht aber auch nicht im Widerspruche mit dem Grundsatze der
reichsgesetzlich gewährleisteten Freizügigkeit. Diese gibt jedem Deutschen das
Recht, seinen Aufenthalt im Deutschen Reiche frei zu wählen, nicht aber das
Recht, in dem von ihm gewählten Wohnsitz und von einem bestimmten Arbeitgeber
Arbeit zu erlangen. Ebensowenig erscheint endlich die Sperre nach § 826 Bürgerli
chen Gesetzbuchs in der dieser Vorschrift vom Reichsgerichte bisher gegebenen
Auslegung unzulässig.
Ich bitte das Königliche Staatsministerium, sich mit diesen Grundsätzen einver
standen zu erklären.
Abschrift dieses Schreibens habe ich allen Herren Staatsministern mitgeteilt.

Anlagen
Das Verhältnis der sogenannten „freien" Gewerkschaften zur sozialdemokrati
schen Partei (Nach den einschlägigen Kundgebungen der letzten Zeit).
Gegenüber den auf eine Spaltung in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
gerichteten Erwartungen sozialreformerischer Kreise hat bereits die in der Beilage
zum „Vorwärts" vom 11. August 1906 bewirkte Veröffentlichung des Punktes
„Partei und Gewerkschaften" aus dem geheimen Protokoll der Konferenz der
Gewerkschaftsvorstände vom 19. /23. Februar d. 6 erneut den Beweis für den dau
ernd engen Zusammenhang der freien Gewerkschaften und der sozialdemokrati
schen Partei erbracht. Abgesehen von der allseitig hervorgehobenen oder anerkann
ten Zusammengehörigkeit beider Zweige der Arbeiterbewegung und dem allseitig
betonten Wunsche und Streben, die Einigkeit zwischen beiden zu erhalten und zu
festigen (S. 6, 11, 14, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 37, 48), ergibt die Veröffentlichung,
daß zwischen Parteivorstand und Generalkommission dauernd Fühlung über die
größeren Aktionen besteht (S. 6, 7, 8) und daß die Gewerkschaftsführer, die sämt
lich überzeugte Parteigenossen und zum Teil auch Reichstagsabgeordnete oder

J.

6 Vgl. Nr. 76.

1906 November 3

275

sonst in der Panei hervorragend tätig sind, durch ihre Person die Verbindung der
Gewerkschaften mit der Panei aufrechterhalten. Insbesondere geht aus den Ver
handlungen ferner hervor, daß die Gewerkschaftsführer - trotz ihrer ablehnenden
Haltung gegen eine „revolutionsromantische oder anarchistische" Propagierung
des Massenstreiks - allgemein bereit sind, gegebenenfalls für die glückliche Durch
führung eines von der Panei ins Werk gesetzten politischen Massenstreiks in jeder
Weise einzutreten; diese Unterstützung würde namentlich auch durch die Gewerk
schaftspresse erfolgen. Die durch diese Veröffentlichung hervorgerufenen Äuße
rungen der Gewerkschaftspresse liefern weiter - neben Belegen für die auch in den
Gewerkschaften geteilte Auffassung, daß die Debatten auf der Konferenz „von
Parteigenossen und in den besten Absichten für die Panei gefühn seien" {,,Holzar
beiterzeitung") sowie für den Wunsch der Gewerkschaften nach einem einträchti
gen Zusammenwirken zwischen Panei und Gewerkschaften {,,Metallarbeiterzei
tung"; ,,Holzarbeiterzeitung"; ,,Textilarbeiter"; ,,Bergarbeiterzeitung"; ,,Sattler
zeitung"; ,,Dachdeckerzeitung"; ,,Schuhmacherfachblatt"; ,,Schmiedezeitung";
,,Handlungsgehilfenblatt"; ,,Korrespondenzblatt des Verbandes der Tapezierer") Anerkenntnisse dafür, daß die „freien" Gewerkschaften bemüht sind, ihre Mitglie
der zu Paneigenossen zu erziehen und für die Panei neue Mitglieder zu werben
{,,Grundstein"; ,,Holzarbeiterzeitung"; ,,Der Zimmerer"; ,,Der Bauhilfsarbeiter")
und die Panei namentlich auch bei den Wahlen zu unterstützen (der „Grundstein"
hinsichtlich des Maurerverbandes; ,,Holzarbeiterzeitung").
Von besonderer Bedeutung erscheinen sodann die programmatischen Anikel
,,Panei und Gewerkschaften" in No. 36 und 37 des offiziellen Blattes der Gewerk
schaften, des „Korrespondenzblattes der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands", vom 8. und 15. September d. J.; darin ist ausdrücklich zugestanden,
daß die „freien" Gewerkschaften mit der sozialdemokratischen Panei auf dem
gemeinsamen Boden des Klassenkampfes stehen und mit ihr, wie durch natürliche
Solidarität und das gemeinsame letzte Ziel der Beseitigung der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung, so auch durch eine Reihe gemeinsamer Aufgaben verbunden
sind, daß die Gewerkschaften ihre Mitglieder im sozialistischen Sinne erziehen und
sie auf den Weg zur Panei bringen, daß die leitenden Kreise der Gewerkschaften
das Nurgewerkschaftlenum für ebenso schädlich wie die Nurpolitiker halten und
daß die im vorigen Jahre von dem Gewerkschaftskongresse in Köln gefaßte Resolu
tion die Gewerkschaften verpflichtet, für die Erweiterung der Volksrechte und
gegen jeden Versuch ihrer Einschränkung zu kämpfen.
Das in No. 191 des „Vorwäns" vom 18. August 1906 auszugsweise veröffent
lichte Programm der von der Generalkommission gemäß dem Beschluß des Kölner
Gewerkschaftskongresses erstmalig- im Herbst 1906 abgehaltenen gewerkschaftli
chen Unterrichtskurse ergibt weiter, daß der Vorsitzende Legien für seinen Vonrag
über Geschichte und Theorie der deutschen Gewerkschaftsbewegung als Punkt 10
am Schluß den Leitsatz aufgestellt hat:
,,Die Gewerkschaften können offiziell als geschlossene Organisation keiner politi
schen Panei angehören. - Sie sind aber bei Erreichung ihrer Zwecke auf die Mit
wirkung der sozialdemokratischen Panei angewiesen und haben deshalb diese Par
tei als ihre politische Venretung anzuerkennen und zu unterstützen."
Auf dem Paneitage zu Mannheim7 haben sodann in den Verhandlungen über den
politischen Massenstreik die Gewerkschaftsleiter die Zusammengehörigkeit und
7 VgL Nr. 100_
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Einigkeit von Partei und Gewerkschaften und die Bereitwilligkeit der letzteren, im
entscheidenden Augenblick auch von dem Mittel eines politischen Massenstreiks
Gebrauch zu machen, nachdrücklich betont, insbesondere aber ausdrücklich aner
kannt, daß die Gewerkschaftsführer die Aufgabe haben, die Mitglieder der
Gewerkschaften mit sozialistischem Geiste zu erfüllen, und daß die Gewerkschaf
ten bereits bisher in ihren Sitzungen und Versammlungen stets mit allen Kräften
Propaganda im Sinne der sozialistischen Theorie und der sozialdemokratischen
Partei getrieben haben (Legien; Paul Müller - Hamburg; Robert Schmidt- Berlin;
Bömelburg, Reiche! - Stuttgart; von Elm, Silberschmidt, Richard Fischer- Berlin;
Knoll). Lediglich aus taktischen Gründen, insbesondere mit Rücksicht auf die lan
desgesetzliche Vereinsgesetzgebung und den Wettbewerb der christlichen und
Hirsch - Dunckerschen Gewerkschaften, ist daher auch, wie in den Verhandlungen
offen ausgesprochen ist, der zweite Teil des von Kautsky zur Resolution Bebel
Legien gestellten Amendements abgelehnt worden, der es als unbedingt notwendig
bezeichnete, daß „die Gewerkschaften" von dem Geiste der Sozialdemokratie
beherrscht werden und daß sich jeder Parteigenosse bei der gewerkschaftlichen
Tätigkeit wie bei jeder anderen öffentlichen Betätigung an die Beschlüsse der Par
teitage gebunden fühle. Daß zwischen sozialdemokratischer Partei und Gewerk
schaften tatsächlich Einigkeit besteht und wechselseitig Unterstützung herrscht,
ergibt ebenso der Wortlaut des vom Parteitage mit 386 gegen 5 Stimmen angenom
menen Antrags Bebe! wie das Schlußwort des Parteitagsvorsitzenden Singer.
Von Bedeutung erscheint endlich auch eine Auslassung in No. 41 des Korrespon
denzblattes der Generalkommission der Gewerkschaften vom 13. Oktober 1906 in
dem Artikel „Der Mannheimer Parteitag": ,,Es erscheint sehr fraglich, ob es not
wendig war, im letzten Absatz der Resolution zu sagen, daß die Genossen bestrebt
sein sollen, die Gewerkschaften von sozialdemokratischem Geist zu erfüllen. Der
Beschluß erscheint sehr überflüssig und ist schließlich nur eine Konzession an dieje
nigen, die ihn zur eigenen Beruhigung nötig haben."
Nr. 120
1906 November 10
Aktennotiz des Direktors Dihlmann vom Siemens-Konzern in Berlin 1
Ausfertigung
[Reaktionen des Unternehmens auf den Streik der Arbeiter]
Heute vormittag fand eine Besprechung im Wernerwerk statt auf Veranlassung
des Herrn Dr. Fellinger bzw. des Herrn Hettler, nachdem vom Wernerwerk die
Frage angeregt war, ob es nicht zweckmäßig sei, noch eine weitere Anzahl von
Vertrauensleuten und Hetzern zu entlassen. Es war betont worden, nachdem im
Wernerwerk die Hughes-Apparate-Abteilung in den Ausstand getreten sei,
erscheine es zweckmäßig, auch unsererseits wieder einen Schlag zu führen und zu
zeigen, daß wir uns nicht fürchten, mithin in einigen anderen Abteilungen, aus
denen doch die Belegschaft von der Organisation herausgezogen werde, dieser
zuvorzukommen, um dadurch diejenigen Leute für uns zu retten, welche vielleicht
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 16. -Am Kopf des
Schriftstücks Stempel: ,,W. v. S."
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noch zweifelhaft seien. Ich vertrat den Standpunkt, daß es falsch sei, damit zu rech
nen, daß wir etwa die Organisation einschüchtern könnten durch forsches Auftre
ten oder Säbelrasseln; ich betonte, daß ich den Herrn Cohen2 für einen viel zu
erfahrenen Realpolitiker halte, als daß er sich durch derartige Manöver irre machen
ließe, wies vielmehr darauf hin, daß wir nur ein Interesse daran haben könnten,
weitere Leute zu entlassen, wenn wir damit der Organisation die Macht über die
Arbeiter oder wenigstens über einen kleinen Teil derselben aus der Hand nehmen
könnten. Nach meiner Ansicht seien unsere Aussichten, in dem Streik zu siegen,
nur dann einigermaßen nennenswerte, wenn wir die Bewegung versumpfen lassen
könnten dadurch, daß wir anderweitige Arbeitswillige finden oder von den freiwil
lig Ausgetretenen in einiger Zeit einen Teil wieder veranlassen könnten, freiwillig
zu uns zurückzukommen, denn sobald wir uns an die AEG oder den Industriellen
Verband wendeten, würden Verhandlungen in die Wege geleitet, und diese bedeu
ten für uns im besten Falle einen sehr gewässerten Sieg, höchstwahrscheinlich aber
eine Niederlage, auch dann, wenn dem Papier nach ein Sieg erklärt werden könnte,
da wir jedenfalls gezwungen werden würden, einen Teil der von uns Entlassenen
wieder aufzunehmen. Unsere Politik müsse daher dahin gehen, die Versandungs
taktik bis zum Alleräußersten fortzusetzen, da wir dann allerdings für längere Zeit
Ruhe behalten würden, da die Zahl der dem Unterstützungsverein Beitretenden
von Tag zu Tag beträchtlich wachse. Ich stellte mich auf den Standpunkt, daß ich
nur dann einer weiteren Aussperrung von Vertrauensleuten zustimmen könnte,
wenn dadurch die Überzeugung vergrößert werden könnte, daß wir eine namhafte
Anzahl von jetzt noch schwankenden Arbeitern im Werk zurückbehalten. Herr
Heuler glaubte, die Erklärung abgeben zu können, daß im Wernerwerk dieser
Erfolg durch die Maßregel erreicht werden würde, und schloß sich auch Herr
Dr. Franke dieser Ansicht des Herrn Heuler an, so daß beschlossen wurde, im
Wernerwerk heute abend etwa 150 weitere Arbeiter zu entlassen.
Herr Baumeister Schwerin vom Blockwerk glaubte, noch eine geringe Anzahl
entlassen zu können in der Erwartung desselben Erfolges. Auch ich erklärte, für das
Dynamowerk, wahrscheinlich in ähnlichem Sinne vorgehen zu können, wenn es
sich auch nur um eine geringe Zahl von Personen handeln könne.
Nach Charlottenburg zurückgekehrt fand ich bei den Betriebsingenieuren
zunächst nur wenig Neigung, die geplante Maßregel mitzumachen, weil die Herren
fürchteten, man werde damit eine sehr große Anzahl von Arbeitern zum Austritt
veranlassen. Ich setzte mich deshalb telefonisch mit Herrn Dr. Fellinger in Verbin
dung und bat ihn, Herrn Geheimrat von Siemens hiervon Mitteilung zu machen
und hat sich derselbe auch dahin ausgesprochen, daß es nach seiner Ansicht zweck
mäßig sei, zunächst die Maßregeln auf das Wernerwerk zu beschränken.
Die Betriebsingenieure des Charlottenburger Werks, die den Auftrag erhalten
hatten, sich zunächst mit den Meistern zu besprechen und um 3 Uhr zu einer Kon
ferenz zu mir zu kommen, hatten ihre Ansicht inzwischen insofern geändert, als sie
doch eine kleine Anzahl von Personen namhaft machten, deren Entlassung sie
befürworteten, und diese (im ganzen 27 Mann) wurden denn auch um ¼ 4 Uhr
entlassen.
Nachträglich hörte ich noch, daß auch Herr Baumeister Schwerin, dessen Mei
ster im ersten Moment von der Maßregel abgeraten hatten, sich doch noch zur Ent
lassung von 4 oder 5 Mann entschlossen hätte.
2 Vgl. Nr. 105 Anm. 4.
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1906 November 13 und 30
Revisionsurteil des 4. Strafsenats des Reichsgerichts 1
Metallographierte Abschrift
[Versuchte E rpressung und Beleidigung]
Im Namen des Reichs.
In der Strafsache gegen den Redakteur Alois Staudinger zu Leipzig,
wegen versuchter E rpressung und Beleidigung,
hat das Reichsgericht, Vierter Strafsenat, in der öffentlichen Sitzung vom 13.
und 30. November 1906, an welcher teilgenommen haben:
als Richter:
der Präsident Reichardt
und die Reichtsgerichtsräte Bartsch, Blume, Dumreicher, Schraub, Richter,
Dr. von Metzen,
als Beamter der Staatsanwaltschaft:
der Staatsanwalt Dr. Joul und der Reichsanwalt Dr. Zweigen,
als Gerichtsschreiber:
der Expedient Beyer,
nach mündlicher Verhandlung für Recht anerkannt:
Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Königlichen Landgerichts zu
Leipzig vom 2. Juli 1906 wird verworfen; die Kosten des Rechtsmittels werden dem
Angeklagten auferlegt.
Wegen.
Rechts
Von
Gründe.

Die Prüfung des Urteils hat die behauptete Verletzung des zur Anwendung
gebrachten Strafgesetzes nicht erkennen lassen.
Vom Verteidiger ist in der Hauptverhandlung unter Bezugnahme auf die Ent
scheidung des VI. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 12. Juli 1906 (VI. 497 /05) 2
geltend gemacht, daß, wie in jener Entscheidung ausgesprochen wurde, Streik und
Boykottierung an sich zulässige Kampfmittel im Sinne des § 152 der Gewerbeord
nung seien und eine Drohung mit Anwendung dieser zulässigen Kampfmittel nicht
als unerlaubt, nicht als widerrechtliches Nötigungsmittel im Sinne des § 153 der
Gewerbeordnung angesehen werden könne. Einer Stellungnahme hierzu bedarf es
indes in vorliegender Sache nicht. Hier handelt es sich um das Vergehen des § 253
des Strafgesetzbuchs, und im Sinne dieser Vorschrift macht sich strafbar, wer, um
sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
einen andern durch Gewalt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung „nötigt", d. h. wer zum bezeichneten Zwecke unter Anwendung die
ser Mittel einen Zwang auf die Willensfreiheit eines andern ausübt oder auszuüben
versucht. Darauf, ob das angedrohte Übel ein widerrechtliches oder ob der Andro1 Zentrales Staatsarchiv, Abteilung Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VI,
Nr. 164, vol. 5.
2 Vgl. Nr. 75.
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hende zu dessen Zufügung berechtigt ist, kommt es nicht an. Vergl. Entscheidun
gen des Reichsgerichts in Strafsachen Band 1 Seite 205; Band 4 Seite 279; Band 32
Seite 335. Hieran ist festzuhalten, ohne daß es eines Eingehens darauf bedürfte, ob
unter den § 153 der Gewerbeordnung eine Drohung dann nicht fiele, wenn mit ihr
die Ausführung eines Streikes oder eines Boykotts angekündigt ist.
Anlangend die Vergehen der Beleidigung, so ist die Versagung des Schutzes des
§ 193 des Strafgesetzbuchs einwandfrei darauf gestützt, daß der Angeklagte mit
den die Beleidigung enthaltenden Äußerungen berechtigte Interessen überhaupt
nicht habe wahrnehmen wollen.
Die Revision war hiernach zu verwerfen.

Nr. 122
1906 November 19
Aufruf des Ausschusses des Deutschen Arbeiterkongresses an die Korporationen
der christlichen und nationalen Arbeitnehmer Deutschlands 1
[Einladung zu einem erneuten Kongreß]
Durch den Deutschen Arbeiterkongreß vom Oktober 1903 in Frankfurt a. M.
wurde die christlich-nationale Arbeiterbewegung in das öffentliche Leben unseres
Volkes als Vertretung für die Interessen der deutschen Arbeitnehmerschaft einge
führt. Das offene Bekenntnis unserer Bewegung zu Kaiser und Reich und zur
christlichen Weltanschauung, unser ehrliches Bestreben, in besonnener Weise tat
kräftig für die geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der deutschen
Arbeitnehmerschaft einzutreten, hat unserer Bewegung zahlreiche treue Mitkämp
fer, aber auch beachtenswerte Gegner gebracht.
Mit Genugtuung können wir feststellen, daß die dem Kongreß angeschlossenen
Verbände eine kraftvolle Erstarkung und einen gesunden inneren Ausbau erfuhren.
Die Mitgliederzahl der gewerkschaftlichen Berufsverbände hat sich seitdem ver
doppelt und die der konfessionellen Vereinigungen bedeutend erhöht. In den
christlich-nationalen Organisationen pulsiert ein reges Leben und eine Vertiefung
in ihren Aufgaben ist allenthalben festzustellen. Die Befriedigung, die in unseren
Reihen über die günstige Entwicklung unserer Bewegung herrscht, können wir
inbezug auf die Fortführung der sozialen Gesetzgebung seit dem Kongreß 1902 lei
der nicht aussprechen. Es hat in den Kreisen der christlich-national gesinnten
Arbeiter keinen günstigen Eindruck hervorgerufen, daß von den Forderungen, die
der Frankfurter Kongreß an die Gesetzgebung - betreffend Vereinigungsrecht,
Vereinsgesetzgebung, Rechtsfähigkeit der Berufsvereine und Arbeitskammern erhob, bis heute noch keine ihre Erledigung gefunden hat. Diese Tatsache ist im
Interesse des sozialen Friedens und des Ansehens des Reiches zu beklagen.
Das Anwachsen unserer Bewegung und die feste Vertretung der Arbeiterinteres
sen durch die christlich-nationalen Organisationen hat die sozialpolitisch-rückstän
digen und scharfmacherisch gesinnten bürgerlichen Gruppen zu schroffer Ableh
nung und scharfer Bekämpfung geführt. Trotzdem können wir mit Freude feststel-

1 Text aus: Zentralblatt
19. November 1906

der

christlichen

Gewerkschaften

Deutschlands

Nr. 23

vom

280

Nr. 122

Jen, daß im allgemeinen der Widerstand der bürgerlichen Kreise gegen die von den
deutschen Arbeitern geforderte Anerkennung der Arbeiterschaft als gleichberech
tigter Teil im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben unseres Volkes im Schwinden
begriffen ist. Wir sind der festen Überzeugung, daß der Staat und die Gesellschaft
angesichts der immer stärker werdenden christlich-nationalen Bewegung die Erfül
lung berechtigter Forderungen der vaterlandsfreundlichen Arbeitnehmerschaft ihr
nicht dauernd vorenthalten kann.
Um unsere Stimme von neuem zu erheben, an die baldige Erfüllung unserer in
Frankfurt erhobenen Forderungen zu mahnen, um darüber zu beraten, was auf
dem Gebiete des Arbeiterschutzes am dringendsten zu fordern ist und um eine
Heerschau der christlich-nationalen Arbeiterschaft abzuhalten, dazu berufen wir
gemäß des uns vom Kongreß 1903 erteilten Auftrages zum 20., 21. und 22. Januar
1907 zum zweiten Male den
Deutschen Arbeiterkongreß
nach Berlin. Zu demselben laden wir außer den Verbänden, die an dem Frankfurter
Kongreß teilgenommen haben, alle diejenigen Verbindungen der Arbeiter, Arbeite
rinnen, Gehilfen, Bediensteten und Angestellten ein, die mit uns auf dem Boden der
christlichen Weltanschauung, der nationalen Gesinnung stehen und eine Fortfüh
rung der Sozialreform anstreben.
Die Verhandlungen finden in den Germania-Festsälen, Berlin, Chausseestraße
statt.
Zur Beratung stehen folgende Punkte:
1. Bericht des Ausschusses (Berichterstatter: Franz Sehrens-Essen).
2. Bericht über die allgemeine sozialpolitische Lage (Berichterstatter: Adam Ste
gerwald-Köln).
3. Die Sonntagsruhe (Berichterstatter: Richard Döring-Hamburg).
4. Der Arbeiterschutz in der gesundheitschädlichen und schweren Industrie
(Berichterstatter: Franz Wieber-Duisburg).
5. Gesetzliche Regelung der Arbeitszeit (Berichterstatter: Franz Fischer-Mühlhau
sen i. Elsaß).
Die Eröffnung des Kongresses wird auf Sonntag, den 20. Januar 1907, vormit
tags 11 ½ Uhr angesetzt, bis zu welcher Zeit sich die Herren Vertreter in Berlin
einfinden wollen. Die Anzahl der zu entsendenden Vertreter steht den einzelnen
Organisationen frei. Sollte namentliche Abstimmung beantragt werden, so ist natür
lich die Zahl der von den Vertretern vertretenen Mitglieder entscheidend.
Indes glauben wir, die Abstimmungsart den einzelnen Verbänden überlassen zu
sollen. Diese können dann ihr Stimmrecht einem Vertreter übertragen, oder das
selbe auch auf mehrere Vertreter, entsprechend der von ihnen vertretenen Mitglie
der in den verschiedenen Landesgebieten, verteilen.
Doch liegt es im Interesse der ganzen Veranstaltung, daß der Kongreß möglichst
zahlreich beschickt wird.
Wir ersuchen daher alle teilnehmenden Vereinigungen, bis 1. Januar 1907 dem
unterzeichneten Vorsitzenden die Zahl und Adresse der Vertreter, sowie die Zahl
der von ihnen vertretenen Mitglieder mitteilen zu wollen.
Die Vorträge und Entschließungen werden, in Dispositionen gegliedert,
gedruckt und spätestens 14 Tage vor dem Kongreß allen teilnehmenden Vereini
gungen und deren Vertretern übermittelt.
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Correspondenzblatt Nr. 47
Ein Anti-Gewerkschaftsgesetz
[Nachteile der Gesetzesvorlage über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine]
Die von liberaler Seite schon im Jahre 1869 und seit 1890 von der freisinnigen
Panei und dem Zentrum wiederholt gefordene Gewährung der Rechtsfähigkeit an
die Berufsvereine soll nunmehr erfolgen. Die Regierung hat dem Reichstag am
12. November 1906 einen Gesetzentwurf• vorgelegt, nach dem den Berufsvereinen
die Rechtsfähigkeit gegeben werden soll, wenn sie sich unter bestimmten Voraus
setzungen als „eingetragener Berufsverein" in das bei den Amtsgerichten gefühne
Vereinsregister eintragen lassen.
1 Text, Begründung des Entwurfs und die politische Willensbildung im Bundesrat bis zur
Vorlage an den Reichstag bei Rassow-Born a.a. 0. Nr. 73-86. Vgl. auch: Entwurf eines
Gesetzes betr. gewerbliche Berufsvereine. Sten. Ber. a. a. 0. 11. Leg. Per. II. Session
1905/07 Nr. 533 der Drucksachen. Dsgl. Reichsarbeitsblatt 11, 1906, Sonderbeilage. - Die
Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Rechtsfähigkeit der Berufsvereine wurde durch den
Staamekretär im Reichsamt des Innern am 30.Januar 1904 im Reichtstag angekündigt. Der
Bundesrat stimmte dem Entwurf am 24. November 1905, das preußische Staatsministerium
erst am 30. Oktober 1906 zu. Vgl. Rassow-Born a.a. 0. Nr.60. Noch bis in die Endphase
vor der Verabschiedung durch den Bundesrat hatte Sachsen versucht, ähnlich wie die Arbei
ter in der Landwirtschaft und bei den Eisenbahnen auch die Bergarbeiter und alle Minder
jährigen, d.h. jugendliche über 16 Jahren aus dem Geltungsbereich des Gesetzes herauszu
halten. Posadowsky hatte dies abgelehnt. Vgl. die Berichte des sächsischen stellvertretenden
Gesandten zum Bundesrat an den sächsischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten
vom 5. Oktober und 4. November 1905 und den Erlaß des Ministeriums an den Gesandten
vom 23. November 1905 samt Anlage. Archivalische Forschungen ... a.a. 0. Bd. 2/2,
Nr.23-25 b. - Auch im preußischen Staatsministerium hatten Meinungsverschiedenheiten
zu einer dilatorischen Behandlung des Entwurfs geführt. Der vor allem vom Finanzminister
Frhr.v. Rheinbaben vertretenen Ansicht, das Gesetz fördere die Bestrebungen der Sozialde
mokratie, wurde von Posadowsky mit dem Hinweis widersprochen, daß die Sozialdemokra
tie wegen der verstärkten Staatsaufsicht über rechtsfähige Vereine von dem Gesetz kaum
Gebrauch machen werde. Dagegen könne es die nicht-sozialdemokratischen Arbeiterver
eine stärken. Vgl. Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 30. Okto
ber 1906. Archivalische Forschungen . .. a. a. 0. Bd.2/1, Nr.100. -Teilweise Wiedergabe
des Artikels des „Correspondenzblatts" in der „Bergarbeiter-Zeitung" Nr. 48 vom
l. Dezember 1906. - Vgl. 0. Ballerstedt: Sozialpolitik und Rechtsfähigkeit der Berufsver
eine, Deutsche Wirtschafts-Zeitung 7, 1906, S.312 ff. - M. Erzberger: Die ,Rechtsfähigkeit
der Berufsvereine' im Reichstag 1869-1906. Soziale Kultur, September 1906, S. 689 ff;
E. Francke: Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Soziale Praxis v. 22. November 1906,
S. 194 ff.; W. Heine: Der Gesetzentwurf über die Berufsvereine. Neue Gesellschaft 8, 1906,
S. 87 ff.; Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Kölnische Zeitung Nr.1209 vom
13. Dezember 1906; Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Deutsche Industrie-Beamten
Zeitung Nr. 24, 1906, S. 389 ff.; W. Schaeck: Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Ham
burg 1906. Das Berufsvereinsgesetz im Reichstag. Zentralblatt der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands Nr.25 vom 17. Dezember 1906; Der geplante Gewerkschaftskon
greß in Sachen der Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Ebd. Nr.26 vom 31. Dezember 1906.
- Mit der Resonanz der Gesetzesvorlage in den Publikationsorganen der Interessengruppen
befaßt sich: Zum Gesetzent'11rurf über eingetragene Berufsvereine. Korrespondenzblatt ...
a.a. 0. Nr. 49 vom 8. Dezember 1906.
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In den gewerkschaftlichen Zentralverbänden stand man den Bestrebungen der
freisinnigen und der Zentrumspartei, den Berufsvereinen die Rechtsfähigkeit zu
verschaffen, äußerst kühl gegenüber, in der sicheren Voraussetzung, daß ein ent
sprechendes, von der Regierung eingebrachtes Gesetz nicht geeignet sein würde,
die Gewerkschaften zu fördern, sondern sie in ihrer Entwicklung und Betätigung
zu hemmen.
Das, was die Regierung nunmehr dem Reichstage zur Beschlußfassung vorgelegt
hat, übertrifft aber die schlimmsten Befürchtungen, die in Gewerkschaftskreisen
bezüglich eines solchen Gesetzes vorhanden waren. Das Gesetz in vorliegender
Form würde, wenn die Gewerkschaften aufgrund desselben die Rechtsfähigkeit
erwerben wollten, nicht nur eine Unmenge von Belästigungen den betreffenden
Gewerkschaften auferlegen, sondern es ist geeignet, die Aktionsfähigkeit der Orga
nisationen und die Sicherheit der Mitglieder zu gefährden und infolge bestimmter
Anlässe, die in der gegenwärtig geübten Gewerkschaftstätigkeit regelmäßig alljähr
lich wiederkehren, die gesamten Gewerkschaften in einer An lahmzulegen, die
einer Auflösung gleichkäme.
Die Vorteile, welche den Gewerkschaften bei der Eintragung, vorausgesetzt der
Entwurf würde in der vorliegenden Form Gesetz, erwachsen würden, wären die
folgenden:
1. Der „eingetragene Berufsverein" erhält den Charakter einer juristischen Per
son, d. h. der Verein kann auf seinen Namen Rechte erwerben, Vermögen auf sei
nen Namen anlegen, Eintragungen in das Grundbuch auf seinen Namen machen
lassen, kurz als geschlossene Körperschaft alle die Funktionen und Rechte ausüben,
die nach dem Privatrechte einzelnen dispositionsfähigen Personen zustehen.
2. Der Verein kann die Mitglieder zur Zahlung der Beiträge während der Dauer
der Mitgliedschaft und „noch für die Zeit bis zum Schlusse des Kalendermonats, in
welchem der Austritt erfolgte" (§ 14 Absatz 2), anhalten.
3. Dem Verein können weibliche Mitglieder auch dann angehören, wenn er
einen politischen oder sozial-politischen Zweck verfolgt, vorausgesetzt, daß die
Verfolgung dieser Zwecke sich „nur auf die Wahrung und Förderung der mit dem
Berufe seiner Mitglieder unmittelbar in Beziehung stehenden gemeinsamen Interes
sen" beschränkt.
4. Die Zentralstelle und die Zweigvereine sind auch in den Bundesstaaten, in
welchen nach den vereinsgesetzlichen Bestimmungen die Verpflichtung zur Einrei
chung eines Mitgliederverzeichnisses bei der Polizeibehörde besteht, zur Einrei
chung des Verzeichnisses nicht verpflichtet.
Gegenüber diesen geringen Voneilen bringt das Gesetz den Gewerkschaften, die
sich als „eingetragene Berufsvereine" die Rechtsfähigkeit erwerben, folgende
Nachteile:
1. Der Verein wird in der Abgrenzung seines Mitgliederkreises beschränkt, denn
er darf nur die Arbeiter desselben Gewerbes oder verwandter Gewerbe als Mitglie
der aufnehmen.
2. Die besten agitatorischen Kräfte, die von ihrem Beruf abgehen und eine
gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit erhalten, müssen aus dem Verein ausge
schlossen werden. (§ 3 Absatz 2). Gewerkschaftsbeamte, die nicht von der eigenen
Gewerkschaft angestellt sind, Arbeitersekretäre, Angestellte der Genossenschaften
sowie alle in der Arbeiterbewegung tätigen Personen, die nicht oder nicht mehr in
dem betreffenden Berufe tätig sind, dürfen der Gewerkschaft nicht angehören,
müssen ausgeschlossen werden, wenn sie eine Anstellung außerhalb ihrer Gewerk
schaft erhalten, auch wenn sie jahrelang der Gewerkschaft angehört haben.
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3. Die Tätigkeit des Vereins darf sich „nur auf die Wahrung und Förderung der
mit dem Berufe seiner Mitglieder unmittelbar in Beziehung stehenden gemeinsamen
gewerblichen Interessen" erstrecken, die Solidarität gegenüber anderen Arbeitern
und anderen Organisationen wird somit unterbunden.
4. Minderjährige Mitglieder (Personen unter 21 Jahren) sind im Verein nicht
stimmberechtigt und dürfen weder Mitglieder des Vorstandes noch der Ortsverwal
tung sein, noch dürfen sie als Vertrauensleute der Gewerkschaft fungieren.
5. Der Zentralvorstand und die Zweigvereine sind verpflichtet, nach näherer
Bestimmung des Bundesrats ein Verzeichnis der Mitglieder zu führen und der Ver
waltungsbehörde (also in den meisten Fällen der Polizeibehörde) auf Verlangen
jederzeit vorzulegen.
6. Jedes Mitglied hat das Recht, jederzeit Einsicht in das Verzeichnis der Mit
glieder zu nehmen und auf seine Kosten sich eine beglaubigte Abschrift des Ver
zeichnisses durch den Vorstand liefern zu lassen.
7. Der Vorstand hat die Jahresabrechnung der Verwaltungsbehörde einzurei
chen, im „Reichsanzeiger" zu veröffentlichen und im Vereinslokal oder in anderer
Weise den Mitgliedern nebst den zur Jahresabrechnung gehörenden Belegen zur
Kenntnis zu bringen.
8. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung können, wenn sie gegen das
Gesetz oder die Statuten verstoßen, von jedem Mitgliede, das an der Versammlung
teilgenommen hat, im Wege der Klage angefochten werden.
9. Dem Vorstande ist das Recht benommen, in kritischen Zeiten von den Mit
gliedern einen Extrabeitrag zu erheben, respektive sind die Mitglieder nicht ver
pflichtet, einen solchen zu zahlen und ist jedes Zwangsmittel, sie dazu anzuhalten,
versagt.
10. ,,Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mit
glied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch
eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schaden
ersatze verpflichtende Handlung einem dritten zufügt." (§ 31 des Bürgerlichen
Gesetzbuches)
11. Dem Verein kann u. a. die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er „eine
Arbeiteraussperrung oder einen Arbeiterausstand herbeiführt oder fördert, die mit
Rücksicht auf die Natur oder die Bestimmung des Betriebes geeignet sind, die
Sicherheit des Reichs oder eines Bundesstaates zu gefährden, eine Störung in der
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser oder Beleuchtung herbeizuführen oder
eine gemeine Gefahr für Menschenleben zu verursachen." (§ 20 Absatz 4 Ziffer 2)
Die Unterstützung eines Streiks der Arbeiter der Wasserwerke, der Elektrizitäts
werke, der Gasanstalten, der fiskalischen Betriebe, der Bergarbeiter, der Eisenbah
ner oder der Seeleute aus Vereinsmitteln führt zur Entziehung der Rechtsfähigkeit.
Mit dieser ist die Festlegung des Vereinsvermögens auf die Dauer von mindestens
einem Jahr verbunden, denn § 45 des Bürgerlichen Gesetzbuches besagt, daß nach
der Entziehung der Rechtsfähigkeit das Vermögen des Vereins an die in der Sat
zung bestimmten Personen fällt. Es kann auch an öffentliche Anstalten oder, wenn
die Satzungen Bestimmungen über die Anfallberechtigten nicht enthalten, an den
Fiskus fallen. Nach § 51 a. a. 0. darf das Vermögen den Anfallberechtigten erst
nach Ablauf eines Jahres ausgeantwortet werden. Die Entziehung der Rechtsfähig
keit ist somit in der Wirkung gleichbedeutend mit der Auflösung des Vereins und
der Beschlagnahme des Vermögens. Die Bestimmungen über die Entziehung der
Rechtsfähigkeit sind in dem Entwurf aber so dehnbar, daß sie gegenüber unseren
gesamten Gewerkschaften erfolgen kann, wenn sie in der Weise tätig sind wie bis
her.
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Diesen ungeheuren Nachteilen, welche die Gewerkschaften treffen, wenn sie
aufgrund dieses Gesetzes die Rechtsfähigkeit erwerben würden, stehen ganz win
zige Voneile gegenüber. Das Gesetz würde somit für die Gewerkschaften nicht nur
unbrauchbar, sondern geradezu gefährlich werden. 2
Allerdings ist keine Gewerkschaft verpflichtet, sich dem Gesetz zu unterstellen,
denn die Rechtsfähigkeit muß nicht, sondern sie kann erworben werden. Jedoch
haben wir mit unserer Reichsregierung und Reichsgesetzgebung so viel Erfahrun
gen gemacht, um zu wissen, daß, wenn dieses Gesetz Annahme findet und Rechts
kraft erlangen sollte, den nicht eingetragenen Vereinen gegenüber entsprechende
Maßnahmen getroffen werden, um sie entweder zur Eintragung zu zwingen oder
sie in ihrer Tätigkeit zu hemmen oder völlig lahm zu legen. Wir erinnern an das
Vorgehen gegen die freien Hilfskassen, nachdem die Gesetzgebung für die Ons
krankenkassen entsprechend ausgestaltet war. 3
Das Gelindeste wäre, daß eventuell weitere Gesetze auf diesem Gebiet, die den
Arbeitern eine gesetzliche Venretung sichern würden, auf dem vorliegenden Gesetz
sich aufbauen und zur Wahl einer solchen Venretung nur die „eingetragenen
Berufsvereine" berechtigt wären.
Schlimmer wäre, wenn nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes die seit
Bestehen des Bürgerlichen Gesetzbuches den Gewerkschaften ständig drohende
Gefahr einträte, indem man die im Bürgerlichen Gesetzbuch enthaltenen Bestim
mungen über die Gesellschaft gegen die Gewerkschaft zur Anwendung bringt. In
der Denkschrift zum Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ausdrücklich
erklän, daß auf alle nicht rechtsfähigen Vereine „die Vorschriften über die Gesell
schaft Anwendung finden". Dem ist weder in der Kommission noch sonst bei Bera
tung des Bürgerlichen Gesetzbuches widersprochen worden. Es gilt somit der fol
gende § 54 des Bürgerlichen Gesetzbuches für alle nicht rechtsfähigen Vereine:
,,Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesell
schaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäfte, das im Namen eines solchen Ver
eins einem dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich;
handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner."
Zum Überfluß wird dies auch noch einmal in der Begründung zum vorliegenden
Gesetzentwurf betont, wenn auch hinzugefügt wird, daß diese Vorschriften für
Vereine mit großem und häufig wechselndem Mitgliederbestand an sich nicht
berechtigt sind.
Es wäre ja freilich ein Unsinn, die Bestimmungen über die Gesellschaft gegen
über den Gewerkschaften zur Anwendung zu bringen; jedoch welchen Unsinn gäbe
es, der nicht in Deutschland ausgefühn würde. Die Anwendung dieser Bestimmun
gen auf die Gewerkschaften würde für diese eine ähnliche Wirkung haben, als
wenn sie sich aufgrund des vorliegenden Gesetzentwurfs „eintragen" ließen.
Und dann bleibt schließlich die Landesgesetzgebung auf dem Gebiete des Ver
eins- und Versammlungswesens, um den Gewerkschaften, die sich nicht „eintra
gen" lassen wollen, das Leben sauer zu machen.
2 So uneilt auch die „Bergarbeiter-Zeitung" Nr. 47 vom 24. November 1906: Ein Veremsge
setz gegen die Gewerkschaften. Ebenfalls ablehnend, weil „der Wen in der Praxis illuso
risch", Christian Tischendörfer in „Die Hilfe" Nr. 47 vom 25. November 1906: Die
Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Eine sozialpolitische Jubiläumsvorlage.
J 1892 wurde die gesetzliche Krankenversicherung ausschließlich den Zwangskassen übenra
gen, und für alle dem Versicherungszwange unterliegenden Arbeitnehmer fiel die Alterna
tive der freien Hilfskassen fon. Vgl. auch Nr. 24.
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Wer's nicht gewußt hat, dem wird's in der Begründung zum GesetzentwUrf
gesagt, daß durch diesen die Landesgesetzgebung über das Vereins- und Versamm
lungswesen nicht berührt wird, ja es wird direkt zu einer, nach unserer Meinung
verfassungswidrigen Ausgestaltung der Gesetzgebung angeregt, indem gesagt wird:
,,Oberhaupt ist grundsätzlich davon auszugehen, daß alle bestehenden Bestim
mungen des öffentlichen und privaten Reichs- und Landesrechts auch für die
gewerblichen Berufsvereine unverändert aufrechterhalten bleiben, soweit nicht im
gegenwärtigen Entwurf ausdrückliche Ausnahmen festgestellt werden. Es gilt dies
gleichmäßig sowohl für die Voraussetzungen der Eintragung in das Vereinsregister
und das Verfahren dabei als auch für die späteren Verhältnisse des Vereins nach
der Eintragung. ferner wird durch den Entwurf nicht gehindert, daß landesgesetz
liche Bestimmungen in demselben Umfang, in dem sie bestehen bleiben, auch künf
tighin erlassen werden können."
Es ist somit für die Gewerkschaften, christlichen Gewerkschaften, Gewerkver
eine und alle sonstigen Vereine, die eine Besserung der Lebensstellung der Arbeiter
erstreben, durchaus nicht gleichgültig, ob dieser Entwurf Gesetz wird, weil voraus
zusetzen ist, daß nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gegen die Organisationen vor
gegangen wird, die sich dem Gesetz nicht unterstellen wollen. Deswegen muß die
organisierte Arbeiterschaft durch wuchtigen Protest verhindern, daß dieses Mon
strum von Gesetzentwurf Gesetz wird. 4
Ein Monstrum im wahren Sinne des Wortes ist es, was die Regierung dem
Reichstage vorgelegt hat. Abgesehen davon, daß mit den eingangs skizzierten
Bestimmungen den organisierten Arbeitern, die nach Brot schreien, Steine ins
Gesicht geschleudert werden, enthält der Entwurf die unsinnigsten Bestimmungen;
ja die deutsche Sprache ist darin in einer Weise mißhandelt, wie es bisher auch im
Juristendeutsch nicht zu finden war. Eine so zusammengestoppelte Arbeit dürfte
dem Reichstag wohl nie vorgelegt worden sein.
Welch blühender Unsinn liegt darin, daß die Gewerkschaften der Verwaltungs
behörde ein Mitgliederverzeichnis vorlegen sollen. Wo diese Vorlegung erfolgen
soll, ob im Büro der Gewerkschaft oder im Büro der Verwaltungsbehörde, sagt der
Entwurf nicht. Soll vielleicht der Vorsitzende des Metallarbeiterverbandes das Ver
zeichnis der 300 000 Verbandsmitglieder, das 3 - 4 Zentner wiegen wird, aufs Poli
zeibüro schleppen?
Oder ein anderes. Ein großer Verein kann die Vereinsangelegenheiten anstelle
der Mitgliederversammlung durch einen Ausschuß erledigen lassen, der nicht wie
die Generalversammlungen unserer Verbände ein periodisch, sondern ein dauernd
eingerichtetes Organ ist. Auf Antrag von einem Viertel der stimmberechtigten Ver
einsmitglieder muß aber der Vorstand des Vereins die Mitgliederversammlung
berufen. In welchem Orte oder Raume sollen wohl wie 300 000 Mitglieder des Ver
bandes der Metallarbeiter oder die Mitglieder ähnlich großer Verbände zusammen
treten? Man meint, die Verfasser des Gesetzentwurfes wären eben vom Mond
gefallen und hätten nie etwas von dem Umfang und den Einrichtungen der beste
henden Gewerkschaften gehört.

4 Die gleiche Forderung wiederholte der Vorsitzende der Generalkommission der freien
Gewerkschaften, Carl Legien, in den Sozialistischen Monatsheften Heft 12, Dezember
1906, S. 989 ff.: Der Gesetzentwurf, betreffend gewerbliche Berufsvereine. - Vgl. Der Bund
der Industriellen und die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Soziale Praxis 34, 1906,
S. 875 ff.
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Doch das sind Bestimmungen in dem Entwurf, die geeignet sind, die Sache
lächerlich zu machen. Sehr ernst aber sind die Bestimmungen zu nehmen, die den
Gewerkschaften die Aktionsfähigkeit beschneiden sollen. Es scheint, als wolle man
die Solidarität, die heute die sämtlichen gewerkschaftlichen Zentralverbände ver
eint, mit diesem Gesetz beseitigen, indem man, wie vorstehend kurz angegeben, das
TätigkeitSgebiet jeder Gewerkschaft eng begrenzt und sie hindert, anderen
Gewerkschaften Hilfe und materielle Unterstützung zu gewähren. Will man
dadurch die Gewerkschaften gegenüber den sich zu einem Riesenkampfe rüstenden
Unternehmen wehrlos machen? Fast muß man zu dieser Meinung kommen, denn
welcher sonstige Grund läge vor, den Gewerkschaften ihr Tätigkeitsgebiet so eng
zu begrenzen, wie es in dem Gesetzentwurf geschieht. In den Motiven wird aus
drücklich gesagt, daß ein Einspruch gegen die Eintragung von der Verwaltungsbe
hörde erhoben oder dem Verein die Rechtsfähigkeit entzogen werden kann, wenn
er „auch die Wahrnehmung der Interessen von Nichtmitgliedern oder die Unter
stützung von Nichtmitgliedern als selbständigen Zweck verfolgte." Die Zwecke des
Vereins müssen, wie in den Motiven zum Gesetzentwurf besonders betont wird, im
einzelnen im Statut angegeben werden. Will der Verein andere Gewerkschaften bei
den Lohnkämpfen unterstützen, so muß dies im Statut bestimmt werden, und dann
kann er die RechtSfähigkeit nicht erlangen. Hat er die Bestimmung nicht im Statut
und unterstützt andere Gewerkschaften trotzdem, so wird ihm die Rechtsfähigkeit
entzogen, was einer Auflösung der Organisation gleichkäme.
Und schließlich wird in der Begründung des Gesetzentwurfes nicht nur den
Landarbeitern, sondern auch den Seeleuten und den Eisenbahnern einschließlich
der Arbeiter in Betriebswerkstätten, das Koalitionsrecht unbedingt abgesprochen.
Es heißt darüber in der Begründung:
„Nicht zu den ,gewerblichen Arbeitern' im Sinne des Entwurfs gehören daher
unter anderem namentlich die Schiffsmannschaften auf den Seeschiffen und die im
Gewerbebetriebe der Eisenbahnen tätigen Personen."
Bezüglich der letzteren ist ausdrücklich gesagt: ,,Es läßt sich, wenn eine Eisen
bahnverwaltung eine Maschinenwerkstatt lediglich für die Förderung ihrer Eisen
bahnunternehmungen betreibt, kaum sagen, daß sie ein von ihrem Eisenbahnunter
nehmen getrenntes besonderes Gewerbe betreibe. Hiernach verliert jene Streitfrage
(die Frage, ob die Arbeiter der Eisenbahnbetriebswerkstätten das Koalitionsrecht
haben) für den Entwurf die praktische Bedeutung."
Damit wird großen und bedeutungsvollen Arbeiterkategorien das Koalititons
recht abgesprochen, das sie bisher ausübten. Und das sollen die Arbeiter als einen
Fortschritt anerkennen und in Kauf nehmen!
Form, Inhalt und Tendenz des Gesetzentwurfs lassen vermuten, daß dieser nicht
von den Geheimräten im Reichsamt des Innern, sondern von den Scharfmachern
des Centralverbandes deutscher Industrieller ausgearbeitet ist. 5 Die Geheimräte hat
ten wohl nur die Aufgabe, die Bestimmungen des Entwurfes so zu gestalten, daß es
den Anschein gewinnt, als ständen sie mit dem bestehenden Recht, auf das die Her
ren vom Centralverband keine Rücksicht zu nehmen gewöhnt sind, im Einklang.
5 Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" lehnte den Entwurf zum Berufsvereinsgesetz ab, da er
zu wenig Garantien für die „berechtigten Unternehmerinteressen" böte und die vorgese
hene Haftpflicht der Berufsvereine bereits jetzt auf lebhaften Widerstand der Partei stoße.
Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 48 vom 2. Dezember 1906: Demaskierung. Die Kritik
am Entwurf wird mit einem Angriff auf den Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Grafen
Posadowsky, verbunden.
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Zwingt man den Arbeitern dieses Unternehmerschutzgesetz auf, so wird es die
selbe Wirkung haben wie das Sozialistengesetz. Das mögen die Verfasser und
Befürworter dieses Gesetzes sich gesagt sein lassen.
An die Arbeiterschaft richten wir die dringende Aufforderung, mit aller Energie
dagegen anzukämpfen, daß man ihr mit einem solchen Gesetz das bißchen von
Koalitionsrecht, das sie heute haben, zu rauben und anstelle der heutigen, kampfes
tüchtigen und kampfesfrohen Gewerkschaften Organisationen von Polizeignaden,
die unter ständiger Polizeikontrolle stehen, denen ständig die Gefahr droht, aufge
löst zu werden, wenn sie nach preußischen Polizeibegriffen nicht „ordnungsge
mäß" handeln, zu setzen sucht.
[ ... ]Abdruck des Entwurfes und der Begründung

Nr. 124
1906 November 29
Bestimmungen über Wohlfahnseinrichtungen für die Angehörigen der Arbeiter des
Siemens-Konzerns 1
Entwurf
Eine Wohlfahnseinrichtung, welche den Frauen und Kindern unserer Arbeiter
zugute kommen soll, könnte in folgender Form geschaffen werden:
Den Frauen und den Kindern unter 16 Jahren unserer sämtlichen Arbeiter und
den Kindern unserer Arbeiterinnen, soweit dieselben nicht selbst einer Kranken
kasse angehören, wird unentgeltlich gewähn:
1.) ärztliche Behandlu�s durch die von der Firma zu bestimmenden Venrauens
ärzte, zu welchen Arzte der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse bestimmt
werden könnten;
2.) Arzneimittel, und zwar auf Verordnung eines der vorgenannten Venrauens
ärzte;
3.) sonstige Heil- und Stärkungsmittel (Milch, Kakao, Hafermehl, Gesundheits
weine etc.) sowie Gebisse, Bruchbänder, Bandagen etc., und zwar entweder auf
Verordnung eines der Venrauensärzte oder aufgrund von Gesuchen;
4.) Hauspflege in Krankheitsfällen und bei Entbindungen auf Verordnung eines
der Venrauensärzte oder aufgrund von Gesuchen;
5.) Überführung Kranker mittels Krankenwagen in Krankenhäuser etc.;
6.) (nur in besonders dringenden Fällen:) Erstattung von Krankenhauskosten;
7.) Entsendung von Kindern in Ferienkolonien.
ad 1.) Die freie ärztliche Behandlung erfolgt aufgrund eines Arztscheines, wel
cher jedem Arbeiter an einer hierzu bestimmten Dienststelle seines Betriebes (in den
Werken am zweckmäßigsten im Lohnbüro) ohne weiteres ausgestellt wird. Der
selbe muß eine genaue Bezeichnung der Person des Antragstellers tragen sowie mit
dem Datum und dem Stempel des Werkes versehen werden. Diesen Arztschein hat
der Arbeiter innerhalb dreier Tage einem der V enrauensärzte vorzulegen. Der Ver
trauensarzt vermerkt dann auf dem Arztschein die Personalien des kranken Fami
lienmitgliedes des Arbeiters, die An der Krankheit, Angaben über die Verhältnisse
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 16
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des Arbeitnehmers (Lohn, Kinderzahl, besondere Umstände sowie etwaige Anträge
auf anderweitige Unterstützung etc.). Für jeden Kranken ist ein Arztschein erfor
derlich. Der Arztschein gilt bis zum Ende des Kalendermonats, in welchem er aus
gestellt ist. Zu Beginn jedes neuen Monats muß ein neuer Schein ausgestellt und
dem Arzt vorgelegt werden. Hauskranke werden von den Ärzten besucht; die
Behandlung anderer Kranker erfolgt in der Sprechstunde des Arztes. Jeder Ver
trauensarzt erhält das Formular einer Liste, auf welcher er die Nummer der Arzt
scheine und sonstige zur Charakterisierung der einzelnen Fälle wichtige Daten
einzutragen hat. Die Bezahlung der Ärzte durch die Firma kann nach Maßgabe der
Zahl der ausgestellten Arztscheine oder nach Maßgabe der Zahl der behandelten
Familien ohne Rücksicht auf die Zahl der Kranken oder durch Pauschalbeträge
erfolgen. Die Erstattung von Rechnungen anderer als der Vertrauensärzte soll ent
weder gar nicht oder nur in Notfällen erfolgen.
ad 2.) Der kostenlose Bezug von Arzneimitteln erfolgt lediglich auf schriftliche
Verordnung eines Vertrauensarztes. Es wird möglich sein, die Apotheken zu
bestimmen, Arzneimittel, welche durch die Vertrauensärzte verschrieben sind, zu
Krankenkassen-Preisen abzugeben. Die Ärzte erhalten zu diesen Zwecken beson
ders gekennzeichnete Rezeptformulare. Aufgrund der Rezepte hätten dann die
Apotheken allmonatlich ihre Rechnungen einzureichen.
ad 3.) Stärkungsmittel sowie (der hohen Kosten wegen nur in besonders drin
genden Fällen) sonstige Heilmittel, wie Bruchbänder, Bandagen etc. werden
gewährt aufgrund von Verordnungen eines Vertrauensarztes oder aufgrund von
Gesuchen.
Vor der Entscheidung über derartige Gesuche sind Erhebungen über die Ver
hältnisse des Arbeiters (Lohn, Kinderzahl, Größe und Einrichtung der Wohnung
etc.) anzustellen. Zur Vornahme solcher Erhebungen wird es leicht sein, Frauen
von Arbeitern und Beamten zu finden, welche bereit sind, die Kranken und Bedürf
tigen in ihren Wohnungen aufzusuchen und über ihre Beobachtungen schriftlich,
am besten auf mit Vordruck versehenen Fragebogen, zu berichten. Für solche Besu
che wären etwa die Fahrkosten zu ersetzen. Aufgrund des eingegangenen Berichtes
würde dann die hierzu einzusetzende Kommission oder die vollständige oder teil
weise Bewilligung oder über die Ablehnung des Gesuches zu entscheiden haben.
Die billige Beschaffung von Stärkungsmittel könnte vielleicht durch einen der in
den Werken bestehenden Konsumvereine erfolgen. Bezüglich sonstiger Heilmittel
dürften sich leicht mit den betreffenden Lieferanten ähnliche Abmachungen wie mit
den Apotheken treffen lassen.
ad 4.) Hauspflege wäre zu gewähren ebenfalls auf Verordnung eines
Vertrauensarztes oder aufgrund eines Gesuches nach vorhergegangenen Erhebun
gen. Da der Hauspflegeverein ziemlich teuer ist, dürfte es zweckmäßig sein, als
Hauspflegerinnen etwa Witwen und Töchter von Arbeitern zu verwenden, welche
die nötige Eignung zu solcher Tätigkeit besitzen. Die Leitung über die Tätigkeit
dieser Hauspflegerinnen wäre entweder einer geprüften Pflegerin gegen Bezahlung
oder aber einer in solchen Dingen bewanderten Vertrauensdame der Firma zu
übertragen.
Hauspflege bei Entbindungen könnte auch Arbeiterinnen gewährt werden, und
zwar sowohl verheirateten als unverheirateten.
ad 5.) Die Überführung von Kranken oder Verunglückten mittels Krankenwa
gen ist im allgemeinen ziemlich teuer und wird aus diesem Grunde häufig unterlas
sen. Die unentgeltliche Leistung durch die Firma auf schriftliche oder telephonische
Anfrage eines Vertrauensarztes könnte daher ebenfalls ins Auge gefaßt werden.
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Hier wäre eine Abmachung mit dem Verband für erste Hilfe, dessen Krankenwa
gen wesentlich billiger sind als die Kopp'schen Krankenwagen, zu treffen.
ad 6.) Die Erstattung der Kosten für die Verpflegung und Behandlung in Kran
kenhäusern kann große Summen erfordern und könnte daher zunächst nur in
besonders dringenden Fällen ausnahmsweise gewährt werden. Gutachten des Ver
trauensarztes und Erhebungen durch Vertrauensdamen sowie überhaupt genaue
Prüfung jedes einzelnen Falles müßte Bedingung sein.
Die Krankenhäuser verlangen hohe Vorschüsse. Die Gewährung kostenloser
Behandlung im Krankenhaus ist umständlich und gilt als Armenunterstützung.
ad 7.) Die Entsendung von Kindern von Arbeitern in Ferienkolonien hat bereits
stattgefunden. Die Geschäftsführung wäre etwa einer Kommission zu übertragen,
die unter einem bzw. einer Vorsitzenden aus je einem oder zwei höheren Beamten
jeder der beiden Gesellschaften bestünde und diejenigen Entscheidungen zu treffen
hätte, die nicht durch die aufzustellende Geschäftsordnung den ausführenden
Organen überlassen wäre.
Ausführende Organe könnten die zur Zeit mit den Arbeiten für die Pensions
kasse betrauten Beamten bei der Oberbuchhaltung der Siemens & Halske AG sein.
Die letzteren hätten den schriftlichen Verkehr zu besorgen sowie eine Statistik zu
führen und wären dafür verantwortlich, daß alle Fälle, die einer Entscheidung
durch die Kommission bedürfen, alsbald zur Kenntnis eines der Kommissionsmit
glieder gebracht werden, welches dann die Erledigung durch Einberufung einer Sit
zung oder durch Rücksprache mit den anderen Kommissionsmitgliedern herbeifüh
ren würde.
Die gesamte Korrespondenz sowie insbesondere alle Zahlungsanweisungen sind
von einem oder zwei Mitgliedern der Kommission oder von durch die Kommission
delegierten Beamten zu zeichnen.
Nr. 125
1906 November 30
Bericht des Landrats m Duisburg-Ruhrort an den Regierungspräsidenten m
Düsseldorf•
Ausfertigung
[Nach Beobachtungen der Behörden kein Streik im Bergbau]
Der Bericht des Bezirks-Polizeikommissars bringt nichts Neues. Er wiederholt
lediglich die Mitteilungen, welche über die Bergarbeiterbewegung bereits durch alle
Blätter gegangen sind (vgl. insbesondere Nr. 1253 der Kölnischen Zeitung). 2
Nach Ansicht meiner Vertrauensleute kennzeichnet sich die gegenwärtige Lage
der Arbeiterbewegung folgendermaßen: Der Christliche Gewerkverein ist gegen
1 HStAD, Regierung Düsseldorf 15 934. - Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk des
Regierungspräsidenten.
2 Am Rand handschriftlich vermerkt: ,,Trotzdem war die Berichterstattung notwendig, da
man sich nicht allein auf die Zeitungen verlassen kann." Zum Bericht des Bezirkspolizei
kommissars Essen vom 21. November 1906 vgl. Nr. 131 Anm. 53. Der Bericht des Bezirks
polizeikommissars wurde lt. Randverfügung des Regierungspräsidenten vom 27. November
1906 dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz zugeleitet.
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den Streik. Der Polnische und der Hirsch-Duncker'sche Verband wird sich beteili
gen, wenn es zum Streike kommt, ihn aber nicht von sich aus beginnen. Der sozial
demokratische (alte) Bergarbeiterverband ist, von der Parteileitung aufgewiegelt, in
seiner überwiegenden Mehrheit für den Streik; die Parteileitung selbst bemüht sich
indessen neuerdings, den Verband vom Streike abzuhalten, da die Streikkassen
noch nicht wieder hinreichend gefüllt sind. Ob es daher zum Streike kommt, wird
voraussichtlich davon abhängen, ob es der Parteileitung des sozialdemokratischen
Arbeiterverbandes gelingt, ihre Anhänger wieder zu beschwichtigen. Vor Januar ist
die Entscheidung nicht zu erwarten.
Was die Vorgänge speziell aus dem Kreise Ruhrort anbetrifft, so ist auf der Ver
sammlung des sozialdemokratischen Arbeiterverbandes in Bruckhausen am
19. d. Mts. allerdings für den Streik plädiert worden. Nach dem mir vorliegenden
offiziellen Überwachungsberichte herrschte dort eine erkennbare Streikstimmung.
Die Verwirklichung dieser Stimmung ist aber durch die bekannte Beschlußfassung
der Revierkonferenz in Essen am 21. er. einstweilen inhibiert worden. Daß die
Gewerkschaft Deutscher Kaiser, auf der der sozialdemokratische Arbeiterverband
stark vertreten ist, beim Ausbruch einer allgemeinen Streikbewegung in Mitleiden
schaft gezogen wird, ist selbstverständlich, hingegen liegt nach meinen Informatio
nen kein Grund zu der Annahme vor, daß hier ein besonderer Streik ausbrechen
würde.
Über die von dem Distrikts- [recte: Bezirks-] Polizeikommissar weiterhin
erwähnten Vorfälle auf der Zeche NeumühP habe ich sofort Erkundigungen einge
zogen. Unter der Arbeiterschaft dieser Zeche besteht Mißstimmung darüber, daß
der Knappschaftsälteste Mellinghoff, der in Arbeiterkreisen sich großer Beliebtheit
erfreut, entlassen werden soll, weil er unwahre und aufhetzende Zeitungsartikel
über angebliche Wohnmißstände auf der Zeche verfaßt hat. Wie mir die Zechenlei
tung mitteilt, ist sie geneigt, die Entlassung des Mellinghoff zurückzunehmen,
wenn dieser seine unrichtigen Zeitungsmitteilungen widerruft. Die Verhandlungen
hierüber, die eine besondere Kommission der Revierkonferenz in die Hand genom
men hat, sind noch nicht abgeschlossen. Sollten sie scheitern, so ist ein partieller
Streik auf der Zeche Neumühl, der aber mit der allgemeinen durch die Lohnforde
rung veranlaßten Arbeiterbewegung nichts zu tun hat, nicht ausgeschlossen.
Die allgemeine Ansicht der leitenden Persönlichkeiten im hiesigen Kreise, mit
denen ich dauernd Fühlung halte, geht demnach dahin, daß das Ausbrechen eines
allgemeinen Streiks in nächster Zeit noch nicht wahrscheinlich ist. Bei dieser Sach
lage habe ich bisher von einer Berichterstattung Abstand genommen.

3 Im Bericht nicht erwähnt.
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1906 Dezember 4
Verhandlungen der Verbandsversammlung der Hauptstelle Deutscher Arbeit
geberverbände Ja>
Dr. Tänzler
Die Angriffsweise der Arbeiterorganisation und ihre Taktik während der wichtig
sten Ausstände der letzten Jahre
[Stärkung der Arbeitgeberorganisation als Gegenmittel gegen erstarkende Arbeiter
organisationen und ihre differenzienere Taktik]

[ ... ] Der Zentralorganisation fehlen die Erfahrungen der Unternehmer wie auch der
differenzierende Überblick.
Meine geehrten Herren! Solange die Organisationen der Arbeiter noch einen
geringen Umfang einnahmen und die Zahl der Organisierten noch eine ziemlich
geringfügige, im Verhältnis zu der gesamten Arbeiterzahl verschwindende war, so
lange kann man noch nicht von einer bestimmten Taktik reden, die sich bei den
einzelnen Ausständen bemerkbar gemacht hat, weder von einer bestimmten Taktik
im einzelnen Ausstandsfalle noch von einer bestimmten Taktik bei der Betrachtung
der Ausstände in ihrem gegenseitigen Zusammenwirken. Jeder Ausstand vollzog
sich vielmehr gewissermaßen impulsiv und explosiv da, wo entweder wirklich
berechtigte oder von den Arbeitern angenommene Gründe eine gewisse Erregung
in die Arbeiterschaft des Betriebes hineinbrachten, die sich dann in dem Ausstande
als letztem Mittel Luft machte. Erst mit der Zunahme der Organisationen kommt in
diese Ausstandsbewegungen ein gewisses System. Der Ausstand selbst vollzieht sich
nicht mehr von innen, von der Arbeiterschaft des Betriebes heraus; nein, er wird
von außen durch die Organisation in die Arbeiterschaft des Betriebes hineingetra
gen. Wie in jedem Falle sich diese Bearbeitung der einzelnen Arbeiter vollzieht,
meine Herren, das ist Ihnen allen bekannt, und ich brauche wohl Sie, die Sie doch
alle in dieser Hinsicht in der Praxis stehen, nicht besonders darüber zu informieren.
Sie wissen, daß dies in erster Linie durch die regelmäßig erscheinende Fachpresse
und durch die sozialdemokratische Presse geschieht und daß es weiter durch eine
systematische und planmäßige Bearbeitung in Versammlungen erfolgt. Die dazu
ausgebildeten Agitationsredner und die Beamten der Gewerkschaften reisen im
ganzen Lande herum und halten überall Vorträge über die Mißstände in der betref
fenden Industrie. Ja, mir ist erinnerlich aus den Mitteilungen in einem Gewerk
schaftsblatt, daß ein einzelner Agitator der Textilindustrie im ganzen Deutschen
Reiche herumreiste und an jedem Orte, an den er hinkam, einen Vortrag hielt über
das Thema „Die Mißstände in den hiesigen Betrieben". Aufgrund welcher Tatsa
chen er sich das Urteil gebildet hatte, stand allerdings nicht in dem Bericht.
Sie wissen ferner, in welcher Weise die einzelne Ausstandsbewegung von den
Gewerkschaftsbeamten vorbereitet wird, ja, wie selbst die Forderungen vielfach
vorher gedruckt werden, ehe die Versammlung zu dem Beschlusse selbst Stellung
nimmt, wie also die streikenden Arbeiter in vielen Fällen vorher gar nicht gefragt
werden. Ich könnte Ihnen das durch Zugeständnisse aus der Gewerkschaftspresse
belegen. Diese Beeinflussung gelingt leider bei der Urteilslosigkeit der Massen, die
la) Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgebeiverbände Heft 3, 1907, S. 9 ff.
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dem folgt, der am radikalsten ist, nur zu leicht. Ich möchte Sie daran erinnern, daß
ein hervorragender Führer der Gewerkschaften, Bömelburg, der Vorsitzende der
Maurergewerkschaft, in dem auch von Herrn Bueck in seinem Geschäftsbericht
angezogenen, wider Willen in die Öffentlichkeit gedrungenen Protokoll tb ) ausge
fühn hat: ,,Wir wären doch dumme Kerle, wenn wir nicht imstande wären, in Ver
sammlungen einen uns richtig erscheinenden Beschluß herbeizuführen. Das müssen
wir ja jeden Tag machen."
Meine Herren, zu welchem Zwecke geschieht nur diese Beeinflussung und die
Verursachung der Ausstände? Da sage ich Ihnen nichts Neues, wenn ich behaupte,
daß es sich hierbei meist nicht in erster Linie um die Venretung der Arbeiterinteres
sen und um die Hebung ihrer winschaftlichen Lage handelt, sondern principaliter
um das Bestreben der Gewerkschaft, ihre eigene Organisation zu stärken, sowie
darum, die Bestrebungen, wie sie in dem Programm der Gewerkschaften liegen,
nach und nach zur Durchführung zu bringen und für diese Bestrebungen neue
Kämpfe zu gewinnen.
Meine Herren, Sie wissen, daß die erdrückende Mehrzahl der organisienen
Arbeiter in den freien Gewerkschaften organisien ist, die mit der Sozialdemokratie
„verfilzt" sind, und das Bestreben dieser sozialdemokratischen Gewerkschaften
geht ja in erster Linie dahin, die Kluft, die zwischen dem Unternehmer und dem
Arbeitnehmer zwar nicht bestehen soll, aber doch tatsächlich jetzt besteht, noch zu
erweitern und zu veniefen, die etwa noch vorhandenen Anschauungen des Arbei
ters über eine Harmonie zwischen diesen beiden Kategorien zu zerstören und einen
dauernden Gegensatz zwischen Arbeitern und Unternehmern herbeizuführen.
Auch hierfür läßt sich natürlich eine Menge von Beispielen bringen, und sie sind
Ihnen allen ja zur Genüge bekannt. Trotzdem halte ich es für angebracht, wenn wir
doch einmal an dieser Stelle festnageln, in welcher Weise diese Erbitterung, der
Haß gegen die Arbeitgeber in die Arbeiter hineingetragen und in ihnen genähn
wird. Vor mir liegt ein Ausschnitt aus dem „Textilarbeiter", dem Fachblatt der
freien Textilarbeitergewerkschaft, der sich nach dem verlorenen Streik der Tep
pichweber bei der Firma Protzen & Sohn in Berlin mit der Charakteristik der
Unternehmer befaßt und dem ich folgende Sätze entnehme:
,,Dem Unternehmer kommt es nur darauf an, seinen Betrieb für sich gewinnbrin
gend zu gestalten; ob die von ihm beschäftigte Arbeiterschaft dabei zugrunde geht,
ist ihm gleichgültig. Dreimal heilig ist ihm der Profit! Die Millionen und Aber-Mil
lionen, die der Fabrikant im laufe der Jahrzehnte als „sein Vermögen" zusammen
scharn, sind nur das, was die von ihm beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen an
dem Lohn zu wenig bekommen. Daher das bekannte Won: Eigentum ist Dieb
stahl!"
Der Artikel fähn dann fort, daß das Einkommen des Unternehmers, wenn es
nach der „Intelligenz" ginge, nicht wesentlich höher sein würde als das des Arbei
ters, aber „in unersättlicher Raffgier schindet der Unternehmer immer noch mehr
Mehrwert aus der Arbeitskraft der ihm frondenden Arbeiterschaft heraus", das
Geld aber brauche er, um seinen noblen Passionen frönen zu können, denn das Tri
folium: Wein, Spiel und Weiber verschlingen Unsummen und die „Junker vom
Schlot" wollten es unter allen Umständen den „Junkern vom Kraut" gleichtun.
Schließlich gehöre mehr Intelligenz dazu, ein brauchbarer Arbeiter zu sein, als
dazu, die Stellung eines Fabrikanten zu bekleiden; der letztere verdanke auch seine
tb

) Vgl. Nr. 76.
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Stellung nicht seiner Befähigung, sondern lediglich dem Zufalle der Geburt, nicht
er, der „Hohlkopf", sondern seine Millionen beherrschten den Betrieb.
Meine Herren, eine Gewerkschaft, die solche Anschauungen vertritt und die sich
von vornherein auf einen solchen feindlichen Boden stellt, glaube ich, kann nicht
erwarten, daß der Arbeitgeber ihr entgegenkommt und daß er sie als gleichberech
tigten Faktor und als verhandlungsfähig anerkennt.
Ich habe von den sozialdemokratischen Gewerkschaften gesprochen. Ich werde
noch im Laufe des Berichtes darauf zurückkommen, daß die anderen Organisatio
nen zwar in einem programmatischen Gegensatz zu den sozialdemokratischen
Gewerkschaften stehen, daß aber die Konkurrenzrücksichten sie vielfach veranlas
sen, in derselben Weise und in derselben Art vorzugehen, wie es die sozialdemokra
tische Gewerkschaft tut.
In hervorragender Weise sind es nun vor allen Dingen die Streiks, die dazu die
nen, die Erbitterung in die Arbeiterkreise hineinzutragen. Besonders sind es verlo
rene Streiks, die immer den Stachel der Erbitterung zurücklassen. Aus dem Grunde
ist wohl der Ausspruch eines Gewerkschaftsführers zu verstehen, der sagte: ,,Ein
Streik, der 14 Wochen dauert und verlorengeht, ist mir lieber als ein Streik, der
14 Tage dauert und gewonnen wird."
Meine Herren, in diesem Sinne werden auch alle die wirtschaftlichen Kämpfe
von den Gewerkschaften als Klassenkämpfe bezeichnet. Auch das ist in dem Proto
koll der Gewerkschaftskonferenz, das unbefugt veröffentlicht ist, ausdrücklich
betont, daß alle die Kämpfe des vergangenen Jahres, der Bergarbeiterstreik und alle
die großen Kämpfe, als Klassenkämpfe zu bezeichnen und als solche von den
Gewerkschaften geführt worden sind, und ganz deutlich bringt es das Organ der
zentralisierten Gewerkschaften zum Ausdruck in einem Artikel aus Anlaß des ver
lorengegangenen Streiks der Seeleute in Hamburg und Bremen : 2 Es wäre wenig
stens der Erfolg erzielt worden, daß der sechswöchige Ausstand in den Seeleuten
„das Klassenbewußtsein gestärkt" und ihnen „glühenden Haß gegen das brutale
Unternehmertum der deutschen Schiffahrt eingetropft" hat. Meine Herren, so
schreibt das offizielle Organ der Gewerkschaften, und das bezeichnet es als Erfolg
des für die Arbeiter in übrigen vollständig ergebnislos verlaufenen Streiks.
Meine Herren, wir haben gesehen, daß die Arbeiterorganisationen die Streiks
veranlassen und wollen jetzt sehen, wie sie sie durchführen, und zwar wollen wir
dies betrachten im Hinblick auf das gleichzeitige Zusammenwirken der einzelnen
Streiks untereinander, wenn ich mich militärisch ausdrücken darf, die Strategie
oder die Taktik im weiteren Sinne erörtern und sodann die Taktik des einzelnen
Falles, die Taktik im engeren Sinne betrachten.
Meine Herren, wie die Crimmitschauer Bewegung 3 den Ausgangspunkt für
unsere Bestrebungen, für die Bildung von Arbeitgeberverbänden und für den plan
mäßigen Zusammenschluß der Arbeitgeberverbände bildet, so können wir auch
hier, was die Taktik der Arbeiterorganisationen anlangt, diese Bewegung zum Aus
gangspunkt unserer Betrachtungen machen. Crimmitschau bezeichnet nämlich den
Beginn einer langen Reihe von umfangreichen und lang andauernden Ausständen,
es bezeichnet den Beginn der Ära der Massenausstände, die zum Teil von solchem
Umfange waren, daß sie die Crimmitschauer Bewegung, die ja damals eine bedeu
tende Beachtung hervorrief, bei weitem übertreffen. Die schnelle Entwicklung der
Gewerkschaften, das erstarkte Selbstbewußtsein und die Wahlerfolge der Sozialde2 1. April bis 12. Mai 1906.
J 22. August 1903 bis 19. Januar 1904.
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mokratie: alles wirkte zusammen, daß die Arbeitnehmer glaubten, sie könnten nun
mit einer gewissen elementaren Gewalt die Arbeitgeber aus ihrer Stellung venreiben
und sie könnten das Gewerkschaftsbanner mit stürmender Hand auf den Fabrikto
ren aufpflanzen. Das ist die Signatur der Arbeitskämpfe des Jahres 1905 und zum
Teil noch des Jahres 1906. In den Beginn des Jahres 1905 fällt der gewaltige Berg
arbeiterstreik, ihm folgten die große Ausstandsbewegung und Aussperrung in der
bayerischen Metallindustrie, der Kampf im Baugewerbe Rheinlands und Westfalens
und zu gleicher Zeit in Bayern, der Ausstand und die Aussperrung in den Elektrizi
tätswerken in Berlin, der Lohnkampf in den Webereien und Färbereien von Sach
sen-Thüringen, in der Brauerei-Industrie von Rheinland und Westfalen, in der
Zigaretten-Industrie Dresdens und noch andere Kämpfe. In das Jahr 1906 fallen die
Kämpfe in der Textilindustrie zu Mühlhausen, die große Formerbewegung, die sich
auf das ganze deutsche Gebiet erstreckte, der Ausstand im mitteldeutschen Braun
kohlengebiete, die Textilausstände in der Lausitz.
Meine Herren, alle diese großen Kämpfe sind aber in der Hauptsache für die
Arbeiter verlorengegangen. Die Gewerkschaften hatten ihre Macht überschätzt und
die der Unternehmer doch unterschätzt. Soweit die Arbeitgeber noch nicht in Ver
bänden zusammengeschlossen waren, haben sie es gerade durch diese großen
Kämpfe erreicht, daß sie die Arbeitgeber zu solchen Verbänden zusammenschweiß
ten.
Ich sagte, daß alle diese Bewegungen ergebnislos verlaufen sind. Nun könnte
man ja glauben, daß das vollständig im Sinne des vorhin entwickelten sozialdemo
kratischen Programms liege, wenn nicht auf der anderen Seite doch die finanziellen
Erwägungen für die Gewerkschaften die Oberhand gewonnen hätten. Diese gewal
tigen Kämpfe - das liegt ja in der Natur der Sache - haben den Gewerkschaften
auch ganz gewaltige Kosten auferlegt, die um so schlimmer waren, als ja fast jede
Gewerkschaft mehr oder weniger an diesen bedeutenden Kämpfen beteiligt war.
Die jüngste Nummer des offiziellen Organs der Generalkommission der Gewerk
schaften Deutschlands vom 1. Dezember4 stellt dies fest bei einer Betrachtung über
die Lohnbewegung der vergangenen Zeiten, indem das Blatt sagt:
„Es darf nicht außer Beachtung gelassen werden, daß bei so umfangreichen
Kämpfen, wie wir sie im Jahre 1905 zu verzeichnen hatten, die einzelnen im
Kampfe stehenden Organisationen nicht immer in der Lage sind, die zur Führung
des Kampfes erforderlichen Mittel selbst aufzubringen."
Diese Niederlagen, die die Gewerkschaften erlitten haben, werden auch jetzt,
wenigstens soweit die Geschäftsführer unter sich sind - auch darüber unterrichtet
uns das erwähnte Gewerkschaftsprotokoll -, als solche glatt zugegeben, und dieses
Zugeständnis, daß sie mit allen diesen großen Bewegungen Fiasko gemacht haben,
geht durch alle Reden, die in dieser ganzen Sitzung damals von den Gewerk
schaftsvorständen gehalten worden sind. ,,Das Prahlen mit den Erfolgen," sagt
einer, ,,schafft doch die Mißerfolge, die wir erlitten haben, nicht aus der Welt."
Und das ist der Grundton, der durch das ganze Protokoll hindurchgeht. ,,Es klafft
eben", meint ein anderer, ,,ein Widerspruch zwischen Schein und Wirklichkeit;
unsere organisatorische Kraft entspricht nicht unseren öffentlichen Äußerungen."
Vorher die volltönendsten Phrasen: Wir sind gerüstet, die Kassen sind voll, und
hinterher dieses Eingeständnis. Die Metallarbeitergewerkschaft gibt nach dem
4 Korrespondenzblatt Nr. 48, S. 768 ff.: Statistik der Lohnbewegungen, Streiks und Aussper
rungen im Jahre 1905.
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Kampf in der Berliner Elektrizitätsindustrie in ihrer Broschüre über diesen Aus
stand zu, daß keine der beteiligten Organistaionen finanziell auf einen so ausge
dehnten Kampf von längerer Dauer vorbereitet und die Organisation so gering
gewesen sei, daß ein Kampf nicht gewagt werden konnte. Meine Herren, gewagt
hatten sie ihn aber doch.
Die Generalkommission der Gewerkschaften gab allerdings diese Mißerfolge bis
her noch nicht zu. Ja, bei ihr wandelten sich im Gegenteile auch die glattesten und
eklatantesten Niederlagen doch noch in einen Erfolg. So finden sie sogar bei dem
Bergarbeiterstreike einen Erfolg heraus, dieser bestehe nämlich darin, daß die
Gewerkschaft der Bergarbeiter - ihre Mitgliederbeiträge erhöht habe. Das betrach
ten sie bei diesem gewaltigen Ringen beider Teile als einen Erfolg.
Meine Herren, auf die Dauer können natürlich solche Phrasen auch selbst bei
den Arbeitern nicht verfangen, und so mußten denn die Gewerkschaften daran den
ken, an Stelle dieser Taktik, mit der sie keinen Erfolg gehabt haben, eine neue Tak
tik in Erwägung zu ziehen und zur Durchführung zu bringen. Der radikale Flügel
in den Gewerkschaften und die sozialdemokratische Partei suchten sie zu veranlas
sen, noch radikaler als bisher zu werden, und den Generalstreik nicht nur in ihr
Programm aufzunehmen, sondern ihn auch wirklich möglichst bald durchzuführen.
Dieses Vabanquespiel hat aber auch zur Zeit noch nicht den Beifall der Gewerk
schaften gefunden. Es siegte doch noch die Überlegung, daß russische Zustände,
auf welche diese Generalstreikidee zugeschnitten ist, bei uns in Deutschland doch
noch nicht vorherrschen. So hat man sich einer anderen Taktik zugewandt, und das
ist die von Herrn Generalsekretär Bueck, in seinem Bericht vorhin erwähnte Taktik
der fortgesetzten Beunruhigung, wie sie in den Gewerkschaftsblättern genannt
worden ist. Der sozialdemokratische Gewerkschaftler v. Elm hat sie bereits im ver
gangenen Jahre proklamiert; in die Erscheinung getreten ist sie aber erst in diesem
Jahr, besonders im Frühjahr dieses Jahres. Ich glaube, ich kann diese Taktik am
besten charakterisieren, wenn ich mich einer Ausführung in dem bereits mehrfach
erwähnten Gewerkschaftsblatt „Der Textilarbeiter" anschließe. Dieses Blatt sagt,
daß die bisherige Taktik des Weißblutens nicht mehr anwendbar ist, weil sie der
Gewerkschaft zu große Opfer auferlege und bisher zum Ziele nicht geführt habe.
Deshalb müsse in der Zukunft eine ganz andere Taktik befolgt werden, und der
Artikel beschreibt dann diese Taktik der fortgesetzten Beunruhigung, indem er aus
führt:
„Man beginne den Kampf, und wenn er einige Wochen gedauert hat und zu
ersehen ist, daß es ein Entscheidungskampf werden soll, dann breche man ihn ruhig
ab. Ist dann das Geschäft wieder in vollem Gange und hat der Unternehmer mit
seinen Kunden alle Dispositionen getroffen, dann, etwa nach 3 bis 4 Monaten, prä
sentiere man die Forderungen aufs neue und trete in den Kampf ein, wenn keine
Zugeständnisse gemacht werden.
Eine solche fortgesetzte Beunruhigung kann der Kapitalismus nicht ertragen. Er
wird dadurch weit eher mürbe gemacht und zum Nachgeben gezwungen als durch
einen ununterbrochenen, 14 Wochen währenden Streik. Der Kapitalismus braucht
zu seiner weiteren Entwicklung in seiner heutigen Form auf politischem sowohl wie
auf wirtschaftlichem Gebiete die größte Ruhe. Eine fortgesetzte Beunruhigung
durch die Einführung der oben skizzierten neuen Taktik bei gewerkschaftlichen
Kämpfen kann er nicht ertragen."
Wie hier für den einzelnen Ausstandsfall, so kennzeichnet sich diese Taktik auch
im Großen: An allen Ecken und Enden soll ein plötzliches Auflodern zu gleicher
Zeit, ein kurzer Kampf, dann wieder ein Abbrechen stattfinden und nach kurzer
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Zeit ein neuer Kampf beginnen; so soll die einzelne Industrie immer von Neuem
beunruhigt werden. Die eine entscheidende Schlacht soll aufgelöst werden in eine
Reihe von Einzelgefechten mit der Hoffnung, dadurch den Gegner zu ermüden
und mürbe zu machen und mit dem Appell an das gerade bei den industriellen
Arbeitgebern vorhandene Bedürfnis nach Frieden auf winschaftlichem Gebiete.
Ich erwähnte schon, daß die Ausstände in diesem Jahre ein Beweis dieser neuen
Taktik sind, und es ist zuzugeben, daß hier die Gewerkschaft mehr Chancen für
einen Erfolg hat als bei einem aggressiven Massenvorgehen, weil sie mit der Hoff
nung rechnen kann, daß es zu Gegensätzen im Unternehmerlager kommt; denn
wenn nur einer angegriffen wird und die übrigen in Ruhe gelassen werden, ist die
Möglichkeit solcher Gegensätze größer, als wenn alle zugleich angegriffen werden
und sich gemeinsam veneidigen müssen.
Meine Herren, bisher ist es gelungen, auch dieser Taktik Herr zu werden und zu
bleiben und zwar nicht in letzter Linie, weil die Unternehmer ein Mittel hiergegen
haben, das heute auch mehrfach in der Debatte im Anschluß an den Geschäftsbe
richt erwähnt worden ist und das von den Arbeitern und von den Gewerkschaften
außerordentlich gefürchtet wird, nämlich die Aussperrung.
Es würde über den Rahmen des mir zugewiesenen Themas hinausgehen, wollte
ich mich darüber aussprechen, ob eine Aussperrung, eine Schließung der Betriebe
zu empfehlen ist oder nicht. Ich könnte es auch gar nicht, ich könnte nicht ausspre
chen: Eine Aussperrung ist unter allen Umständen nützlich und vorzunehmen.
Ebensowenig könnte ich aber behaupten: Eine Aussperrung ist unter allen Umstän
den abzulehnen. Meine Herren, wenn ein Arbeitgeberverband vor die für ihn
bedeutungsvolle und schwierige Frage gestellt wird, ob er eine Aussperrung vorneh
men soll oder nicht, so muß er nach seiner Pflicht und seinem Gewissen alle
Umstände für und wider genau abwägen und die Entscheidung treffen, die ihm
nach Lage der lokalen und der sonstigen Verhältnisse als die richtige erscheint. Eins
aber, meine Herren, möchte ich doch sagen: Soweit die Aussperrungstaktik bisher
angewandt worden ist und soweit sie gut vorbereitet und auch energisch und ziel
bewußt durchgefühn worden ist, hat sie bisher immer Erfolg erzielt. (Generalsekre
tär Bueck: Sehr richtig!)
Das mehrfach erwähnte „Korrespondenzblatt der Generalkommission der
Gewerkschaften Deutschlands" erkennt dies in seinem letzten Bericht auch aus
drücklich an, indem es ausfühn: ,,Diese Aussperrungstaktik haben die Arbeiter
scharf zu beobachten, weil ihnen in der Tat damit recht empflindliche Wunden
geschlagen werden können." Daß aber mit dieser Taktik den Gewerkschaften in
der Tat recht empfindliche Wunden geschlagen worden sind, das beweist ein Blick
auf die dem eben genannten Berichte beigefügte Tabelle über die Kosten, die die
letzten Aussperrungen den Gewerkschaften verursacht haben, es sind nämlich nicht
weniger als 4 193 250 M. im Jahre 1905. Weiter stellt dann das Gewerkschaftsblatt
fest, daß diese Aussperrungen für die Arbeiter in fast allen Fällen ergebnislos ver
laufen sind. Es sagt: ,,Wenn die Unternehmer zur Aussperrung schreiten, befinden
sie sich in der Regel von vornherein in einer günstigen Situation, und die Statistik
zeigt, daß, je umfangreicher die Aussperrungen sind, um so geringer der Erfolg für
die Arbeiter ist. Von 25 Aussperrungen in der Metallindustrie, bei denen etwa
60 000 Arbeiter in Frage kommen, endeten nur 5 mit vollem Erfolg, und gerade
diese waren die unbedeutendsten." Das wird dann weiter in Beispielen ausgefühn
und schließlich gesagt: ,,Wir sehen also, daß die Aussperrungen sehr wohl geeignet
sind, uns den Kampf sehr zu erschweren, wenn es den Unternehmern auch nicht
gelingt, damit den Arbeitern die Kampflust zu rauben."
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Meine geehrten Herren! Wie hier im allgemeinen, so hat sich auch in der Taktik
der Gewerkschaften in dem einzelnen Falle in der letzten Zeit eine gewisse Wand
lung vollzogen. früher waren es sämtliche Arbeiter zu gleicher Zeit, die die Arbeit
niederlegten, womöglich unter Kontraktbruch. Das hat sich geändert, jetzt wird,
wiederum aus finanziellen Interessen, die Sache so gemacht, daß nur einzelne
Arbeiter oder nur einzelne Abteilungen aus dem Werke herausgenommen werden.
Das sind aber gerade solche Arbeiter oder solche Abteilungen, die die Vorarbeiten
für die anderen zu machen haben, deren Arbeit also für den ganzen Betrieb bedin
gend ist. Die Gewerkschaften erreichen dadurch zweierlei, nämlich erstens, daß
ihre Kasse geschont wird, sie haben nur die einzelnen zu unterstützen, die zunächst
streiken, und zweitens veranlassen sie den Unternehmer, den Betrieb zu schließen,
und das hat das Günstige für sie, daß der Unternehmer in der Allgemeinheit und in
der Öffentlichkeit, die über die Vorgänge, die dazu geführt haben, doch nicht so
unterrichtet ist, das ganze Odium auf sich nehmen muß, das eine Aussperrung zur
Zeit vielfach noch auf sich hat. Sie haben dann einen reichen Agitationsstoff durch
das Schlagwort: Der Unternehmer hat wegen dieser Handvoll streikender Arbeiter
Tausende aufs Pflaster geworfen! Das ist eine Wendung, die wir regelmäßig immer
wieder in solchen Fällen in Gewerkschaftsblättern finden, die aber trotz ihrer Häu
figkeit und trotzdem man sie eigentlich durchschauen sollte, ihre Wirkung auf die
öffentliche Meinung und auf das Publikum selten verfehlt.
Diese Taktik, einzelne Arbeiter oder einzelne Arbeiterkategorien herauszuneh
men, wurde ja schon früher beliebt, aber doch nicht in dem Maße, wie es jetzt der
Fall ist. Auch bei dem Braunkohlen-Ausstand im mitteldeutschen Industriebezirk5

z. B. geschah es so, daß nur die Hauer und Schlepper die Arbeit niederlegten, wäh
rend die Schichtleute weiterarbeiteten und dadurch die Kosten des Ausstandes
durch ihren Beitrag an die Gewerkschaften mit tragen halfen.
Neuerdings ist diese Taktik auch offen zugegeben worden bei Streiks, die sich in
Berlin zugetragen haben. Bei Goerz in Friedenau ist man so verfahren und jetzt
ebenso bei dem Ausstande in den Siemenswerken.6 Da ist jüngst der Direktion
gedroht worden: ,,Wenn etwa die Direktion denkt, wir sind bereits am Ende unse
res Lateins, so irrt sie sich vollständig, es harren noch eine ganze Reihe einzelner
Abteilungen auf den Ruf der Streikleitung, um auch ihrerseits in den Ausstand zu
treten."
In der letzten Zeit mehren sich auch die Berichte über eine andere Taktik, die
nebenher angewandt wird, die Taktik der geheimen Sperre. Das vollzieht sich so,
daß die Arbeiter eines schönen Tages kündigen oder, wo keine Kündigung besteht,
wegbleiben, ohne irgendwelche Gründe anzugeben und auch ohne dem Unterneh
mer irgendwelche Forderungen zu unterbreiten. Diese Taktik soll den Unterneh
mer einschüchtern, damit er die Macht der Arbeiterorganisation anerkennt.
Es ist im weiteren selbstverständlich, daß sich die Taktik der Gewerkschaften
auch darin geltend macht, daß nur solche Betriebsfirmen ausgewählt werden, bei
denen der Ausstand nach Lage der Umstände besonderen Erfolg verspricht. Das ist
selbstverständlich und natürlich. Einige Beispiele sind vielleicht auch hier ganz
angebracht. Es ist uns z.B. mitgeteilt worden, daß in Elsaß-Lothringen eine Firma
deshalb für einen Ausstand ausgewählt worden ist, weil sie kurz vorher eine peinli
che wirtschaftliche Krise durchgemacht hatte und weil sie Schwierigkeiten mit ihren

5 Vom 17. März bis 2. Juni 1906.
6 Vgl. Nr. 111, 112 und 120.
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Abnehmern wegen Nichteinhaltung der Lieferfristen gehabt hatte. Meine Herren,
das ist übrigens ein Punkt, wo die Streikklausel ihre praktische Wirkung zeigen soll
und zeigen wird. Eine andere Firma im Elsaß hat man deshalb gewählt, weil sie
noch nicht dem Arbeitgeberverbande angehöne und man glaubte, daß sie deshalb
nicht den Rückhalt und Schutz bei ihren Berufsgenossen finden würde.
Dabei wendet man die Taktik der Überraschung und Überrumpelung des einzel
nen Arbeitgebers an. Man präsentien ihm die Forderungen und verlangt die Bewil
ligung der Forderungen innerhalb so kurzer Zeit, daß eine Prüfung gar nicht mög
lich ist. Man hofft, dadurch den Unternehmer zu überraschen und zum Nachgeben
zu bringen, besonders wenn er eine große Fülle von Aufträgen zu erledigen hat.
Verhandlungen finden vorher meist gar nicht statt. Es ist das auch bezeichnend,
während man denken sollte,daß die Verhandlungen dem Ausstande vorhergehen,
folgen sie vielmehr in den meisten Fällen erst dem Ausstande. Ein Fall ist mir als
besonders bezeichnend im Gedächtnis geblieben. Einer Firma wurde die Gewäh
rung einer Verkürzung der Arbeitszeit und einer Lohnerhöhung von drei Mark,
also doch immerhin ziemlich bedeutende Forderungen, innerhalb zwei Stunden
zugemutet und zu gleicher Zeit - das war auch sehr interessant - bot durch das
Telefon der Venreter der Gewerkschaft seine Vermittlung an.
Meine Herren, wir sahen bereits, daß der Zweck der Ausstandsbewegungen viel
fach der ist, die Organisation zu stärken. Ich glaube, es ist selten dieses Ziel so klar
und deutlich zum Ausdruck gebracht worden wie bei dem Ausstand auf „Rote
Erde", den Herr Generalsekretär Bueck bereits in seinem Bericht erwähnt hat. Die
christlichen Gewerkschaften, die ursprünglich mit den Hirsch-Dunckerschen durch
dick und dünn gingen, haben später in ihrer Presse festgestellt/ daß die ganze
Sache weiter nichts war als die Mache eines Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein
lers mit Namen Hanmann, der Mitgliederfang treiben wollte. Meine Herren, das
Charakteristische bei dieser großen Bewegung aber war gerade das, daß die ande
ren Organisationen, die christlichen Gewerkschaften und die sozialdemokratischen,
trotzdem sie das erkannten und trotzdem sie von vornherein wußten, daß bei der
ungenügenden Vorbereitung und bei den geringen Mitteln, die vorhanden waren,
der Streik unfehlbar ergebnislos verlaufen würde, doch von Anfang an mitmachten,
nur, ,,um den Hirsch-Dunckerschen nicht billiges Agitationsmaterial in die Hand
zu geben", d. h. also lediglich aus Konkurrenzrücksichten. Das Doppelspiel dieser
Mitläufer läßt sich trefflich durch ihre eigene Presse verfolgen: Während des
Streiks wenden sich alle drei Organisationen in einem von ihnen unterschriebenen
Flugblatt gegen den Vorwurf, daß der Ausstand die Mache einzelner Organisa
tionsleiter sei, und nach dem Streike schreibt die christliche Gewerkschaftspresse:
,,Da muß denn heute rund und klar heraus gesagt werden, daß das treibende Ele
ment in der ganzen Bewegung der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein gewesen sei,
der eines Lohnkampfes bedurfte, um seiner seit Monaten betriebenen eifrigen Agi
tation einen besonderen Nachdruck zu verleihen."
Während des Streiks: ,,Das Vorgehen der Hütte ist unverantwonlich, jedem
Bürger, jedem Einwohner, dem einfachsten Arbeiter muß die Zornesröte empor
steigen, wenn sie sehen, wie eine Handvoll Menschen unumschränkt über tausende
andere Menschen einseitig bestimmen will. Bedingungslos, ohne ein Wort mitreden

7 Vgl. Die Folgen einer unehrlichen Hirsch-Duncker'schen Taktik. Zentralblatt der christli
chen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 23 vom 23. November 1906.
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zu dürfen, sollen die Arbeiter geduldig hinnehmen, was die Hütte gnädigst bewilli
gen will ... Ein solches Verhalten muß die gesamte Öffentlichkeit aufpeitschen."
Und nach dem Streik: ,,Die Direktion hätte töricht sein müssen, wenn sie unter
diesen Umständen den Kampf nicht aufgenommen hätte."
Ein ähnliches Verhalten der Christlichen, nämlich das Mitgehen, obwohl sie
überzeugt sind, daß die Forderungen nicht berechtigt sind, hat man auch in Mül
hausen beobachtet. Don haben die Christlichen gesagt, sie müßten deshalb mitge
hen, ,,um keinen Keil in die Bewegung hineinzutreiben."
Die sozialdemokratische Presse hat sich neulich sittlich tief entrüstet über eine
Taktik, die ein Hirsch-Dunckerscher Gewerkvereinler empfohlen hat. Sie nennt
diesen Vorschlag, der ihr wiederum infolge einer Indiskretion zugegangen ist, eine
„Gaunenaktik ". Diese Gaunenaktik charakterisien sich folgendermaßen: Der
betreffende Hirsch-Dunckersche Gewerkvereinler empfiehlt seinen Vereinsgenos
sen, sie möchten in allen Onen und Betrieben, wo die Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereinler in der Minderheit sind, möglichst radikal auftreten und die ande
ren Arbeiter, besonders die sozialdemokratischen, in einen Ausstand hineinhetzen,
von dem von vornherein anzunehmen ist, daß er erfolglos verlaufen wird. Ist er
aber erfolglos verlaufen und haben dann die Gewerkschaftler ihre Versprechungen
nicht halten können, dann sollen die Gewerkvereinler auftreten und die Arbeiter in
ihre Organisation ziehen.
Über diese Taktik entrüsten sich die sozialdemokratischen Gewerkschaftler mit
Unrecht, denn sie selbst machen es noch schlimmer, indem sie ihre Taktik sogar
gegen ihre eigenen gewerkschaftlichen Genossen richten. Das ist zu Anfang dieses
Jahres geschehen mit dem Werftarbeiterverbande. Dessen Kassen wurden von den
anderen Gewerkschaften einfach mit voller Absicht zu Tode gestreikt. Es handelte
sich um einen Ausstand in den Flensburger Werften, und da traten die Mitglieder
des sozialdemokratischen Metallarbeiterverbandes so radikal auf und veranlaßten
die in dem W erftarbeiterverbande organisienen Arbeiter zum Ausstande und hatten
auch schließlich den von vornherein beabsichtigten Erfolg, daß der Ausstand ergeb
nislos verlief, die Kasse des Werftarbeiterverbandes bankrott machte und der
W erftarbeiterverband die Aufnahme in den sozialdemokratischen Metallarbeiter
verband nachsuchen mußte.
Meine Herren, so finden wir, daß anstelle des zwar nicht zu billigenden, aber
doch immerhin offenen und ehrlichen Kampfes eine Politik und Taktik der Unehr
lichkeit getreten ist. Es ist von Gewerkschaftlern empfohlen worden, anstelle der
Gewalt die List zu setzen. Ich meine aber, solche taktischen Manöver kann man
nicht als List, sondern muß sie als Hinterlist bezeichnen.
Ich möchte noch ein Won sagen über die Stellung der sozialdemokratischen
Gewerkschaften zur öffentlichen Meinung. früher stellten sie sich radikal ableh
nend dazu. Jetzt sind sie diplomatischer geworden. Sie suchen im Gegenteil die
öffentliche Meinung immer durch ihr Verhalten und durch ihre Veröffentlichungen
in der Presse für sich zu gewinnen. Daß sie es dabei mit der Wahrheit nicht immer
genau nehmen, ist bekannt. So kommt es, daß jetzt in dem Tenor der gefaßten
Beschlüsse immer die öffentliche Meinung eine gewisse Rolle spielt, wir haben dies
jüngst noch gesehen bei dem · Beschlusse, den die Siebenerkommission der
Bergleute 8 jetzt bei der angefangenen und so ziemlich im Sande verlaufenen Lohn8 Vgl. Nr. 104 und Anlage A zum Bericht des Bezirkspolizeikommissars in Essen an den
Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 26. Oktober 1906. Adelmann a. a. 0. Bd. I,
Nr. 237.
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bewegung gefaßt hat. So hängt man sich auch jetzt, um die Öffentlichkeit für sich
zu gewinnen, den Mantel der Humanität um, und so begründen sie dann vielfach
den Abbruch eines aussichtslosen Streikes mit der Rücksicht auf die Streikenden
selbst, denen sie weitere Opfer nicht zumuten könnten, das Weihnachtsfest stehe
vor der Tür usw. Mit solchen und ähnlichen Argumenten suchen sie auf die Öffent
lichkeit zu wirken, und schließlich ist ja auch das ein Moment, wodurch sie die
öffentliche Meinung für sich zu gewinnen suchen, daß sie zunächst den Ausstand
veranlassen und in Szene setzen, sich aber dann hinstellen und die Hand zum Frie
den bieten. Wenn dann der Unternehmer diese Hand, die ihm erst so schwere
Wunden geschlagen hat, zurückweist, dann heißt es in der Öffentlichkeit: ,,Seht,
die Gewerkschaften haben den Frieden gewollt, der Unternehmer hat die ihm
gebotene Hand der Versöhnung nicht angenommen."
Meine geehnen Herren! Ich komme zum Schluß und resümiere mich dahin, daß
gegenüber den bisherigen Angriffen der Arbeiterorganisationen, seien sie Massen
angriffe, seien sie Einzelangriffe gewesen, die Unternehmer in ihren Organisatio
nen standgehalten haben. Ich meine, diese Überzeugung geht auch durch alle
Kundgebungen der Gewerkschaften. Alle gewerkschaftlichen Blätter bringen es
zum Ausdruck, daß die Unternehmer bisher gesiegt haben und daß die Arbeitgeber
es nur deshalb gekonnt haben, weil sie in Unternehmerorganisationen zusammen
geschlossen sind.
Meine Herren, wenn Sie die Broschüre lesen, die ein gewisser Gewerkschaftler
Müller9 verfaßt hat und die eine große Verbreitung in Gewerkschafts- und Arbei
terkreisen gefunden hat, ,,Gewerkschafts- und Unternehmerverbände", so wird
Ihnen diese Anerkennung des Wirkens der Unternehmerverbände und, was ich hier
betonen will, auch Ihrer Zentralorganisation, der Hauptstelle Deutscher Arbeitge
berverbände fast auf jeder Seite entgegentreten und dasselbe ist der Fall, wenn Sie
das Flugblatt lesen, das die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
in Millionen Exemplaren unter die Arbeiter verteilt hat unter dem Titel: ,,Der orga
nisierte Kampf der Unternehmer gegen die Arbeiter." Auf jeder Seite tritt Ihnen da
die Furcht vor den Unternehmerverbänden und vor ihren Zentralorganisationen
entgegen.
Meine Herren, mit dieser Anerkennung könnten wir zunächst zufrieden sein,
und ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um das zu betonen, gerade gegenüber
den vielfachen Anfragen, die man in Versammlungen bekommt über den Nutzen
des Arbeitgeberverbandes und die Vorteile, die der einzelne Arbeitgeber von seinem
Arbeitgeberverbande und von den Zentralorganisationen hat. Ich meine, das ist
doch ein großer Erfolg, daß jetzt von gewerkschaftlichen Kreisen diese Unterneh
merverbände und ihre Spitzenverbände gefürchtet werden und daß es ihnen gelun
gen ist, dem Vordringen der Arbeiter zunächst einen Damm entgegenzustellen. Ich
bin mehrfach in Versammlungen der Meinung begegnet, als ob ein nur moralischer
Erfolg keine allzu große Bedeutung hätte. Ich bin der Meinung, daß er eine ganz
gewaltige Bedeutung hat (sehr richtig') und daß es nicht darauf ankommt und der
einzelne Arbeitgeber nicht fragen sollte: wieviel Mark gebe ich hin und wieviel
bekomme ich wieder zurück? (Sehr richtig')

9 August Müller: Gewerkschaften und Unternehmerverbande. Gewerkschaftskartell Magde
burg 1906. - Dr. A. Müller bekleidete ab 1907 im Zentralverband deutscher Konsumvereine
eine leitende Stellung.
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Meine Herren, mit dieser Feststellung meine ich keineswegs, daß nun unsere
Arbeit damit getan sei. Es wird in Zukunft mindestens genau soviel Arbeit zu tun
geben auf diesem Gebiet, ja, es steht zu befürchten, daß noch mehr Arbeit geleistet
werden muß, denn die Bewegung geht ununterbrochen weiter. Es kommen neue
Methoden zum Ausbruch, auf die sich die Verbände einrichten müssen. Auch hier
können wir wieder das „Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerk
schaften Deutschlands" anführen, das schreibt:
„So umfangreich die Kämpfe des Jahres 1905 sich auch gestalteten, sie sind
gewissermaßen doch nur als Vorpostengefechte eines seiner Entwicklung entgegen
gehenden großen, schweren Kampfes zu betrachten, eines Kampfes, in dem das um
wirtschaftliche Besserstellung und um seine Freiheit kämpfende Proletariat noch
gewaltige Opfer zu bringen bereit sein muß, wenn es endlich das Joch des Kapita
lismus sich vom Halse schütteln will. Und für diesen Entscheidungskampf haben
wir uns, haben unsere Organisationen sich vorzubereiten. Es gilt ferner, unablässig
die Organisierten aufzuklären und ihnen das Verständnis für den Emanzipations
kampf der Arbeiterklasse beizubringen, aber auch am inneren Ausbau der Organi
sationen selbst muß sorgfältig gearbeitet, die Zentralisation der Gewerkschaften
gefördert und auf einen immer engeren Zusammenschluß der Arbeiterklasse hinge
wirkt werden. Gegenüber den stets fester sich schließenden Unternehmerkoalitio
nen kann nur die im Brennpunkte sich konzentrierende Kraft einer einheitlich
gestalteten, zielklaren Koalition der Arbeitermassen siegreich vordringen. Und um
stets gerüstet zu sein, müssen wir die strategischen Bewegungen unserer Gegner,
der Unternehmerorganisationen, die wir fortwährend erstarken sehen, genau beob
achten und unsere Maßnahmen einrichten."
Meine Herren, wenn es mir zukäme, eine Mahnung an Sie zu richten, ich
glaube, ich könnte sie nicht in andere Worte fassen, als wie [sie!] es das Gewerk
schaftsblatt hier getan hat, und ich fasse mich zum Schluß zusammen, indem ich
bitte: ,,Halten Sie fest an der bisherigen Organisation, halten Sie aber auch fest an
der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände." (Beifall.)

Nr. 127
1906 Dezember 8
Protokoll der Betriebsausschuß-Sitzung des Siemens-Konzerns in Berlin 1
Ausfertigung
[Arbeiterbewegung, Regelung der Akkordverdienste]
1. Aus sämtlichen von der Bewegung betroffenen Werken wird eine stetige
Zunahme der Arbeitswilligen und teilweise Rückkehr der in den Streik Getrete
nen gemeldet. Im Wernerwerk sind etwa 40 von den alten Arbeitern wieder auf
genommen worden, im Blockwerk 10, während etwa 20 von den sich Melden
den wegen anderweitiger Besetzung ihrer Plätze abgewiesen wurden. Im Auto
mobilwerk sind bisher 4 der alten Arbeiter zurückgekommen. Nach einer
Mitteilung von seiten der Polizei am Nonnendamm sollen die Streikposten
1 Werner von Siemens-Institut, Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 14
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geäußen haben, daß sie nur noch bis Weihnachten stehen werden, um bis dahin
der Streikunterstützung des Metallarbeiterverbandes teilhaftig zu bleiben.
Herr Direktor von Eicken teilt mit, er habe bereits eine größere Anzahl Briefe
erhalten, in denen alte Arbeiter erklären, sie hätten eingesehen, daß die Bewe
gung keinen Zweck habe und die Zugehörigkeit zur Organisation ihnen keinen
Nutzen gebracht habe.
Herr Leichtenschlag berichtet, die Zurückgekehrten hätten sich bereits mehr
fach dagegen gewehn, daß die Zurückgebliebenen inzwischen sich höhere V er
dienste erarbeitet hätten.
Bezüglich der an die Staatsanwaltschaft wegen angeblich durch einzelne Mei
ster versuchter E rpressung, Nötigung und Vergehen gegen § 153 GO erho
benen Anklage berichtet Herr Hettler, daß in letzter Zeit die Meister Jaeckel
und Thiele vom Wernerwerk auf dem Polizeireviere darüber vernommen wor
den seien, ob sie, wie in der Klage behauptet wird, Arbeitern gedroht hätten, sie
würden ausgesperrt werden, falls sie nicht in den „gelben" Verband eintreten.
Die Meister hätten der Wahrheit gemäß ausgesagt, daß sie lediglich auf Fragen,
ob, wenn Aussperrungen stattfinden, diejenigen, welche dem „gelben" Verband
noch beitreten würden, verschont bleiben würden, geantwortet hätten, daß sie
wohl glauben, daß dies der Fall sein würde2 .
Auf Vorschlag des Herrn Dr. Fellinger wird mit Rücksicht darauf, daß der
„Vorwärts" jede von der Firma lancierte Veröffentlichung über die Bewegung
zum Vorwand neuer Brandartikel nimmt, beschlossen, daß den Zeitungen unse
rerseits vorläufig weitere Zuschriften über die Angelegenheit nicht eingesandt,
nach Beendigung der Bewegung aber die Gründe und den Verlauf eingehend
behandelnde Darstellungen des gesamten Sachverhalts in geeigneten Blättern
veröffentlicht werden sollen.
Beschlossen wird ferner, daß seitens der Werke Listen derjenigen im Streik
befindlichen Arbeiter und Arbeiterinnen angefertigt werden sollen, gegen deren
Einstellung in einem anderen Betriebe der Firmen, falls sie wegen anderweitiger
Besetzung ihres Platzes in dem Werke, in dem sie früher gearbeitet haben, nicht
wiedereingestellt werden können, Bedenken nicht vorliegen. Diese Listen sollen
baldmöglichst in etwa 10 Exemplaren an Herrn Dr. Fellinger zur Weiterversen
dung an die anderen Werke eingereicht werden.
2. Der Vorsitzende berichtet, daß ihm von seiten des Herrn Heuler der Antrag
zugegangen sei, es möge in allen Werken durch Anschlag am schwarzen Brett
an die Arbeitnehmer eine Bekanntmachung folgenden Inhalts ergehen:
„In unseren Werkstätten ist die Meinung verbreitet, daß bei Akkordarbeiten der
Stundenverdienst eine gewisse Höhe nicht übersteigen dürfe (z. B. daß Mecha
niker nicht über 75 Pfennig ,schreiben' sollen).
Wir machen darauf aufmerksam, daß die Werksleitung eine derartige Bestim
mung nicht getroffen hat.
Bei Akkordarbeiten dürfen männliche und weibliche Arbeitnehmer so hohe
Stundenverdienste erzielen, als dies ihnen durch Fleiß, Geschicklichkeit und
Übung möglich ist.
Akkordpreise für Arbeiten, welche bereits mehrmals ausgeführt wurden, dürfen
bei gleichbleibenden Fabrikationsmethoden trotz außergewöhnlich hoher Stun
denverdienste nicht mehr herabgesetzt werden."

2 Vgl. Nr. 105.
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Gleichzeitig solle an die Betriebsbeamten eine Verfügung folgenden Inhalts
ergehen:
„Bei Einführung des Grundsatzes, ältere Akkorde nicht zu reduzieren, wird
sich andererseits die Regel empfehlen, ungeübten Leuten, die nicht offensicht
lich gebummelt haben und trotzdem zu wenig verdienen, mindestens ihren Zeit
lohn zu geben. Neue Akkorde müssen zunächst möglichst niedrig geschätzt
werden, da einer nachträglichen Erhöhung nichts im Wege steht, ein Abzug
aber auf Widerstand stoßen würde. Sofern ein Gehilfe die Ausführung ablehnen
will, kann ihm erstmals der Zeitlohn garantiert werden. In Ausnahmefällen kann
nach erstmaliger Ausführung bei nachweislich großem Fleiß und tadelloser
Arbeit mit Genehmigung der Werkstättenleitung sogar der DurchschnittsVer
dienst gewährt werden.
Ein Fortschritt in der Verbilligung unserer Fabrikate soll niemals auf Kosten der
Arbeiter etwa durch Verringerung ihres Verdienstes erzielt werden. Dagegen
werden nach wie vor diejenigen Betriebsbeamten als geschäftlich und technisch
tüchtig gelten, welche den Arbeitnehmern gegenüber gerecht, taktvoll und höf
lich, aber bestimmt auftreten und fortgesetzt bestrebt sind, durch Überweisung
der Vorarbeiten an Spezialwerkstätten und Zerlegung der Arbeiten in Teilak
korde mit möglichst billigen Arbeitskräften auszukommen.
Ferner ist es eine wichtige Aufgabe der Betriebsbeamten, billige Arbeitsmetho
den und zweckmäßige Fabrikationseinrichtungen herauszufinden sowie durch
praktische Vorschläge auf Vereinfachung der Konstruktionen hinzuwirken."
Herr Dr. Franke und Herr Hettler begründen diesen Antrag in folgender
Weise:
Obgleich seitens der Werkleitung bereits vor Jahresfrist dem Arbeiterausschuß
mitgeteilt worden sei, die unter der Arbeiterschaft verbreitete Annahme, es
würde Akkorde, an denen Arbeiter mehr als 70 Pf. pro Stunde verdienen,
gekürzt, sei irrtümlich, und der Arbeiterausschuß ausdrücklich aufgefordert
worden sei, die Werkleitung in der Beseitigung dieses Irrtums und etwa gegen
den Willen der Werkleitung vorkommender unberechtigter Akkordreduktionen
zu unterstützen, bestehe infolge der Agitation der sozialdemokratischen Ver
bände die alte Gepflogenheit der Arbeiter, höchstens ¼ ihrer Arbeitskraft her
zugeben, an manchen Stellen immer noch weiter. Es sei daher wünschenswert
und augenblicklich der gegebene Zeitpunkt, durch eine sichtbare Bekanntma
chung die jetzt weniger als sonst von den sozialdemokratischen Agitatoren
bedrängten Arbeiter dazu anspornen, soviel zu verdienen, wie ihnen bei
Anspannung ihren vollen Arbeitskraft möglich ist. Es sei vorauszusehen, daß
eine um 30 0/o höhere Arbeitsleistung und eine dementsprechende bessere Aus
nutzung der Maschinen und Werkzeuge, also ein entschiedener Vorteil für die
Firmen erreicht werden könne. Möglich wäre auch, daß durch ein solches Vor
gehen das von den Arbeitern so heftig angefeindete Überstundenwesen beseitigt
werden könne, wenn die Arbeiter sich in der normalen Arbeitszeit intensiver
betätigen würden. Überdies würde eine solche Bekanntmachung ohne Zweifel
einen großen Teil der jetzt noch im Ausstand befindlichen Arbeiter veranlassen,
die Arbeit wieder aufzunehmen, da dieselbe natürlich ein großes Reizmittel für
auswärtige Arbeitswillige enthalte.
Der Vorsitzende weist auf die Bedenken hin, welche dem Erlaß einer schriftli
chen Bekanntmachung des vom Wernerwerk vorgeschlagenen Inhalts entgegen
stehen. Das Versprechen, Akkordpreise nur bei Abänderung von Fabrikations
methoden zu verkürzen, mache es unmöglich, vorgekommene in der Kalkula-

304

Nr. 127
tion liegende Fehler, mögen dieselben nun auf Versehen des Meisters oder auf
Verschulden der die Arbeiten erstmalig ausführenden Arbeiter beruhen, jemals
wieder zu verbessern. Es müsse darauf Rücksicht genommen werden, daß das
Meisterpersonal nicht an allen Stellen dermaßen durchgebildet sei, daß die
zweifellos erforderliche verständnisvolle Ansetzung der Preise für neue
Akkorde in zufriedenstellender Weise erwartet werden können. Der Vorschlag
des Wemerwerks sei von so weittragender Bedeutung, daß die Durchführung
desselben von schwerwiegendem Einfluß nicht nur für unsere Gesellschaften,
sondern für einen großen Teil den Industrie werden dürfte. Ein Beschluß im
Sinne desselben könne jedenfalls nur mit Zustimmung der Vorstände beider
Gesellschaften gefaßt werden. Er halte für zweckmäßiger, daß den Meistem
aufgetragen werde, daß sie solche Akkorde, deren Preis als feststehend angese
hen werden könne, mit einem bestimmten Zeichen im Akkordbuch versehen
sollen, durch welches erklärt werde, daß die Preise dieser Akkorde auch dann
nicht reduziert werden sollen, wenn außergewöhnlich große Verdienste mit
denselben erzielt werden. Hiermit sei die Gefahr, daß schließlich kein Akkord
preis mehr reduziert werden könne, umgangen.

Herr Direktor Pfeil bezweifelt, daß der vom Wemerwerk erhoffte Erfolg einer
Vermehrung der Arbeitsleistung von Dauer sein werde; für die erste Zeit werde
eine Bekanntmachung wie die vorgeschlagene natürlich eine bedeutende Erhö
hung der Arbeitsleistungen hervorrufen, der Arbeiter werde sich bemühen, an
einem Akkord, der ihn bisher z. B. 60 Pf. pro Stunde einbrachte, nunmehr
infolge angespannter Arbeitsleistung etwa 1.-Mk. stündlich zu verdienen; werde
demselben Arbeiter dann aber ein neuer Akkord übertragen, so werde das
natürliche Bestreben des Arbeiters dahingehen, mit diesem neuen Akkord wie
der 1.-Mk. pro Stunde zu verdienen, doch ohne daß er dabei seine Arbeitskraft
dergestalt auszunützen brauche als bei der früheren Arbeit; es werde nach eini
ger Zeit zu konstatieren sein, daß zwar die sämtlichen Akkordverdienste um 30
bis 40 % gestiegen, die Arbeitsleistung aber nach anfänglicher rapider Steige
rung mit der Zunahme neuer Akkorde allmählich wieder auf das heutige Niveau
herabgesunken sein werde. Grundsätzlich sei dem Gedanken ja nur zuzustim
men, daß die Arbeiter nicht gehindert sein sollen, an einem Akkorde soviel zu
verdienen, als ihre Geschicklichkeit es ihnen gestattet, es sei aber bedenklich,
durch einen Anschlag am schwarzen Brett sich der Arbeiter5ehaft gegenüber in
der Weise die Hände zu binden, wie dies durch Ausführung des Vorschlags des
Wemerwerks der Fall sein würde.
Herr Direktor Dr. Feuerlein bemerkt, daß ein solcher Anschlag für das Glüh
lampenwerk aus dem Grunde ganz undurchführbar sein würde, weil die dort
vorkommenden Abänderungen der Arbeitsmethoden, welche die Grundlage zu
sehr wesentlichen Preisveränderungen sein können, häufig äußerlich so wenig
wahrnehmbar seien, daß die Arbeiter nicht imstande wären, dieselben als solche
zu erkennen und daher in vielen Fällen behaupten würden, es lägen Änderun
gen der Fabrikationsmethoden nicht vor.
Herr Kahle schließt sich bezüglich der Firma Gebr. Siemens & Co. dem von
Herrn Dr. Feuerlein Gesagten an.
Herr Direktor Schulthes schlägt vor, den letzten Satz der vom Wernerwerk ent
worfenen Bekanntmachung an die Arbeiterschaft wegzulassen.
Demgegenüber wird geltend gemacht, daß hierdurch den Agitatoren wieder
Gelegenheit gegeben würde, zu behaupten, die Firma beabsichtige nur darum
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die Arbeiter zu vermehrter Arbeitsleistung anzuspornen, um nachher die
Akkorde zu reduzieren.
Herr Dr. Franke venritt die Ansicht, daß die bedeutende Steigerung der
Akkordverdienste, wie sie die Gegner des Vorschlags befürchten, in dem her
vorgehobenen Maße kaum eintreten dürfte. Das Verlangen nach Erhöhung der
Akkordverdienste werde immer vorhanden sein, der Erfolg dieses Verlangens
aber werde wie jetzt auch in Zukunft davon abhängen, ob die Arbeiter die
Macht haben werden, ihre Forderungen durchzusetzen. Die Unmöglichkeit,
Akkordpreise zu verkürzen, wo es notwendig wäre, würde in Wirklichkeit auch
in Zukunft nicht bestehen; man könne in den meisten Fällen Akkorde zerlegen
und anderen Arbeiterkategorien zur Bearbeitung übergeben, wodurch die Mög
lichkeit einer Neukalkulation der Akkordpreise herbeigefühn würde.
Herr Stoephasius wendet sich entschieden gegen den Anschlag einer Bekannt
machung in dem vom Wemerwerk vorgeschlagenen Sinne; die Firma begebe
sich durch einen solchen Anschlag eines Rechtes, das sie niemals wieder eror
bern könne, es würde vollkommen genügen, wenn den Meistern der Auftrag
gegeben würde, die Arbeiter bei feststehenden Akkorden soviel verdienen zu
lassen, wie sie können und Akkordpreise ohne Grund nicht zu verkürzen.
Herr Dr. Fellinger erinnen daran, daß die Frage der Verhinderung von
Akkordreduktionen in der Öffentlichkeit bereits vielfach behandelt worden sei
und daß in diesen Veröffentlichungen als Gründe, welche Preiskürzungen
gerechtfenigt erscheinen lassen, nicht nur Änderungen der Fabrikationsmetho
den, sondern auch offensichtliche Irnümer bei der Kalkulation angegeben wer
den. Auf dieser Basis wäre die Bekanntmachung an die Arbeiter doch vielleicht
möglich, doch dürfte es sich aus einem anderen Grunde nicht empfehlen,
gerade jetzt einen Anschlag der vom Wernerwerk vorgeschlagenen An zu
machen, da der Metallarbeiterverband und der „Vorwärts" nur darauf warten,
bis die Firmen, besonders das Wemerwerk, irgendeinen Schritt tun, der so aus
gelegt werden könnte, als sollten damit die Streikenden in die Betriebe zurück
gelockt werden. Die vorgeschlagene Bekanntmachung würde zweifellos das
kaum verstummte Geschrei des „Vorwärts" über die „völlige Betriebsstockung"
im Wernerwerk wieder von Neuem entfesseln. Es empfehle sich deshalb, zwar
den Meistern und Betriebsbeamten Instruktionen in der vom Wernerwerk vor
geschlagenen Richtung zu eneilen, vorläufig aber jeden Anschlag für die
Arbeitnehmer und selbst die Ausgabe schriftlicher Instruktionen an die Betriebs
beamten zu vermeiden.
Es wird beschlossen, die Betriebsbeamten im Sinne der vom Wernerwerk
gemachten Vorschläge mündlich zu instruieren, ihnen jedoch nichts Schriftli
ches zu geben und auch einen Anschlag für die Arbeitnehmer nicht erscheinen
zu lassen.
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1906 Dezember 8
Votum des preußischen Finanzministers an sämtliche Staatsminister 1
Ausfertigung
[Anerkennung der gewerkschaftlichen Organisationen]
Den Ausführungen des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe in seinem
Votum vom 3. Nov. d. J. (III. 7 993) über die in sozialpolitischer Hinsicht von der
Staatsregierung zu befolgenden Grundsätze trete ich ergebenst bei.
Ganz besondere Zurückhaltung scheint mir auch in bezug auf die unter Nr. IV
des Votums erörterte Frage der Anerkennung der gewerkschaftlichen Organisatio
nen als berufene Vertreter der Arbeiterschaft geboten zu sein. Wenn hierzu in dem
Votum gesagt ist, daß sich ein Verhandeln mit den Organisationen empfehle, wenn
die Gesamtheit oder doch die überwiegende Mehrzahl der in Betracht kommenden
Arbeiter organisiert sei und das Gewicht der Tatsachen die Arbeitgeber zwinge, die
Vertreter der Organisationen als Mandatare ihrer Arbeiter anzuerkennen, so dürfte
dies sehr weitgehen und für Fälle, in denen der Staat selbst als Arbeitgeber beteiligt
ist, nicht als Grundsatz aufgestellt werden können. Für alle anderen Fälle aber wird
es, wie auch das Votum im folgenden selbst annimmt, den einzelnen Arbeitgebern
überlassen bleiben müssen, wie sie sich zu der Anerkennung der Organisationen als
Mandatare ihrer Arbeiter stellen wollen, und es liegt für die Staatsregierung durch
aus kein Grund vor, ihr Ansehen zugunsten einer solchen Anerkennung in die
Waagschale zu werfen.
Abschrift dieses Schreibens habe ich den sämtlichen Herren Staatsministern mit
geteilt.

1 Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 77, Zit. 2 513, Nr. 1,
Bd. 1 - Vgl. Nr. 119. - Offenbar als Stichwonkonzept für das Votum des Innenministers
finden sich auf dem linken Deckblatt der Ausfenigung folgende handschriftliche Notizen:
,,I. 1. § 152 nur wirtschaftliche Koalitionsfreiheit.
2. Staatsbehörden überhaupt nicht verpflichtet.
3. Gew[erbe]-(Gerichts]-Vors(itzende] nur, wenn beide wollen - sonst nur institu
tionell - ab da muß durchgehalten werden' 1 1 !
4. Staat soll Vermittlung anbieten,
a) wenn offensichtliches Recht bei offensichtlich Schwächerem ist
b) wenn öffentliches Interesse ist
das ist aber Tatsache.
5. Streiks m(it) politischem Interesse besonders vorsichtig zu behandeln.
6. Unterhandlung mit Organisationen Machtfrage - Staat darf nicht zu Gunsten der
Organisationen einwirken.
7. Recht der Aussperrung ist an sich unzweifelhaft."
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Nr. 129
1906 Dezember 9
Die Hilfe Nr. 49
Sozialpolitik und Menschenbildung
Friedrich Naumann
[Die Stufen der Sozialpolitik und das zugehörige Bildungsideal]
1.
Die erste Stufe der Sozialpolitik ist die gesetzliche Herstellung von Untergren
zen, unter die niemand hinabsinken soll, der Arbeit leistet. Hierher gehön Feststel
lung von Mindesträumen, Mindestzeiten, Mindestrechten und es wird auch die
Feststellung von Mindestlöhnen hierher gehören, soweit sie volkswirtschaftlich
möglich ist. Alle Sozialpolitik der untersten Klassen bleibt auf dieser Stufe stehen
und findet auf ihr immer neue Arbeit. Ein Beispiel dafür ist das Verlangen nach
einer Schutzgesetzgebung für Heimarbeit 1 • Ein anderes Beispiel sind die Forderun
gen einer Wohnungsinspektion. 2

2.
Die zweite Stufe der Sozialpolitik ist die Herstellung eines geschäftlichen V er
handlungssystems zwischen denjenigen Arbeitern und Angestellten, die nicht ganz
unten sich befinden, und ihren Arbeitgebern. Hierher gehören die Gewerkschaften,
die Unternehmervereine und die Tarifvenräge. Das neueste Beispiel für diese Art
von Sozialpolitik ist der vielumstrittene neue Buchdruckenarifl. Solche Tarife sind
das Ziel aller Gewerbe mit gelernten und besser gestellten Arbeitern.
3.
Die dritte Stufe der Sozialpolitik ist die Herstellung von Vereinigungen zum
Schutz der Konsumenteninteressen derer, die durch Tarifvenräge eine gesichene
aber nicht sehr hohe Einnahme haben. Hierher gehören die Konsumvereine, Bau
genossenschaften und ähnliches. Diese Art von Sozialpolitik beginnt erst dann die
Phantasie der kämpfenden Arbeiter zu erfüllen, wenn auf dem Gebiete der
Gewerkschaften gewisse Voneile erreicht sind. Deshalb steht die größere Entwick
lung der genossenschaftlichen Sozialpolitik noch vor uns4 •
1 Vgl. Nr. 65.
Vgl. die Diskussion über Wohnungsreform und Wohnungsinspektion in der 153. Sitzung
der bayrischen Kammer der Abgeordneten S. 768 ff.; B. Schilling: Erste Schritte zur Förde
rung des Wohnungswesens und der Wohnungspflege. Soziale Kultur 10, 1906, S. 716 ff.
3 Vgl. Nr. 94.
4 Vgl. R. Grätzer: Die Wohnungen in der vom Reiche subventionienen Baugenossenschaften
und die im freien Verkehr. Blätter für Genossenschaftswesen 10, 1906, S. 113 f.; Crüger, G:
Neue Aufgaben der Konsumvereine. Ebd. 40, 1906, S. 479 ff.; Onloff: Konsumverein Gegnerschaften. Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik H. 3, 1906, S. 372 ff.;
W. Vogtberg: Die deutsche Baugenossenschaftsbewegung, Berlin 1906.
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4.
Die vierte Stufe der Sozialpolitik ist die Herstellung einer parlamentarischen
Fabrik- und Industrieverfassung. Hierher gehört die Bildung von Arbeiterausschüs
sen in den einzelnen Betrieben, aber sie ist nichts als der erste Anfang dazu. Die
Aufgabe besteht darin, die Arbeiter zu Mitarbeitern zu machen und sie am Erfolg
oder Mißerfolg so zu beteiligen, daß sie Betriebsinteressen bekommen. Hier liegen
große Zukunftsaufgaben, an die heute nur einige wenige Großindustrielle wie
Abbe5 und Freese6 herangetreten sind.
5.

Ob hinter diesen Aufgaben noch weitere sozialistische Entwicklungen liegen,
kann uns praktisch gleichgültig sein. Es genügt, sich diesen Aufgaben hinzugeben.
Wir haben nichts dagegen, wenn sich jemand noch weiter in die fernere Zukunft
hineinphantasiert, halten aber dafür, daß heute alle praktisch arbeitenden Sozialpo
litiker innerhalb und außerhalb der Sozialdemokratie sich mit einer der bezeichne
ten Arten von Sozialpolitik befassen.
6.

Jeder Stufe der Sozialpolitik entspricht ein anderes Bildungsideal der Beteiligten
und zwar sowohl derer, die sich von unten nach oben bewegen, als auch derer, die
ihnen dabei behilflich sind.
7.

Das Bildungsideal der ersten Stufe ist bei den Arbeitern ein fabelhafter Glaube an
die Zaubermacht der gesetzlichen Regelung. Je unentwickelter eine Arbeiterschicht
ist, desto utopischer ist sie bei ihrem Eintritt in die soziale Bewegung. Darin macht
es nur geringen Unterschied, ob die erste Organisierung auf christliche oder sozial
demokratische Weise geschieht. Man verlangt entweder vom christlichen Staat oder
vom Zukunftsstaat, daß er der große Helfer aller Enterbten und Bedrängten sei.
Die Erziehung der Arbeiter auf dieser Stufe ist noch ganz unpersönlich. Ihnen wird
Klassenbewußtsein beigebracht. Die entsprechende Stimmung der hilfsbereiten
Teile der Oberschicht ist entweder Mitleidigkeit oder Angst vor Revolution. Aus
beiden zusammen entsteht die offizielle staatliche Sozialreform.

8.

Das Bildungsideal der zweiten Stufe ist der Kampf ums Dasein, bei dem der
Glaube an die Zaubermacht des Gesetzes dem an die Wundermacht der Vereini
gung weicht: alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will! Die Erziehung

s Vgl.Nr. 96.
6 Heinrich Freese (1853-1944): Das konstitutionelle System im Fabrikbetrieb. Berlin 1900,
41910.
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auf dieser Stufe ist schon um etwas persönlicher als auf der vorigen, denn der ein
zelne Arbeiter muß zum Kämpfer erzogen werden, was in der Praxis bedeutet, daß
er Beiträge bezahlt, Lohnkämpfe besteht, Fachblätter liest usw. Noch wird er nicht
als Einzelmensch gewertet, aber als Berufsgenosse. Er hebt sich ab von der großen
Menge der Unorganisierten, Trägen, Gedankenlosen und Arbeitswilligen. Damit
entsteht die erste Grundlage für soziale Persönlichkeitserziehung. Die entspre
chende Stimmung der hilfsbereiten Teile der Oberschicht ist teils eine liberale Kor
rektheit hinsichtlich der Koalitionsrechte der proletarischen Kämpfer, teils eine
direkte geschäftliche Mitwirkung zur Schlichtung von Lohnstreitigkeiten und Her
stellung von Tarifen. Von Mitleid und Angst ist keine Spur mehr vorhanden, dafür
aber zeigt sich beginnende Achtung vor den persönlichen Eigenschaften der geför
derten Gewerkschaftler.

9.

Das Bildungsideal der dritten Stufe ist bei den Arbeitern eine Verbesserung der
Lebensqualität: auch wir wollen Kultur haben! Der Arbeiter gewinnt Sinn für eine
bessere Wohnung, für gute Hausordnung, für vernünftige Sparsamkeit, wird unter
Umständen Alkoholgegner und Naturheilfreund. Dabei leistet er alle seine Pflich
ten gegenüber dem Verbande, aber er als Einzelmensch ist kein Kämpfer. Er wird
Kleinbürger und es ist oft schwierig, ihm das „Klassenbewußtsein" zu erhalten.
Viele englische Arbeiter befinden sich auf dieser Stufe. Die entsprechende Haltung
der hilfsbereiten Teile der Oberschicht besteht in Mitarbeit an vielfältigen sozialen
Hilfsveranstaltungen, die grundsätzlich nicht den Charakter von Mitleidsveranstal
tungen tragen, sondern peinlich genau auf demokratischer Grundlage errichtet
sind. Auf dieser Stufe beginnt die Einzelpersönlichkeit des Durchschnittsarbeiters
eine gewisse selbständige Bedeutung zu bekommen. Er will sich und seine Kinder in
die Höhe bringen.

10.

Das Bildungsideal der vierten Stufe ist die Verbesserung der Qualität der Arbeits
leistung: Wir wollen uns emporheben, indem wir unser Gewerbe heben! Dieses
Qualitätsideal ist in seiner Entstehung davon abhängig, daß die vorhergehenden
drei Stufen bereits durchschritten worden sind. Es muß eine gewisse Resignation
gegenüber dem Staatsgesetz und auch gegenüber dem Tarifvertrag eingetreten sein,
damit aus den erhöhten Lebensansprüchen heraus der Entschluß der bewußten
Qualitätssteigerung der Arbeitsleistungen kommt. Am ersten findet man diese per
sönliche Lebensauffassung bei den „besseren Arbeitern", das heißt bei denen, die
durch kein Arbeiterschutzgesetz und keinen Tarifvertrag für sich etwas gewinnen
können und denen die Genossenschaftsprozente als Wirtschaftsideal nicht genügen.
Es ist aber zu hoffen, daß die Zahl der Qualitätsarbeiter, die sich solche Ideale per
sönlicher An gestatten können, steigt, denn nur aus ihnen wachsen die Leute her
vor, die aus dem Wort Fabrikverfassung eine Wahrheit machen können.
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Schreiben der Zahlstelle des Verbandes der Fabrik-, Land- und Hilfsarbeiter und
Arbeiterinnen Deutschlands, Spandau, an eine Arbeiterin 1
Ausfenigung
[Maßnahmen gegenüber Streikbrechern]
Der Onsverwaltung ist mitgeteilt worden, daß Sie im Kleinbau die Arbeit wieder
aufgenommen haben, das heißt, daß Sie Streikbruch verüben sollen. Ich bitte Sie,
sich am Donnerstag abend um acht Uhr im Lokal von Schuster, Wröhmann
straße 11 (Ecke Körnerstraße), einzufinden, um sich von diesem Verdacht zu reini
gen. Ein Nichterscheinen Ihrerseits würde den Ausschluß zur Folge haben. Ebenso
erinnere ich an das Statut, nach welchem die gezahlte Unterstützung von
31,00 Mark zurückgezahlt werden müßte. 2

Nr. 131
1906 Dezember 10
Bericht des Regierungspräsidenten in Arnsberg an den Minister des Innern 1 •
Ausfenigung
[Stand der Arbeiter-, insbesondere der sozialdemokratischen, anarchistischen und
polnischen Bewegung]

Al/gemeine l.Age
Ein Blick auf die Arbeiterbewegung der letzten vier Jahre bietet ein eigentümlich
regelmäßiges Bild dar.
Wie dem Jahre 1903 mit dem gewaltigen Aufschwunge der sozialdemokratischen
Panei und dem Dreimillionensiege2•, mit seinen erregten Wahlkämpfen und seiner

Werner von Siemens-Institut, LAA 14/Lm 767
Handschriftlicher Zusatz der Personalabteilung Kleinbau des Werkes Spandau: ,,Umste
hender Brief ist an Frl. Quade, welche zur Zeit im Kleinbau beschäftigt ist, gerichtet. Frl.
Quade war vorher im Kabelwerk tätig und ist bei der Arbeiterbewegung durch den Verband
gezwungen worden zu streiken.
Auf Veranlassung ihrer Tante, welche im Kleinbau Vertrauensperson des Unterstützungs
vereins ist, und auf die bejahende Antwort des Kabelwerks bei der Anfrage betreffend Wie
dereinstellung ist Frl. Quade vom Kleinbau aufgenommen [worden] und sofort dem Unter
stützungsverein beigetreten mit der Versicherung, daß sie nie wieder einer Organisation
angehören wird.
Quade denkt nicht daran, die empfangene Streikunterstützung zurückzuzahlen und sieht
den Inhalt des Briefes nur als blinde Drohung an."
1• Zentrales Staatsarchiv, Abt. Merseburg, II. Historisches Archiv, Rep. 120 BB, Abt. VII,
Nr. 18, vol. 7
a - a handschriftlich unterstrichen
2• Bei den Reichstagswahlen am 16. Juni 1903
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hochgespannten Agitation ein Jahr der a stillen, intensiven Friedensarbeita3 folgte, so
wurde das Jahr 1905, ein Kriegs- und Streikjahr, wiederum abgelöst durch ein Jahr
der Friedensarbeit.
Wenn auch die sozialdemokratische Partei besonders im Anfange dieses Jahres
politische Aktionen in Szene gesetzt hat, indem sie umfangreiche Demonstrationen
gegen das Landtagswahlrecht• veranstaltete, so bildeten diese doch nicht den
Schwerpunkt der Tätigkeit. Dieser lag vielmehr in der Ausgestaltung der Parteior
ganisation.
Und so wird man das Jahr 1906, wenn man es nach seinem Inhalte bezeichnen
will, das „Organisationsjahr" nennen können.
Mit Recht blickt die Partei in voller Befriedigung, wie eine Durchsicht der
Geschäftsberichte des Landesvertrauensmannes für das westliche Westfalen und des
Agitationskomitees für den Niederrhein sowie die Protokolle der Parteitage in
Bocholt, Hagen und Stadthagen ergibt, auf die Arbeit des vergangenen Geschäfts
jahres. Ist es ihr doch gelungen, in sämtlichen Reichstagswahlkreisen des diesseiti
gen Regierungsbezirkes mit alleiniger Ausnahme der Wahlkreise Arnsberg-Olpe
Meschede und Lippstadt-Brilon die Umwandlung der losen in die straffe Organisa
tion zur Durchführung zu bringen.
Der gewaltige Fortschritt, den die Sozialdemokratie mit dieser Organisationsän
derung gemacht hat, liegt darin, daß jetzt jeder klassenbewußte Arbeiter moralisch
gezwungen ist, sich der Kreisorganisation anzuschließen. Der tatsächliche Erfolg ist
auch nicht ausgeblieben, wie man aus den glaubhaften Angaben des Landesvertrau
ensmannes und des Agitationskomitees, wonach es gelungen sei, innerhalb von
sechs Monaten Qanuar- Juli) die Zahl der politisch organisierten Genossen zu ver
doppeln, schließen darf.
Ein weiterer Vorteil besteht in der damit Hand in Hand gehenden Verbesserung
der finanziellen Verhältnisse, vor allem aber in der mehr und mehr zutage treten
den Abnahme der Scheu, als Mitglied einer politisch-sozialdemokratischen Organi
sation polizeilich gemeldet zu werden und sich somit öffentlich als Sozialdemokrat
zu bekennen.
Nur wenige Genossen haben nach dem oben erwähnten Geschäftsberichte
erklärt, wegen der polizeilichen Meldung nicht Mitglieder des Kreisvereins werden
zu können; meistens seien es Ausländer, die nicht wagen dürften, sich im „lande
der politischen Freiheiten" zu organisieren. Auch werden nur solche von der Mit
gliedschaft entbunden, bei denen zwingende Gründe vorliegen; diese erhalten dann
eine Karte zum „Kleben in der losen Organisation".
Der Stärkung der rein politischen Sozialdemokratie steht diejenige auf gewerk
schaftlichem und geselligem Gebiete nicht nach, und so muß man, alles in allem,
eine erhebliche qualitative und quantitative Zunahme der Sozialdemokratie aner
kennen.
Hat aber die Sozialdemokratie, wie im vorigen Jahresberichte5 ausgeführt ist, auf
dem Jenaer Parteitage ihren Abmarsch ins Lager der Revolution vollzogen, so hat
sie auf diesem Wege bisher keine Schwenkungen vorgenommen, welche auf eine
Änderung der Marschroute hindeuteten.

3 handschriftlich am Rande: ,,mit erheblich gestiegenen Streikziffern!"
• Vgl. Nr. 10, 35 und 38
5 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 304.
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Mag der Erfolg der Wahlrechtsdemonstrationen im ersten Jahresviertel ein gerin
ger gewesen sein, wie weiter unten erörtert werden wird, der Wille und die Absicht,
Straßendemonstrationen zu inszenieren, war da, und ich darf meiner Überzeugung
Ausdruck geben, daß • lediglich die Furcht vor den polizeilich getroffenen Maßnah
men, gegen deren Ernsthaftigkeit Zweifel nicht aufkommen konnten, die geplanten
Ausschreitungen• verhindert hat. Denn wie der „Vorwäns" und die „Leipziger
Volkszeitung" so haben auch die sozialdemokratischen Zeitungen des diesseitigen
Bezirkes, an der Spitze die Dortmunder „Arbeiterzeitung", unter Hinweis auf die
•Russische Revolution ihr Möglichstes in der Verhetzung der großen Massen gelei
stet, so daß es nur eines geringen Anstoßes bedurft hätte, dieselben in ihr Verder
ben zu treiben•.
Das Abwiegeln des „Vorwäns" in letzter Stunde6, wohl auch lediglich von der
Furcht vor den militärischen und polizeilichen Sicherheitsmaßregeln diktiert, hat
auch im hiesigen Bezirke seinen Eindruck auf die Führer nicht verfehlt. Jedenfalls
aber würde es ein verhängnisvoller Fehler sein, wenn man aus der schließlichen
Aufgabe des Planes, ,,auf die Straße zu gehen", auf eine Änderung der Gesinnung
schließen wollte.
Die Sozialdemokratie der Gegenwart ist trotz aller revisionistischen Einzelbe
strebungen als revolutionäre Partei zu betrachten, und die Behörden werden
zweckmäßigerweise hiernach mit aller Nüchternheit und unter Vermeidung jeder
unnötigen Nervosität ihre Maßnahmen treffen müssen.
Die Bewegung unter den Bergarbeitern war während des ganzen Berichtsjahres
äußerst lebhaft. Durch den ständigen Hinweis auf die angeblich immer noch beste
hende Sperre, das Überschichtenwesen, die Mangelhaftigkeit der Berggesetzge
bung, die Lebensmittelteuerung und die unerhörte Hochkonjuktur, mit der die
Löhne in keiner Weise Schritt gehalten hätten, ist es den sozialdemokratischen
Gewerkschaftsführern gelungen, in Gemeinschaft mit den übrigen Gewerkschafts
verbänden eine Lohnbewegung größeren Stils ins Werk zu setzen, deren Ausgang
sich noch nicht übersehen läßt7 .
Das vorstehend über die Lage der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
Gesagte gilt im allgemeinen auch für die Polenbewegung.
Auch hier finden wir einen zielbewußten Ausbau der Organisation, ein ständiges
numerisches Wachsen und eine bedenkliche Zunahme der extremsten nationalpol
nischen Gesinnung.
Soweit die Polen zugleich Sozialdemokraten sind, bilden sie die radikalsten und
gefährlichsten Elemente der Sozialdemokratie.

Sozialdemokratische Partei.
Organisation und Agitation.
Organisation
Nach § 5 des Statutes einer Organisation der sozialdemokratischen Partei
Deutschlands schließen sich die Wahlkreis-Vereine, welche die Grundlage der
Organisation für jeden Reichstagswahlkreis bilden, zu Bezirksverbänden sowie zu
Landesorganisationen zusammen.
Vgl. Wippermann a. a. 0. Bd. I, S. 179.
7 Vgl. Nr. 13, 23, 26 und 98.
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Die Landesorganisation ist in Preußen noch nicht eingeführt. Ein Entwurf dieser
Organisation ist neuerdings im „Vorwärts" vom 3. November veröffentlicht, über
seine Annahme soll der nächste Parteitag der Sozialdemokratie in Preußen
beschließen.
Von den Bezirksverbänden kommen für den Regierungsbezirk Arnsberg in Frage
diejenigen für das •westliche Westfalen, den Niederrhein und das östliche Westfa
len sowie die lippischen Fürstentümer•.

a. Der Bezirksverbandfar das westliche Westfalen umfaßt die Sozialdemokratie in
den Reichstagswahlkreisen Dortmund-Hörde, Hamm-Soest, Bochum (Herne)
Gelsenkirchen-Hattingen-Witten, Arnsberg-Olpe-Meschede und Borken-Reck
linghausen (im Regierungsbezirke Münster).
Die Parteigeschäfte des •Bezirksverbandes• werden nach dem Statut von einem
•Landesvertrauensmann• unter Hinzuziehung der • Parteisekretäre•, der • Wahl
kreisvereinsvorsitzenden• und der • Wahlkreisvertrauensmänner• besorgt.
Als Landesvertrauensmann fungiert der frühere Metallarbeiter Max König, der
zugleich besoldeter Provinzial-Parteisekretär ist. Außer ihm bilden die Leitung des
Bezirksverbandes
Klupsch in Dortmund
Runge in Bochum

Scheibe in Dortmund
Schmitz in Soest
Wißmann in Bochum
Rüßler in Recklinghausen

l
}

als KreisParteisekretäre
als
WahlkreisVereinsVorsitzende,

und der Wahlkreisvertrauensmann für Arnsberg-Olpe-Meschede, dessen Person
nicht bekannt geworden ist.
Innerhalb dieses Bezirksverbandes bestehen
1. der sozialdemokratische Verein für den Reichstagswahlkreis Dortmund
Hörde mit dem Sitz in Dortmund. Er bildet nach dem Statut die alleinige Vertre
tung der sozialdemokratischen Partei in jenem Kreise und hat in 44 Ortschaften
„Filialen" errichtet, die in 14 „Bezirke" gruppiert sind. Die Gesamtmitgliederzahl
des Vereins beträgt z. Zt. 4 805.
Der Vorstand besteht aus 6 Personen. Ihm steht ein Ausschuß zur Seite, der nach
Maßgabe der Mitgliederzahl der obenerwähnten Bezirke zusammengesetzt ist und,
wie der Vorstand, von der Generalversammlung gewählt wird. Diese Ausschußmit
glieder fungieren zugleich innerhalb des ihnen zugeteilten Bezirkes als Bezirksver
trauensmänner. Außerdem wird von der Generalversammlung alljährlich ein Kon
trollausschuß gewählt, der aus drei Personen besteht. Die Leiter der Filialen werden
auf den Vorschlag der örtlichen Mitglieder von dem Vorstande ernannt. Innerhalb
einzelner Filialen, insbesondere solcher in größeren Bezirken, ist noch eine Unter
organisation geschaffen, indem • Straßen-, Distrikts- oder Bezirksführer gewählt
sind•, deren Tätigkeit sich auf einen möglichst kleinen Bezirk beschränkt und in
der Hilfeleistung bei der Einkassierung der Beiträge, Flugblätterverbreitung pp.
besteht.
2. Der sozialdemokratische Verein für den Reichstagswahlkreis Hamm-Soest
mit dem Sitz in Soest. Zur Regelung der Agitation ist der Verein in Bezirke, zur
Zeit 18, eingeteilt, deren Abgrenzung nach einem Beschluß der letzten Generalver
sammlung neu erfolgen soll. Den Bezirken stehen Bezirksleiter vor, die für Einkas
sierung der Beiträge, Verbreitung von Flugblättern usw. Sorge tragen. Die Gesamt
mitgliederzahl des Vereins beträgt zur Zeit rund 1 000.
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Der Vorstand besteht aus 3 Personen.
Ein Beratungsausschuß, der sich aus den Bezirksleitern zusammensetzt, ist dem
Vorstand zur Seite gestellt.
Außerdem wird alljährlich ein Revisionsausschuß mit 3 Mitgliedern gewählt.
3. der sozialdemokratische Verein für den Reichstagswahlkreis Bochum
(Herne)-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten.
Der Verein hat seinen Sitz in Bochum und ist in 14 Distrikte eingeteilt, denen
Distriktsleiter vorstehen, die vom Vorstande ernannt werden und für Einkassierung
der Beiträge, Verbreitung der Flugblätter, Befolgung der Statuten und Paneibe
schlüsse zu sorgen haben. Die Distrikte sind wiederum in Bezirke eingeteilt, inner
halb deren Bezirksführer die Agitation besorgen.
Die Gesamtzahl der Mitglieder des Wahlkreis-Vereins betrug am 1. November
3 115. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Paneisekretär, der
zugleich Kassierer ist, dem Schriftführer und 4 Beisitzern. Ihm steht ein Beratungs
ausschuß zur Seite, der sich aus den Distriktsleitern zusammensetzt.
Ein von der Generalversammlung gewählter Kontrollausschuß besteht aus 3 Mit
gliedern.
4. Im Wahlkreise Arnsberg-Olpe-Meschede ist die feste Organisationsform noch
nicht eingefühn. EinWahlkreisvenrauensmann besorgt hier mit Hilfe önlicher Ver
trauenspersonen die Geschäfte der sozialdemokratischen Panei.
Die Zahl der lose organisienen Paneiangehörigen betrug nach dem Geschäftsbe
richt des Landesvenrauensmannes am 30. September 1906 = 110.

b. Dem Bezirksverband für das östliche Westfalen und die lippischen Fürstentümer
ist nach dem auf dem diesjährigen sozialdemokratischen Bezirks-Paneitag in Stadt
hagen beschlossenen Organisationsstatut auch die Sozialdemokratie in dem Reichs
tagswahlkreise Lippstadt-Brilon angeglieden. Die Leitung der Organisation und
Agitation in jenem Bezirk liegt einem Agitationskomitee ob, das aus 5 Personen
besteht und in Bielefeld seinen Sitz hat.
Eine Kreisorganisation besteht im Wahlkreise Lippstadt-Brilon noch nicht; ein
Wahlkreisvertrauensmann besorgt auch hier mit Hilfe örtlicher Vertrauenspersonen
die Geschäfte der sozialdemokratischen Partei.
Die Zahl der lose organisierten Parteiangehörigen ist nicht bekannt, nach der
Einnahme an Parteibeiträgen, die im ersten Halbjahr 1906 = 109, 10 M betrug, ist
sie auf etwa 60 zu schätzen.

c. Zum Bezirksverband Niederrhein gehören vom Regierungsbezirke Arnsberg
die Reichstagswahlkreise Hagen-Schwelm, Altena-Iserlohn und Siegen-Wittgen
stein. Nach dem Organisationsstatut liegt die Leitung der Organisation innerhalb
des Bezirks bei einem Agitationskomitee, dessen Sitz Elberfeld ist. Es besteht aus
drei Personen, denen ein besoldeter Provinzial-Paneisekretär, Haberland in Bar
men, zur Seite steht.
1. Für den Wahlkreis Hagen-Schwelm ist kürzlich ein sozialdemokratischer
Verein gegründet worden, der seinen Sitz in Hagen hat. Die in diesem Wahlkreise
bisher bestandenen sozialdemokratischen Vereine in Hagen, Gevelsberg-Milspe,
Haspe, Langerfeld und Schwelm werden am 1. Januar 1907 aufgelöst und ihre Mit
glieder dem Wahlkreisverein zugefühn. In den einzelnen Orten wählen die Ver
einsmitglieder alsdann einen „Obmann", der die Paneigeschäfte am One zu leiten
hat.
Die engere Vereinsleitung besteht aus 7 Personen. Der engere Vorstand und die
Obmänner bilden den Gesamtvorstand, der monatlich mindestens einmal zusam-
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mentritt. Die Zahl der Mitglieder des Wahlkreisvereins beträgt nach den der Poli
zeiverwaltung Hagen erstatteten Anmeldungen bisher 449; den obenerwähnten 5
sozialdemokratischen Lokalvereinen gehörten nach dem Geschäftsbericht des Agi
tationskomitees am 1. Oktober d.
822 Mitglieder an. Außer diesen sollen 33 in
Langerfeld und Schwelm wohnhafte Personen an die sozialdemokratische Partei
regelmäßig Beiträge entrichtet haben, ohne der Parteiorganisation angeschlossen zu
sem.
2. Auch für den Reichstagswahlkreis Altena-Iserlohn besteht eine Kreisorganisa
tion mit dem Sitz in Lüdenscheid. Ortsvereine, die diesem Kreisverein angegliedert
sind, bestehen in Lüdenscheid, Iserlohn, Altena und Plettenberg.
In Hohenlimburg soll ein solcher Ortsverein in nächster Zeit ins Leben gerufen
werden. In verschiedenen anderen Orten, Werdohl, Meinerzhagen, sind Vertrau
ensmänner für die Partei tätig.
Die Gesamtzahl der den Parteiorganisationen angeschlossenen Sozialdemokra
ten beträgt nach dem Geschäftsbericht des Agitationskomitees 491.
Für den Wahlkreis Siegen-Wittgenstein ist als Vertrauensmann der Maurer Karl
Sternenberg in Siegen tätig. Im übrigen hat die Sozialdemokratie in diesem Wahl
kreis eine ständige Organisation noch nicht ins Leben rufen können.
Nach vorstehenden Ausführungen ergibt sich für den Regierungsbezirk Arnsberg
folgende Zusammenstellung:

J.

Lfd.
Nr.

Kreis
Ver
eine

Reichstagswahlkreis

a)

Bezirkswrband westliches Wesifalen

1.
2.
3.

Donmund-Hörde
Hamm-Soest
Bochum-(Herne)
GelsenkirchenHattingen-Witten
Arnsberg-Olpe
Meschede

4.

Zahl derDiz hlder p· •
strikte oder �
hal en oder
Bezirke, in
Orugruppen
welcheder
des KreisKreisverein
Vereins
ein geteilt in

Zahl der bei
der H auptG esamunitwahl 1903
gl iedenahl
abg�gebenen
der Kreis. .
soz1aldemo0rgamsauo n
kratischen
Stimmen

1
1

14
18

44
18

4 805
1 000

33 305
5 794

1
(Wahlkreis
veruauensmann)

14

51

3 115
110

39 135
897

60

435

b)

Bezirksverband östliches Wesifalen

5.

Lippstadt-Brilon

(1 Wahlkreisveruauensmann)

c)

Bezirksverband Niederrhein

6.

Hagen-Schwelm

5

855

13 870

7.

Altena-Iserlohn

4

491

10 146

8.

Siegen-Wittgen-

(1 Wahlkreis-

Stein

veruauensmann)

1 258

10 436

104 840
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Eine Änderung dieser Organisation ist insofern zu erwarten, als die Absicht
besteht, die drei westfälischen Reichstagswahlkreise Altena-Iserlohn, Hagen
Schwelm und Siegen-Wittgenstein, die jetzt dem Tätigkeitsbezirke des Niederrhei
nischen Agitationskomitee zugeteilt sind, dem Bezirksverband „Westliches Westfa
len" zuzuweisen.
Außer der rein politischen Organisation hat auch die Organisation auf gewerk
schaftlichem wie auf geselligem Gebiete eine entscheidende Stärkung im Berichts
jahre erfahren. Insbesondere hat sich die Zahl derjenigen Vereine erheblich ver
mehrt, die sich, ohne politisch-sozialdemokratische Organisationen zu sein, als
Arbeiter-Gesang-, Radfahrer-, Turn-pp.-Vereine völlig in den Dienst der Sozialde
mokratie gestellt haben. Diese Vereine bilden besonders da, wo die Parteiorganisa
tion noch schwach ist, eine wenvolle Ergänzung derselben.
Die Gewerkschafts-Organisationen sind weiter unten zum Gegenstande der
besonderen Betrachtung gemacht worden (siehe Abschnitt V).

Agitation
a. Al/gemeines
Man wird es dem Landesvertrauensmann ohne weiteres glauben können, daß die
Umwandlung der Organisation, die Bildung der Kreisvereine und ihrer Filialen ein
tüchtiges Stück Arbeit gewesen ist. Tatsächlich hat sich auch die Agitation im
wesentlichen mit der Kleinarbeit von Mund zu Mund und von Arbeitsstelle zu
Arbeitsstelle zugunsten des Ausbaues der Organisation, vor allem mit der Gewin
nung neuer Mitglieder für die Kreisvereine beschäftigt und ist, abgesehen von der
noch zu erörternden Agitation gegen das Landtagswahlrecht und derjenigen gele
gentlich der Reichstagswahlen in den Kreisen Hagen-Schwelm und Altena-Iser
lohn, weniger in die Öffentlichkeit getreten.
Der Grund für diese Tatsache lag einerseits in der Wichtigkeit und Eilbedürftig
keit der Organisationsdurchführung, die alle Kräfte in Anspruch nahm, andererseits
in dem Mangel an Ereignissen, die sich agitatorisch ausbeuten ließen und geeignet
gewesen wären, eine größere Begeisterung und Erregung der großen Masse zu
erzielen.
So suchte man nach künstlichem Agitationsstoff und glaubte einen solchen in
dem Landtagswahlrecht zu finden.
Die Wahlrechtsdemonstrationen nahmen ihren Anfang mit einer Flugblattver
breitung am 14. Januar, worauf am 21. und 28. Januar Protestversammlungen abge
halten wurden.
Die Gesamtzahl der Versammlungen an diesen Tagen betrug im Regierungsbe
zirke 72 mit etwa 22 000 Teilnehmern.
Die Versammlungen, in denen zwei Resolutionen, die eine gegen das Landtags
wahlrecht, die andere zugunsten der Russischen Revolution, angenommen
wurden8, verliefen im allgemeinen ruhig, die Redner sprachen mit wenigen Ausnah
men gemäßigt, so daß sich abgesehen von drei Fällen ein polizeiliches Einschreiten
erübrigte.
Eine Fortsetzung der Wahlrechtsdemonstrationen im größeren Stile war für den
18. März geplant, indes wurden insgesamt nur 37 Versammlungen mit rund 5 500
8 Die Resolutionen waren vom Parteivorstand formuliert. Vgl. Wippermann a. a. 0. Bd. 1,
S. 179 f. - Vgl. Nr. 10.
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Teilnehmern abgehalten. Auch diese hatten keinerlei Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung im Gefolge, insbesondere fanden ebensowenig wie im
Januar irgendwelche Straßenunruhen statt.
Alles in allem blieben die angeregten Demonstrationen weit hinter den Erwanun
gen zurück. Sie können sogar, wenn man die vorherigen Anstrengungen und
Ankündigungen in Won und Presse berücksichtigt, als mißglückt angesehen wer
den. Sowohl die Zahl der Versammlungen wie auch die Zahl der Teilnehmer war
verhältnismäßig gering, man kann annehmen, daß nur etwa 11 0/o der sozialdemo
kratischen Reichstagswähler sich an den Versammlungen beteiligt haben. Ver
gleicht man den Besuch und den Verlauf derselben mit den großen Bergarbeiterver
sammlungen der letzten Jahre, so muß man zu der Überzeugung kommen, daß die
unzufriedenen Arbeiter im diesseitigen Bezirke wohl zu Demonstrationen für For
derungen auf winschaftlichem Gebiete zu haben sind, vorläufig aber noch nicht für
solche auf rein politischem Gebiete.
Die Sozialdemokratie selbst ist mit dem Verlauf zufrieden, wie sich aus dem
Geschäftsbericht des Landesvenrauensmannes ergibt.
Nach erheblich übenriebenen Angaben über den Besuch der Versammlungen
heißt es darin: ,,Wohl bei noch keiner politischen Aktion waren so viele tausend
Proletarier auf den Beinen als [sie!] bei dieser Bewegung, die mustergültig ruhig
verlief. Nicht etwa wegen der unglaublichsten Polizeiaufgebote, sondern weil diese
Bewegung überhaupt als friedliche Demonstration geplant war, denn weder waren
Straßendemonstrationen geplant, noch dachte ein Mensch an die Anwendung des
Massenstreiks als Kampfesmittel zur Erringung des Wahlrechts."
Die tatsächliche Unrichtigkeit dieser Behauptungen liegt auf der Hand, und es
gehön die ganze Unwahrhaftigkeit und Dreistigkeit der Sozialdemokratie dazu,
um den vorherigen öffentlichen Ankündigungen in der Presse und in Versammlun
gen gegenüber die ursprüngliche Absicht, Straßendemonstrationen zu veranstalten,
abzuleugnen. Der Grund, weshalb dieser Plan aufgegeben wurde, war, wie schon
oben erwähnt, lediglich die Furcht vor den behördlich getroffenen Gegenmaßre
geln und die rechtzeitige Einsicht, daß die Zeit für Revolutionen noch verfrüht sei.
Daneben mögen die Führer wohl auch in ihrer Überzeugung wankend geworden
sein, ob das Landtagswahlrecht wirklich eine Materie ist, durch welche die großen
Massen zu Torheiten hingerissen werden könnten.
In der Öffentlichkeit trat die Agitation im weiteren Verlaufe des Jahres noch bei
der im besonderen Abschnitt zu erönernden Maifeier und bei den Reichstagsersatz
wahlen in den Kreisen Altena-Iserlohn und Hagen-Schwelm hervor.
Der Gedanke, daß sich in diesen beiden, bisher freisinnig venretenen Wahlkrei
sen der kleine Schritt weiter nach links werde unschwer vollziehen lassen, lag ja
nicht fern, und so begann die Sozialdemokratie, wie immer früher als alle anderen
Paneien, eine rege Wahlagitation zu entfalten.
Das Ergebnis, durch welches die Zahl der sozialdemokratischen Reichstagsabge
ordneten aus dem diesseitigen Regierungsbezirk um einen dritten (Altena-Iserlohn)
vermehn und die eines vierten (Hagen-Schwelm) für die Reichstagswahl 1908 in
greifbare Nähe gerückt ist, stellt, wie aus folgendem ersichtlich, einen unleugbaren
Beweis für den planmäßigen Fonschritt der Sozialdemokratie dar.
Die Reichstagshauptwahl 1903 hatte im Wahlkreise Altena-Iserlohn folgendes
Ergebnis:
Nationalliberale Panei
7 440
Zentrum
6604
freisinnige Panei
7 737
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Christlich-soziale Partei
1 457
10 146.
Sozialdemokratie
In der Stichwahl siegte der Freisinn mit 19 175 Stimmen über die Sozialdemokra
tie mit 11 030 Stimmen.
Bei der Ersatzwahl am 27. Juni d. J. erhielten:
6 552
Nationalliberale Partei
7 774
Zentrum
7 686
freisinnige Partei
1 637
Christlich-soziale Partei
10 546.
Sozialdemokratie
In der Stichwahl zwischen Sozialdemokratie und Zentrum siegte erstere mit
1 S 449 gegen 14 067 Stimmen.
Den Grund, weshalb das Zentrum in einem noch nicht zu 25 % katholischen
Wahlkreise überhaupt in die Stichwahl kommen konnte, wird man in der straffen
Organisation, dem Zusammenhalten und der Werbetätigkeit der Zentrumspartei
suchen müssen, während andererseits die beiden liberalen Parteien sich gegenseitig
hart bekämpften, um in die Stichwahl zu gelangen.
Ob außerdem die liberalen Parteien durch die zwar politisch unkluge, aber bei
der Anfeindung durch die Liberalen verständliche, christlich-soziale Sonderkandi
datur einen in die Waagschale fallenden Abbruch erlitten haben, mag dahin gestellt
bleiben.
Noch schwerer verständlich ist aber der schließliche Sieg der Sozialdemokratie, die mit 10 546 der Ersatzhauptwahl sicherlich bereits ihre eigenen Stimmen völlig
erschöpft hatte, - gegenüber der Gesamtsumme von 23 649 Stimmen der vier ande
ren Parteien, die doch sämtlich den Anspruch für sich erheben, national zu sein.
Erwägt man, daß sowohl die nationalliberale wie die freisinnige Parteileitung die
Parole ausgegeben hatten, in der Stichwahl für den Zentrumskandidaten zu stim
men, nimmt man ferner an, daß die Christlich-Sozialen tatsächlich in der großen
Mehrzahl ihre Stimmen für den Zentrumskandidaten abgegeben haben, so wird
man in dem Endergebnisse unter anderem einen Bankrott der liberalen Parteidiszi
plin erblicken müssen.
Die Stimmenzahlen im Wahlkreise Hagen-Schwelm im Jahre 1903 waren folgende:
5 786
Nationalliberale Partei
4 526
Zentrum
10 572
Freisinnige Partei
1 855
Christlich-soziale Partei
13 870.
Sozialdemokratie
In der Stichwahl siegte die Freisinnige Partei mit 20 987 gegen die Sozialdemo
kratie mit 15 018 Stimmen.
Waren die Parteiverhältnisse zu Beginn des diesjährigen Wahlkampfes schon
insofern besonders schwierig, als erhebliche Gegensätze zwischen den beiden libe
ralen Parteien bestanden, die beide hofften, in die Stichwahl zu kommen, so wurde
die Lage im Wahlkreise noch verworrener, als das Zentrum, durch den Ausfall der
Stichwahl Altena-Iserlohn erheblich erbittert, erklärte, seine Konsequenzen aus
dem Verrat der liberalen Parteien ziehen zu wollen. Bei der Ersatzwahl am 19. Juli
d. J. erhielten:
16 297 Stimmen
Sozialdemokratie
11 189 Stimmen
Freisinnige Partei
5 086 Stimmen
Zentrum
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4 545 Stimmen
Nationalliberale Partei
2 158 Stimmen
Christlich-soziale Panei
In der Stichwahl siegte der freisinnige Kandidat mit 21 605 über den Sozialde
mokraten mit 18 673 Stimmen. Auch bei dieser Wahl ist nächst dem erheblichen
Anwachsen der Sozialdemokratie der Niedergang der nationalliberalen Stimmen
auffällig.
Die nationalliberale Panei des Wahlkreises hatte, wohl in der Meinung, daß das
bisherige freisinnige Mandat lediglich der Person Eugen Richters zu verdanken und
mit ihm zu Grabe getragen sei, stark darauf gerechnet, in die Stichwahl zu kom
men. Statt dessen ist sie die einzige Panei, die, und zwar erheblich, verloren hat
(1903: 5 786 Stimmen, 1906: 4 545 Stimmen) und hat auch damit wieder, wie im
Wahlkreise Altena-Iserlohn, bedauerlicherweise den Beweis erbracht, daß ihre Par
teiorganisation nicht auf der nötigen Höhe steht.
Auch die Sozialdemokratie bezeichnet, wie aus dem Geschäftsberichte des Agita
tionskomitees für den Niederrhein hervorgeht, als besonderes Merkmal der beiden
Nachwahlen den vollständigen Zusammenbruch der nationalliberalen Partei, die
mit so großen Erwartungen in den Wahlkampf gezogen sei. Im Anschluß daran
wird die zuversichtliche Hoffnung ausgesprochen, bei den nächsten allgemeinen
Wahlen beide Kreise endgültig zu erobern.
Aber auch abgesehen von den Landtagswahldemonstrationen und den Reichs
tagswahlversammlungen fanden im Berichtsjahre zahlreiche öffentliche und Ver
einsversammlungen statt.
Die sozialdemokratischen Geschäftsberichte geben folgende Zahlen an:
Bezirk des Agitationskomitees far den Niederrhein (dazu gehören vom diesseitigen
Regierungsbezirke die Wahlkreise Hagen-Schwelm, Altena-Iserlohn und Siegen
Wittgenstein): 277 öffentliche und 663 Vereinsversammlungen.
Westliches Westfalen (Wahlkreise Dortmund-Hörde, Bochum-(Herne)-Gelsen
kirchen-Hattingen-Witten, Hamm-Soest und Arnsberg-Olpe-Meschede): 193
öffentliche und 271 Mitgliederversammlungen.
Dabei ist zu beachten, daß es sich hier lediglich um sozialdemokratische oder von
der sozialdemokratischen Partei als solche veranlaßte Versammlungen handelt und
die zahllosen von den freien Gewerkschaften einberufenen (z. B. Bergarbeiter-,
Metallarbeiterversammlungen) nicht mit eingerechnet sind.
Als Redner treten in den sozialdemokratischen Versammlungen fast ausschließ
lich Agitatoren aus dem hiesigen Bezirke und die in diesem Bezirke gewählten
Reichstagsabgeordneten auf. Größere Agitationsreisen auswärtiger Redner konnten,
wie die sozialdemokratischen Geschäftsberichte mitteilen, nicht stattfinden, da sol
che trotz aller Bemühungen nicht zu bekommen waren, überhaupt reichten die vor
handenen rednerischen Kräfte bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen.
Diesem Mangel soll durch Einrichtung von Diskutierklubs, Rednerschulen,
Unterrichtskursen usw. abgeholfen werden. Als Unterrichtsgegenstände sollen
besonders berücksichtigt werden: Theorie und allgemeine Geschichte der Sozialde
mokratie, Geschichte, Literatur und deutsche Sprache.
Den Stoff zu den Agitationsversammlungen lieferte, da das Jahr, wie schon
bemerkt, an großen, agitatorisch zu verwenenden Ereignissen arm war, die Lebens
mittelteuerung, die Steuer- und Kolonialpolitik9 .
9 Vgl. Nr. 38 Anm. 5 - Vgl. dazu schon den Aufruf der sozialdemokratischen Reichstagsfrak
tion zu den Reichstagswahlen von 1903. Hans Fenske (Hrsg.): Unter Wilhelm II.: 18901918. Darmstadt 1982. Nr. 58. - Vgl. Nr. 132.
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So gestalteten sich, wie die Dortmunder „Arbeiterzeitung" schreibt, die in den
Kreisen Dortmund-Stadt, -Land und Hörde abgehaltenen Versammlungen, in
denen der Reichstagsabgeordnete Bömelburg sprach, zu einer glänzenden Demon
stration gegen den Fleisch- und Brotwucher und die Anziehung der Steuerschraube.
Der Saal hätte bedeutend größer sein müssen, wenn er die zuströmenden Ver
sammlungsteilnehmer hätte fassen sollen. In einer glänzenden Vortragsweise habe
Bömelburg das Bestreben der Regierung charakterisiert, auf dem Gebiete der Steu
erpolitik die Lasten durchgehends den breiten Massen aufzuhalsen und in der Zoll
politik ausschließlich die Interessen des reaktionären Junkertums wahrzunehmen.
Scharfe Worte habe er bei der Kritik der deutschen Kolonialpolitik gefunden.
• Insbesondere bildet die „Fleischnot" ein willkommenes Thema zahlreicher gut
besuchter Volksversammlungen. Ihr Wert für die sozialdemokratische Propaganda
ist besonders deshalb nicht zu unterschätzen, weil sie auch von vielen Nicht-Sozial
demokraten besucht werden, bei denen die geschickten und bei der tatsächlich vor
handenen Teuerung nur zu einleuchtenden Ausführungen ein offenes Ohr finden.•
Auch die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer machen sich die Fleisch
teuerung zunutze, und so haben erst kürzlich die vereinigten Bergarbeiterverbände
auf Veranlassung des Reichstagsabgeordneten Sachse eine Petition an den Reichs
tag wegen Verbilligung der Lebensmittel und insbesondere der Fleischpreise gerich
tet. (Anlageheft BI. 1) 10
Einer besonderen Erwähnung bedarf die neuerdings von der Sozialdemokratie in
Szene gesetzte Agitation, welche den Massenaustritt aus der Landeskirche zum
Ziele hat und so den Parteigrundsatz „Religion ist Privatsache" Lügen straft. Eine
derartige Bewegung ist besonders im Kreise Hörde bemerkbar geworden und hat
ihren Ausgang von Mitgliedern des Wahlkreisvereins, insbesondere den Filialen in
Barop und Eichlinghofen genommen. In den zu diesem Zwecke einberufenen Mit
gliederversammlungen hielt gewöhnlich ein Referent einen Vortrag über Darwin
sehe Theorien und suchte die Zuhörer aufgrund des Standes der heutigen Wissen
schaft davon zu überzeugen, daß die Religion nur für törichte Menschen sei, deren
der aufgeklärte Arbeiter nicht bedürfe. Er habe deshalb auch nicht nötig, für Kirche
und Pfarrer Steuern aufzubringen11. Am Schlusse der Versammlung pflegte man
eine Liste aufzulegen, in die sich diejenigen einzeichnen sollten, welche grundsätz
lich zum Austritt aus der Landeskirche bereit waren. Eine von der Versammlung
gewählte Kommission wurde beauftragt, die Willigen weiter zu bearbeiten und sie
über die erforderlichen Formalitäten aufzuklären. Für die amtsgerichtlichen Anmel
dungen wurden vorgedruckte Formulare zur Verfügung gestellt. Auch Flugblätter
wurden zu diesem Zwecke verbreitet. Ein Druckstück liegt bei (Anlageheft BI. 2) 12.
Daß die Agitation von Erfolg begleitet ist, dürfte daraus hervorgehen, daß im ver
gangenen Jahre im Kreise Hörde 14 Personen aus der Landeskirche ausgetreten
waren, während die Zahl in diesem Jahre bis Anfang August bereits 140 betrug.
Dem Königlichen Konsistorium habe ich von der Angelegenheit Mitteilung
gemacht. Aber auch mittelbar agitiert die Sozialdemokratie gegen die Kirche,
indem die sozialdemokratischen Vereine ihre Mitgliederversammlungen in auffal
lender Weise auf die Sonn- und Feiertage und zwar während der Stunden des
Hauptgottesdienstes anberaumen. Leider bietet sich keine Möglichkeit, diesem
IO

11
12

Nicht gedruckt.
Vgl. Nr.11.
Nicht wiedergegeben.
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Unfug zu steuern, da nach der Polizei-Verordnung vom 24. Juli 1897 (Extrabeilage
zu Stück 35 des Amtsblattes) nur öffentliche Versammlungen, die nicht gottes
dienstlichen Zwecken dienen, zu dieser Zeit verboten werden können. Da aber
mehrfach festgestellt worden ist, daß diese Mitgliederversammlungen zu öffentli
chen Versammlungen ausarten, vielleicht auch vielfach als solche geplant waren, so
habe ich die Polizeibehörden angewiesen, allen Versuchen, verbotsWidrige öffentli
che Versammlungen an den Sonntagvormittagen abzuhalten, energisch entgegen
zutreten.
Neben der mündlichen Agitation ist besonders auch der schriftlichen Rechnung
getragen worden. So sollen nach sozialdemokratischen Quellen im Berichtsjahr an
Flugblättern verbreitet sein:
450 000 Broschüren betreffend die „Borussia" -Debatte im Reichstag 13
500 000 Wahlrechts-Flugblätter
300 000 Flugblätter gegen die neuen Steuern
500 000 Broschüren: Zentrum und Arbeiter, Kanonen und Steuerzettel
40 000 Kommunalwahl-Flugblätter und
85 000 Exemplare der weiter unten erwähnten Monatsschrift „Wahrheit".
In den Wahlkreisen Hagen-Schwelm und Altena-Iserlohn sollen außerdem etwa
700 000 Wahlflugblätter verteilt worden sein.
Die sozialdemokratischen Parteiblätter des Bezirks haben daneben auch im ver
flossenen Jahre wiederholt Agitationsauflagen veranstaltet, die einerseits der Erlan
gung neuer Abonnenten galten, andererseits bei den für solche Nummern sehr
umfangreichen Inseratenaufträgen stets eine gute Einnahmequelle bildeten.
Daß die Sozialdemokratie auch sonst jede Gelegenheit zur Stärkung ihrer Partei
kasse nach Kräften ausnutzt, hat sich u.a. auch am 21. Januar gezeigt. In den an
diesem Tage stattgefundenen „Protestversammlungen" waren erwiesenermaßen
bürgerliche Elemente sehr stark vertreten, so daß die an diesem Tage als Ertrag der
Tellersammlungen vereinnahmten Beträge Wahlkreis Dortmund
666,47 M
279,95 M
Wahlkreis Bochum
113,10 M Wahlkreis Hamm
zu einem sehr großen Teil aus jenen Kreisen geflossen sind.
Die Gesamteinnahmen der sozialdemokratischen Parteiorganisation haben in der
Zeit vom 1. Juli 1905 bis Ende Juni 1906 betragen im Wahlkreise
13 848,15 M
Dortmund-Hörde
10 848,93 M
Bochum-Gelsenkirchen
Hamm-Soest
2 295,30 M
70,05 M
Arnsberg-Olpe-Meschede
Hagen-Schwelm
2 043,01 M
2 190,68 M
Altena-Iserlohn
Lippstadt-Brilon
136,74 M.
Im Wahlkreise Hamm-Soest leisten die Parteigenossen einen Monatsbeitrag von
20 Pfg, im Wahlkreise Arnsberg-Olpe-Meschede einen solchen von 10 Pfg. In allen
anderen Kreisen wird der durch das Organisationsstatut festgesetzte Monatsbeitrag
13 Am 7. Februar 1906 interpellierte die sozialdemokratische Reichstagsfraktion den Reichs
kanzler wegen des Unglücks auf Zeche „Borussia".Dort war am 10.Juli 1905 ein Schacht
brand ausgebrochen, bei dem 39 Arbeiter getötet wurden. Die SPD-Fraktion vermutet die
Ursache des Brandes in einer nachllissigen Handhabung der Arbeiterschutzbestimmungen
nach der Reichsgewerbeordnung.Vgl. Sten.Ber....a.a.0.Drucksache Nr.215.
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von 30 Pfg. erhoben. An den Paneivorstand in Berlin sind im verflossenen Jahre
abgefühn aus dem Wahlkreise:
1 430,00 M
Donmund
888,31 M
Bochum
131,20 M
Hamm
Altena
54,00 M.
Dagegen hat der Paneivorstand für die Agitation in Westfalen, speziell im Ruhr
revier, 41 000 M aufgewandt. Wie der Delegiene des Donmunder Wahlkreis-Ver
eins, Scheibe, auf dem Paneitag in Mannheim hervorhob, entfallen davon
12 000 M auf die Verbreitung der Broschüre über die Borussia-Debatte im Reichs
tage (Anlageheft BI. 3) 14• Diese Aufwendung hat dann noch aus Anlaß eines Antra
ges der Hamburger Paneigenossen, die schlechte Besetzung der sozialdemokrati
schen Reichstagsfraktion bei der Besprechung der Interpellation wegen des
Unglücks auf Zeche Borussia zu mißbilligen, zu weiteren Erönerungen auf dem
Paneitag gefühn. Das fehlen der Fraktion bei jener Besprechung sei, so fühne
Scheibe aus, ein unerhöner Vorgang, der im Ruhrrevier viel böses Blut erregt habe
und dessen Folgen Hue (der Abgeordnete für Bochum) bei der nächsten Wahl spü
ren werde. Der Paneivorstand habe ein Pflästerchen aufkleben wollen und jene
Broschüre herausgegeben, die dadurch entstandenen Kosten, jene 12 000 M. müß
ten die schuldigen Fraktionsmitglieder von ihren Diäten der Partei ersetzen. Man
werde wohl sagen, er (Scheibe), der aus der radikalen Ecke des Ruhrreviers
komme, habe die Erregung der Bergleute über den Fehler der Fraktion aufge
bauscht; den Genossen aber, die an jedem Sonntag der Agitation auf dem Lande
oblägen, sei die Stimmung besser bekannt als Hue, der kaum einmal zu einer gro
ßen Versammlung in den Bochumer Kreis komme und deshalb die Stimmung im
Ruhrrevier gar nicht kenne.
Der Gegensatz zwischen der Bochumer und Donmunder Richtung, der in frü
heren Jahresberichten dargelegt ist, besteht, wie auch dieser Vorfall zeigt, noch
immer fon und wird, nachdem der Redakteur Haenisch, einer der schärfsten Geg
ner Hues, die Leitung der Donmunder „Arbeiterzeitung" wieder übernommen
hat 1S, in nächster Zeit noch mehr in die Erscheinung treten.
Die Frage des politischen Massen- und Generalstreiks 16 ist auch im hiesigen
Bezirk in der sozialdemokratischen Presse sowohl als in den Partei- und General
versammlungen der Wahlkreisvereine wiederholt besprochen worden, neue
Gesichtspunkte sind dabei aber nicht zutage geförden.
Die mehrtägigen Verhandlungen des Mannheimer Parteitages über diesen Punkt
haben den in dieser Frage bestehenden Gegensatz zwischen Partei und Gewerk
schaft von neuem erkennen lassen, und der schließliche Beschluß des Parteitages
hat diesen Gegensatz wohl überkleistert, nicht aber beseitigt. Bömelburg, der sozi
aldemokratische Abgeordnete des Dortmunder Wahlkreises, der s.Zt. Vorsitzender
des Kölner Gewerkschaftskongresses war und dessen Stellung zu jener Frage des
halb besonders interessierte, hat sich über das Verhältnis zwischen Partei und Ger
werkschaft auf der Generalversammlung des Wahlkreisvereins wie folgt ausgelas
sen:
14 Nicht gedruckt.
IS Haenisch war für kurze Zeit in die Redaktion des „Leipziger Volksblatts" eingetreten, da
sein agitatorisch scharfer Stil dem erhofften gemeinsamen Handeln aller Bergarbeiterorga
nisationen im Ruhrgebiet kaum förderlich zu sein schien. Vgl. weiter unter S. 329.
16 Vgl. Nr. 76.
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„Ich betrachte es als ganz selbstverständlich, daß Beschlüsse der Paneitage, für
deren Durchführung die Panei allein in Frage kommt, auch von jedem einzelnen
Mitgliede der Panei gehalten werden müssen.
Dagegen stehe ich auf dem Standpunkt, daß für gemeinsame Aktionen der Par
tei- und Gewerkschaftsor�anisationen nur solche Beschlüsse maßgebend sein kön
nen, die in gegenseitiger Übereinstimmung gefaßt sind.
Wenn augenblicklich zwischen Panei und Gewerkschaft eine scheinbare Diffe
renz im Punkte Taktik, in bezug auf den politischen Massenstreik vorhanden ist, so
dürfte doch die Erfahrung maßgebend sein, daß in dem Augenblick, wo die
Anwendung eines solchen Kampfmittels notwendig ist, jede Differenz zwischen
beiden Richtungen mit einem Schlage verschwunden sein wird.
Ich kann mich nicht auf den Standpunkt stellen, daß nur die eine Richtung zu
bestimmen, die andere zu gehorchen hat, ich meine, beide Bewegungen sind gleich
berechtigt. Ohne die sozialdemokratische Panei kann ich mir eine große Gewerk
schaftsbewegung nicht denken, ich halte es aber auch für unmöglich, daß ohne
Gewerkschaft sich die Panei entwickeln kann."

Agitation gegen das Heer
In Ausführung eines auf dem Jenaer Paneitag gefaßten Beschlusses ist von der
sozialdemokratischen Panei ein Flugblatt hergestellt worden, das sich an die in das
Heer eintretenden jungen Leute wendet. Ein Exemplar dieses Flugblattes, das auch
im hiesigen Bezirk Verbreitung gefunden hat, ist beigefügt (Anlageheft, BI. 4) 17•
Eine weitere deranige Agitation ist nicht beobachtet worden.
Dagegen ist in zahlreichen Versammlungen von der Notwendigkeit der Bekämp
fung des „Militarismus" die Rede gewesen. Es bedarf kaum der besonderen Erwäh
nung, daß auch der Fall des „Hauptmanns von Köpenick"18 von der Agitation
gegen den „Militarismus und den preußischen Kadavergehorsam" in Won und
Schrift überreichlich ausgenutzt worden ist.
Auch Bücher werden hierüber geschrieben, so kündigt der „Vorwärts" kürzlich
ein Werk an, das von dem Redakteur der sozialdemokratischen Wiener Arbeiter
Zeitung verfaßt ist und in seinem Hauptzweck darauf hinausläuft, a bei den jungen
Leuten eine Abscheu vor dem Militärdienst zu erwecken a und sich, wie sich aus den
Proben ergibt, auch vor einem Appell an die Feigheit nicht scheut, indem es die
Angstgefühle der Offiziere und Soldaten vor und bei der Schlacht schilden.
Wenn auch auf dem letzten Paneitag in Mannheim Anträge abgelehnt worden
sind, die dahin gingen, die Agitation gegen das Heer in Deutschland nach der An
derjenigen in Frankreich und Belgien zu gestalten, so ist doch zu beachten, daß die
Sozialdemokratie mit dem oben genannten a Flugblatt die Grenze des Erlaubten
streift, und daß nur die Furcht vor den Folgen sie hinden, noch weiter zu gehen. a
Zu erwähnen ist noch, daß auf dem internationalen Kongreß der Sozialdemokratie,
der nächstes Jahr in Stuttgan stattfinden wird, die Stellungnahme und die Agitation
17
18

Nicht gedruckt. - Vgl. Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom
8. Januar 1906. Archivalische Forschungen a. a. 0. 2/1, Nr. 57.
Am 17. Oktober 1906 stellte der als Hauptmann verkleidete Schustergeselle Wilhelm Voigt
eine von einer Übung heimkehrende Abteilung Soldaten unter sein Kommando, führte sie
in das Rathaus von Köpenick, ließ den Bürgermeister gefangensetzen und beschlagnahmte
die Gemeindekasse. Die Zivilbehörde setzte - wohl in Erinnerung an die preußischen Vor
schriften über den Belagerungszustand - seinen Handlungen keinen Widerstand entgegen.
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der sozialrevolutionären Richtungen gegen das Heer erönen werden soll. Dieser
Agitation wird daher ein ganz besonderes Augenmerk zuzuwenden sein.

Agitation unter der Jugend
Das Gleiche gilt von der Jugendorganisation. Bestehen auch solche Organisatio
nen im Bezirk noch nicht, so ist doch die hiesige Sozialdemokratie, wie verschie
dentlich betont wird, bestrebt, die jugendlichen Arbeiter zu umgarnen, sie den
sozialdemokratischen Ideen und Lehren zugänglich zu machen. Dabei ist auch auf
die sozialdemokratischen Gewerkschaftskanelle hingewiesen worden, deren Mit
wirkung sehr erfolgreich sein könne.
Der vom Mannheimer Paneitag eingesetzte „Bildungsausschuß" soll sich wie mit
der Frage der sozialdemokratischen Kindererziehung, so auch mit der Jugenderzie
hung befassen.
Da die geltende preußische Vereinsgesetzgebung die Bildung politischer Jugend
organisationen hinden, wird die Sozialdemokratie jedenfalls versuchen, durch
Gründung angeblich geselliger und sonst harmlos scheinender Vereine ihr Ziel zu
erreichen. Ein auf dem niederrheinischen Paneitag eingebrachter Antrag, mit
Rücksicht auf die preußische Vereinsgesetzgebung die Form der Agitation den ein
zelnen Kreisen zu überlassen, deutet darauf bereits hin. Die Zeitschrift „Arbeitende
Jugend" wird, soweit sich feststellen ließ, bisher im Bezirke nicht gehalten.

Sozialdemokratische Frauenbewegung
Die sozialdemokratische Frauenbewegung ist, wie schon zuvor, in der General
versammlung des Wahlkreisvereins Donmund-Hörde, so auch auf dem sozialde
mokratischen Provinzial-Paneitag für das westliche Westfalen Gegenstand lebhaf
ter Erönerung gewesen.
Während einerseits über den nur langsamen Fonschritt dieser Bewegung Klage
gefühn wurde, wurde von anderer Seite betont, daß sich in einzelnen Gegenden, so
besonders im Kreise Hamm, ein Erstarken der Bewegung bemerkbar mache und die
Unterstützung durch die Frauen der Sozialdemokratie an einzelnen Onen politi
sche Erfolge gebracht habe. Einig war man aber in der Ansicht über die Notwen
digkeit, die Frauenbewegung anders zu organisieren. Ein Antrag der Filiale Eich
linghofen
„Um den Frauen mehr wie [sie!] bis jetzt die sozialistischen Ideen zugänglich
zu machen, ist es notwendig, da wo es eben möglich ist, Frauenbildungsvereine
ins Leben zu rufen. Hierbei soll es den Genossen, welche in leitenden Stellun
gen der Panei stehen, zur Pflicht gemacht werden, die Frauenbewegung, soviel
es in ihren Kräften steht, zu unterstützen und zu fördern",
wurde auf oben erwähntem Paneitag angenommen, ebenso der Vorschlag des Lan
desvenrauensmannes, in jedem Wahlkreise eine Kreis-, in jedem One eine Onsver
trauensperson zu wählen.
Diese Venreterinnen der sozialdemokratischen Frauen sollen an den Sitzungen
und Konferenzen der sozialdemokratischen Paneifunktionäre teilnehmen und mit
den männlichen Agitationsleitern Hand in Hand arbeiten. Als ein Hindernis für das
Erstarken der sozialdemokratischen Frauenbewegung ist der Umstand bezeichnet
worden, daß die Frau im westlichen Westfalen industriell nur wenig tätig ist und
jene Bewegung die Frauen vielfach mit Gegenständen beschäftige, denen diese
noch kein Interesse entgegenbringen könne. Es sei notwendig, die Proletarier-Frau
mehr in das öffentliche Leben zu drängen, sie zur Mitarbeit heranzuziehen, beson-
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ders don, wo die Sozialdemokratie auch in der Gemeindevenretung mitzureden
hat. Es ist hierbei anscheinend auch daran gedacht, die sozialdemokratische Frau
auch in der kommunalen Armen-, Waisen- pp. Fürsorge Verwendung finden und
damit Einfluß auf weitere weibliche Kreise gewinnen zu lassen 19•
Auf eine größere Beteiligung der Frauen an der Organisationsarbeit zielt auch
eine Resolution hin, die bei der Konferenz der Gewerkschaftskanelle in Hagen am
21. November gefaßt worden ist und folgenden Wonlaut hat:
„Die heutige Konferenz der Gewerkschafts-Kanelle, Venreter und Gauleiter
von Rheinland-Westfalen verpflichtet die Gewerkschaftskartelle, energisch dahin
zu wirken, daß die organisienen Arbeiter ihre Frauen und Töchter, die gewerblich
tätig [sind], besonders die Hausindustriellen, der in ihrer Branche bestehenden
Berufsorganisation zuführen."
Die den bisher stets als „unpolitisch" dargestellten Frauenbildungsvereinen zuge
wiesene Aufgabe wird es notwendig machen, daß diesen Vereinigungen seitens der
Ortsbehörden besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn über die Tätigkeit
dieser Vereine bisher auch Besonderes nicht zu berichten war und ihre Zahl sich
nicht vermehn hat, so ist doch nicht zu verkennen, daß sie und die immer wieder
unternommenen Agitationsreisen auswäniger Rednerinnen jene Bewegung in Fluß
halten.
Besonders an die Öffentlichkeit getreten ist jene Agitation in den Wahlkreisen
Iserlohn-Altena und Hagen-Schwelm aus Anlaß der don stattgefundenen Ersatz
wahlen zum Reichstage. Nachdem bereits im Monat März die Agitatorin Plum aus
Essen in Hagen über das Thema: ,,Warum müssen die Frauen sich am politischen
Kampfe beteiligen?" gesprochen und im Monat April durch die Wahl einer Ver
trauensperson in Hagen eine Frauen-Organisation eingefühn war, unternahm Luise
Zietz 20 eine Agitationsreise in jene Kreise. In Lüdenscheid, Plettenberg, Iserlohn,
Hagen, Schwelm, Haspe, Gevelsberg, Milspe, Vogelsang, Langerfeld, Wetter und
an einigen anderen Onen trat sie für die sozialdemokratischen Kandidaten, den
Ausbau der Organisation und die Verbreitung der Presse ein, dabei, ihrem Ausspru
che nach: die Frauenköpfe revolutionierend.
Über ihre zweite Agitationsreise schrieb sie im Hamburger sozialdemokratischen
Paneiblatt:
,,Im Donmunder und Bochumer Kreis sind die Landone, große Bergmannsdör
fer, das beste Rekrutierungsgebiet für die Frauenbewegung. Zu Hundenen traten
die donigen Frauen in den einzelnen Orten der Bewegung bei. Leider mangelt es
hier an energievollen Frauen, die aus eigener Initiative die Bewegung halten und
leiten. Im lserlohner, Hagener und Solinger Kreise hat erst seit kurzem eine plan
mäßige Agitation unter den Frauen eingesetzt; in den beiden ersten Onen werden
die gewonnenen Genossinnen in der gegenwänigen Wahlbewegung sich die Sporen
verdienen,wie die Genossinnen in den meisten der genannten Kreise kraftvoll und
unermüdlich bereits bei der letzten Reichstagswahl, den Gewerbegerichtswahlen
usw. mitgearbeitet haben."
Die „Gleichheit" ,das Organ der sozialdemokratischen Frauenorganisation, soll
in den Wahlkreisen Donmund-Hörde, Bochum-Gelsenkirchen, Hamm-Soest und
19 Vgl. L. Braun: Ein neuer Standpunkt in der Frauenfrage. Neue Gesellschaft 24, 1906,
S. 283 ff. - M. Cauer: Die politische Frauenbewegung. Frauenbewegung 5, 1906, S. 83 f. Die Sozialdemokratie und die Frau. Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 41, 1906.
20 Sozialdemokratische Redakteurin in Hamburg.
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Borken-Recklinghausen insgesamt etwa 600 Leserinnen haben, die, nach den veröf
fentlichten Abrechnungen zu schließen, vorzugsweise in Dortmund, Gelsenkirchen,
Eving, Hamm, Bracke!, Kamen ihren Wohnsitz haben. Aus Gelsenkirchen sind an
die Vertrauensperson der Genossinnen 21 Deutschlands an Beiträgen annähernd
60 M abgeliefert worden.
Auftreten oder Zunahme der Sozialdemokratie in den Bezirken, in denen sie bis
her keine oder geringe Anhängerschaft hatte.
Die der Agitation in solchen Bezirken dienende Monatsschrift „Wahrheit" ist in
diesem Jahre bisher in 11 Nummern regelmäßig erschienen und nach dem Berichte
des sozialdemokratischen Landesvertrauensmannes in 85 000 Stücken verbreitet
worden. Nach demselben Berichte haben für diese Agitationsschrift aufgebracht die
Parteigenossen im Wahlkreis
Dortmund
593,98 M
Bochum
283,55 M
257,70 M
Hamm-Soest
111,45 M
Arnsberg
96,60 M.
Recklinghausen-Borken
Ein Antrag, diese Agitationsschrift eingehen zu lassen, ist vom Provinzial-Partei
tag abgelehnt worden.
Für die Agitation im Wahlkreise Arnsberg-Olpe-Meschede hat der Parteivor
stand dem Landesvertrauensmann 1 500 M überwiesen. Die Zahl der organisierten,
mit einer Legitimationskarte versehenen Sozialdemokraten soll in diesem Wahl
kreise 110 betragen, die in der Zeit vom 1. Juli 1905 bis Ende 1906 an Eintritts- und
Partei-Beiträgen 60,50 M aufbrachten.
Mit Genugtuung berichtet der Landesvertrauensmann, daß es zum ersten Male
•im Sauerland gelungen sei, einige Volksversammlungen abzuhalten, und zwar
gelegentlich des Tabakarbeiterstreiks• in Meschede. Die Versammlungen waren gut
besucht, es sprachen mehrere sozialdemokratische Redner, vor allem der
Reichstagsabgeordnete Stücklen, einen weiteren Erfolg haben die Versammlungen
aber nicht gehabt. Im übrigen klagt der Landesvertrauensmann in seinem
Geschäftsbericht darüber, daß es noch nicht gelungen sei, im Wahlkreise Arns
berg-Olpe-Meschede die Kreisvereinsorganisation einzuführen und man sich mit
der losen Organisationsform, dem Vertrauensmännersystem begnügen müsse. Er
schiebt diese Tatsache dem „gewaltigen Druck zu, den in diesem Wahlkreise die
tolerante Zentrumspartei im Verein mit der Polizei ausübe."
Was letztere Auffassung anbetrifft, so fällt allerdings einerseits erheblich ins
Gewicht, daß die katholische Geistlichkeit im Sauerlande noch eine große Macht
über ihre Gemeindemitglieder hat, andererseits wird man aber auch die Schwerfäl
ligkeit der Bewohner, den Mangel an Industrie und die abgeschlossene Lage der
vielfach weit auseinander liegenden Gebirgsorte berücksichtigen müssen. Von
einem „Druck der Polizei" kann hier wohl nicht die Rede sein.
Im Wahlkreise Wittgenstein-Siegen hat die Sozialdemokratie auch im verflos
senen Jahre keinen Eingang finden können. Die angeknüpften Verbindungen sind,
wie das Agitationskomitee für den Niederrhein berichtet, immer wieder abgerissen.
•Man geht wohl kaum fehl, wenn man diese Tatsache der starken christlich
sozialen Richtung in diesen Kreisen zugute rechnet. a

21 Ottilie Baader.
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Daß auch die sozialdemokratische Panei dieser Ansicht ist, wird daraus ersicht
lich, daß sie beabsichtigt, demnächst in diesem Bezirke eine Massenverbreitung von
Flugblättern vorzunehmen, die sich gegen die Stöckersche22 Richtung wenden soll.
Die Wahlkreise Altena-Iserlohn und Hagen-Schwelm sind denjenigen Bezirken,
in denen die Sozialdemokratie schwach vertreten ist, nicht mehr zuzuzählen, nach
dem die Sozialdemokratie im erstgenannten Kreise das Reichstagsmandat erobert
und im zweiten eine so erhebliche Stimmenzahl auf ihren Kandidaten vereinigt hat.
Wenn die Paneiorganisation dort auch noch weniger entwickelt ist und die Zahl
der organisierten Parteigenossen - 491 bzw. 855 - zu der Zahl der sozialdemokrati
schen Stimmen - 15 864 und 18 717 - in gar keinem Verhältnis steht, so scheint
doch die sozialdemokratische Bewegung in jenen Kreisen in den letzten Jahren
unterschätzt worden zu sein. Welche Fortschritte die Sozialdemokratie in verhält
nismäßig kurzer Zeit in einzelnen Wahlkreisen machen kann, zeigt auch der Wahl
kreis Hamm-Soest. Eine sozialdemokratische Organisation ist hier erst im Jahre
1898 eingeleitet worden. Sie war sehr lose und brachte im Jahre 1900 an Beiträgen
111,25 M, im darauffolgenden Jahre 240 M, um dann zu steigen
459,90 M
1902 auf
1903 auf
624,71 M
850,65 M
1904 auf
1 304,26 M.
1905 auf
Bei der Reichstagswahl 1903 entfielen auf den sozialdemokratischen Kandidaten
bereits 5 794 Stimmen, wenngleich im Jahre 1904 nur erst 197 Mitglieder der Par
teiorganisation angehönen. Jetzt zählt diese Organisation rund 1 000 Mitglieder,
ist straff gegliedert und in fast allen Teilen des Wahlkreises eingeführt, so daß die
Reichstagswahl 19082 3 der Sozialdemokratie auch in diesem Wahlkreise jedenfalls
einen ganz erheblichen Stimmenzuwachs bringen wird.
Was die Bestrebungen24 auf Erlangung der Koalitionsfreiheit für lä"nd/iche Arbeiter
betrifft, so hat der „Polenbund", welcher seinen Sitz in Bochum hat, am 4. März
1906 folgende Petition an den Reichstag gerichtet:
,,§ 152 der Reichsgewerbe-Ordnung gibt den gewerblichen Arbeitern das Recht
der Koalition, während die in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter dieses
Recht nach wie vor nicht besitzen. Dadurch sind die landwirtschaftlichen Arbeiter
zu zweitklassigen Arbeitern und Staatsbürgern degradiert. Das verletzt die verfas
sungsmäßige Gleichberechtigung aller Staatsbürger. Der Reichstag wolle deshalb
aufgrund des Artikels 4 Nr. 16 der Reichsverfassung beschließen: Die Bundesregie
rungen werden aufgefordert, sobald als möglich dem Reichstage ein Gesetz vorzu
legen, nach dem in Anlehnung an den § 152 Reichsgewerbe-Ordnung das Koali
tionsrecht auch den landwirtschaftlichen Arbeitern gewährt wird."
Über den Erfolg der für den diesseitigen Bezirk bedeutungslosen Petition ist hier
nichts bekannt geworden.

22 Adolf Stöcker, 1874- 1889 Hofprediger, Gründer der Berliner Stadtmission, des Evange
lisch-sozialen Kongresses und der Christlich-sozialen Arbeiterpanei.
H Wegen der Auflösung des Reichstages - vgl. Nr. 132 - wurde bereits am 25.Januar 1907
gewählt.
24 Vgl. 0. Albrecht: Zur Frage der Landarbeiterorganisation. Neue Zeit 44, 1904,S. 588 ff.
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Sozialdemokratische Presse
Nach dem Geschäftsberichte des Landesvenrauensmannes hat sich die Panei
presse infolge der gebessenen und gestärkten Organisation einer erheblichen Abon
nentenzunahme zu erfreuen. Gleichwohl könne hier noch sehr viel mehr gesche
hen, insbesondere von den Gewerkschaftsgenossen. Denn gerade durch eine durch
die Gewerkschaftskanelle aufgenommene Statistik sei festgestellt worden, daß noch
tausende von freigewerkschaftlich organisienen Genossen die bürgerliche Presse
durch Abonnements unterstützten.
Das niederrheinische Agitationskomitee hat Formulare zur Gewinnung von
Abonnenten auf die Paneipresse herausgegeben, indes, wie der Geschäftsbericht
selbst sagt, ohne den erwünschten Erfolg.
Im einzelnen sei Folgendes bemerkt:
1. Die „Bergarbeiter-Zeitung': Organ zur Förderung der Interessen der Bergarbeiter

und verwandter Berufe, (Bochum)
Ihre Tendenz hat sich im Berichtsjahre nicht geänden, ihre Auflage beträgt nach
mir zugegangenen, übereinstimmenden Berichten etwa 90 000 Exemplare, was auch
ein Beweis für einen tatsächlichen, zahlmäßigen Rückgang des Verbandes der
Bergarbeiter Deutschlands, dessen Organ sie ist, sein dürfte. Sie erscheint, wie bis
her, wöchentlich einmal, acht Seiten stark, für die deutschen Mitglieder des Ver
bandes. Die polnischen Mitglieder desselben, etwa 10 000, erhalten anstelle dieses
Blattes die ebendaselbst hergestellte vierseitige polnische „Gazeta-Gfnica."
Der frühere verantwonliche Redakteur Alfred Janschek wurde im September
1905 als Bezirksleiter des Bergarbeiter- Verbandes nach Oberhausen versetzt,
worauf bis Anfang Dezember 1905 Johann Leimpeters und seit jener Zeit •Georg
Wißmann-Bochum beide Blätter verantwonlich redigien•.
Wißmann ist im April 1905 von Hamborn nach Bochum zugezogen und war
anfangs im Bergarbeiter Verbandsbureau tätig. Er ist vielfach, • darunter fünfzehn
mal wegen Bettelns und Landstreichens pp. und auch wegen Körperverletzung mit
8 Monaten Gefängnis• vorbestraft. Zur Zeit schwebt gegen Wißmann ein Strafver
fahren in der Revisionsinstanz, nachdem er wegen Beleidigung von Beamten der
Saar- und Moselgruben vom Schöffengericht St. Avold zu 1 Monat Gefängnis und
im Berufungsverfahren von der Strafkammer Saargemünd zu 800 M Geldstrafe ver
uneilt ist.
2. Das „ Volksblatt':

sozialdemokratisches Organ für die Wahlkreise Bochum(Heme)-Gelsenkirchen-Hattingen- Witten und Recklinghausen-Borken

ist in seinem Tone unveränden scharf geblieben. Es erscheint täglich, durchschnitt
lich acht Seiten stark, in einer Gesamtauflage von 8 000 Stück (einschließlich etwa
1 000 für den Wahlkreis Recklinghausen), davon 7 500 bis 7 800 Abonnenten.
Mit großem Eifer arbeitet das Blatt an der Ausbreitung der politischen und
gewerkschaftlichen Organisationen, auch wird, besonders in Versammlungen, jede
Gelegenheit zur Werbung von Abonnenten benutzt. Letzteres scheint auch notwen
dig zu sein, denn nach dem Berichte des Paneivorstandes ist für die Zeit vom
1. August 1905 bis Ende Juli 1906 zur Unterhaltung des Blattes ein Paneizuschuß
von 9 917 M gezahlt worden. Die Gewährung des Zuschusses ist durch die geringe
Abonnentenzahl und besonders durch den Mangel an Anzeigen verursacht.
Die technische Leitung liegt seit 1. Oktober 1905 einem Georg Schumacher aus
Solingen ob. Verantwonlicher Redakteur des V olksblam ist noch immer Nikolaus
Linnweiler; daneben als zweiter Redakteur der frühere „Vorwärts" -Redakteur
Heinrich Wetzker.
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Der Verbreitungsbezirk des Dortmunder Parteiblattes, der

,,Arbeiter-Zeitung';
Sozialdemokratisches Organ far das Rheinisch- Westfaiische Industriegebiet (Dort

mund)
hat sich verkleinert, nachdem am 1. Oktober 1906 für den Wahlkreis Mühlheim
Duisburg ein neues Parteiblatt ins Leben gerufen worden ist, das vorläufig noch in
der Druckerei der „Arbeiterzeitung" hergestellt wird24•. Für den Wahlkreis Essen
soll vom 1. April 1907 ab ein besonderes Parteiorgan erscheinen.
Das Anwachsen der Parteiorganisation hat für das Parteiblatt eine erhebliche
Abonnentenzunahme zur Folge gehabt, so daß trotz der Abtrennung des Mül
heim-Duisburger Wahlkreises die Auflage des Blattes annähernd die gleiche geblie
ben sein dürfte. Dieselbe wird vom Oberbürgermeister in Dortmund auf etwa
30 000 Stück angegeben.
In der Leitung der „Arbeiterzeitung" ist wiederum ein Wechsel eingetreten. Der
bisherige Chefredakteur Daniel Stücklen25 hat seine Stellung aufgegeben, angeb
lich, weil seine Tätigkeit als Reichstagsabgeordneter ihn zu sehr in Anspruch nahm,
als daß er sich der Leitung der Zeitung in dem von der Preßkommission und den
sonstigen Führern gewünschten Umfange hätte widmen können. Er ist am
1. November 1906 nach Dresden verzogen, soll aber als gelegentlicher Mitarbeiter
für die „Arbeiterzeitung" noch tätig sein. Tatsächliche Ursache seines Rücktrim
dürften die aus den Kreisen der Genossen wiederholt laut gewordenen Klagen dar
über sein, daß die „Arbeiterzeitung" seit dem Eintritt Stücklens in die Redaktion an
geistigem Inhalt Mangel leide und der speziell von Stücklen zu bearbeitende, politi
sche Teil der Zeitung außerordentlich dürftig und rückständig sei. Anstelle Stück
lens ist der bisherige Redakteur des „Leipziger Volksblatts", Konrad Haenisch, als
Chefredakteur bei der „Arbeiterzeitung" in Dortmund am 1. November 1906 ein
getreten, der schon früher - vom 1. Oktober 1900 bis dahin 1905 - die „Arbeiter
zeitung" geleitet hat. Haenisch ist einer der radikalsten sozialdemokratischen Jour
nalisten. Sein Verhältnis zu den Gewerkschaftsführern und namentlich den Leitern
des Bergarbeiterverbandes ist im vorjährigen Jahresberichte erörtert worden26.
Neben Haenisch werden auch weiterhin der frühere Bergmann Anton Bredenbuk
und der Buchdrucker Arno Franke- in der Redaktion tätig sein.
Im übrigen ist die Tonart der „Arbeiterzeitung" ebenso scharf und gehässig
geblieben wie früher.
In dieser Beziehung berichtet der Oberbürgermeister in Dortmund folgendes:
„Zur Zeit der Wahlrechtsdemonstrationen dürfte es schwer gefallen sein, ein
Blatt zu finden, das noch in schärferer Form als die hiesige „Arbeiterzeitung" die
Aussicht auf Revolution zu schildern verstand. Leider sind die Bemühungen von
hier aus, den verantwortlichen Redakteur wegen der Hetzarbeit des Blattes zur
strafrechtlichen Verantwortung zu ziehen, • an der stets milderen Auffassung der
hiesigen Königlichen Staatsanwaltschaft gescheitert•.
Wir halten es für bedenklich, wenn Gelegenheiten, gegen die Presse oder gegen
Redner in Volksversammlungen wegen strafwürdiger Außerungen Bestrafung her
beizuführen, nicht benutzt werden und würden es auch nicht für eine Gefährdung
der Autorität der Anklagebehörden ansehen, wenn einmal eine Freisprechung
erfolgt. Durch das Passierenlassen des Vortrages so vieler verschrobener und geie2 4•

Das Kopfblatt der ,,Arbeiter-Zeitung" erschien seit dem genannten Zeitpunkt als „Nie
derrheinische Arbeiter-Zeitung", Duisburg.
25 Stücklen war seit November 1903 sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter.
26 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 304.
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gentlich doch unter Verletzung des Strafgesetzbuches vorgebrachter Grundsätze,
namentlich in der Deutung des Eigentumsbegriffes wird das Publikum an verkehne
Rechtsauffassung gewöhnt und in seinen bisherigen Begriffen von Sitte und Recht
eingeschüchten. Durch dieses Gehenlassen verdrehen sich die Rechtsbegriffe, und
dem Publikum werden diese verdrehten Rechtsbegriffe geradezu in sozialdemokra
tischem Sinne anerzogen. Das Bestreben, möglichst gerecht und rücksichtsvoll zu
sein, kann leicht dazu führen, daß auf die Angaben und Darlegungen der sozialde
mokratischen Presse und Redner hin, leichter eine Anklage erhoben wird gegen
Besitzende und in der Gesellschaft Höhergestellte als gegen die sogenannten Arbei
ter und deren Führer."
In der Geschäftsleitung der Druckerei der „Arbeiterzeitung" ist eine Änderung
nicht eingetreten.
Gegen den Geschäftsführer und Prokuristen Becker, den sozialdemokratischen
Reichstagskandidaten für den Reichstagswahlkreis Hamm-Soest wurden vor eini
ger Zeit Beschuldigungen laut, nach denen in der Geschäftsführung Unregelmäßig
keiten vorgekommen sein sollen. Diese Beschuldigungen sind sozialdemokrati
scherseits als unbegründet bezeichnet worden, trotzdem soll Becker seine Stellung
bei der „Arbeiterzeitung" aufgeben.
Die Einnahmen des von ihm geleiteten Geschäfts sollen betragen haben:
27 060M
1902
1903
72 869M
1904
87 416M
1905
99 916M.

4. Außer der ,,Arbeiterzeitung" erscheint in Donmund die Monatsschrift „ Wahrheit': Volkstümliche Zeitschrififar Jedermann
mit der besonderen Aufgabe, in den Bezirken Propaganda zu machen, in denen die
Panei bisher wenig Anhänger hat. Auch sie ist bisher von Stücklen redigien und
von dem sozialdemokratischen Landesvenrauensmann, Arbeitersekretär Max
König - Donmund, herausgegeben worden. Die erste Nummer des laufenden Jah
res der Monatsschrift verfiel der Beschlagnahme. König wurde deshalb von der
Ersten Strafkammer [des] Landgerichts in Donmund am 21. März1906 wegen Ver
gehens gegen § 130 des Strafgesetzbuches in einem Falle zu einem Monat Gefäng
nis veruneilt. Gegen das Erkenntnis hat König Revision eingelegt, die noch nicht
entschieden ist. Die neueste vorliegende Nr. 11 des Blattes vom November 1906
befaßt sich eingehend mit dem Zentrum und ist insbesondere als Agitationsnummer
für das Sauerland gedacht.
S. In den Wahlkreisen Altena-Iserlohn und Hagen-Schwelm ist als sozialdemokra
tisches Paneiblatt hauptsächlich die in Elberfeld erscheinende „ Freie Presse" ver
breitet.
Zeitungsnachrichten zufolge wird ein selbständiges Paneiorgan der sozialdemokra
tischen Panei vom 1. Januar 1907 ab für den Wahlkreis Altena-Iserlohn erscheinen.
Eine Preßkommission in Lüdenscheid versendet schon jetzt an Geschäftsleute
Rundschreiben mit der Aufforderung zur Inseration. In demselben heißt es unter
anderem:
„Wir werden selbstverständlich unsere Abonnenten auffordern, bei Bedarf nur
die Firmen zu berücksichtigen, welche in unserem Organe inserieren. Die Paneidis
ziplin sowie praktische Resultate werden Ihnen den Erfolg solcher Aufforderung
garantieren."
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6. Außer der „Freien Presse" werden auch eine Reihe anderer, auswärtiger Zei
tungen, so insbesondere der „Vorwärts" und „die Gleichheit", Organ für die
sozialdemokratische Frauenbewegung, im Bezirke gehalten.
März- und Maifeier
Die März/eiern bestanden in diesem Jahre in einer Fortsetzung der Januar-Wahl
rechtsdemonstrationen und sind ihrem Umfange nach schon unter Abschnitt II A 2
erörtert worden. Die Tagesordnung in den Versammlungen lautete meist: ,,Die
bürgerliche Revolution von 1848/49 und das Dreiklassen-Wahlsystem für den
Landtag."
Die Maifeier ist im hiesigen Bezirke ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen. Da
auch gelegentlich dieser Feier Wahlrechtsdemonstrationen geplant waren, so wur
den die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen getroffen27 • Die Feiern verliefen
aber wie in den Vorjahren und bestanden in Ausflügen und Versammlungen.
Die Gesamtzahl der am 1. Mai abgehaltenen Versammlungen betrug 24 mit
ungefähr 7 200 Teilnehmern, darunter etwa 700 Frauen. In den meisten Versamm
lungen wurde über den 1. Mai als Weltfeiertag, den 8-Stundentag und das Drei
klassenwahlrecht gesprochen und Resolutionen hierüber angenommen.
Größere Ausflüge pp. fanden in den Kreisen Dortmund-Stadt und -Land,
Bochum-Stadt, Bochum- und Gelsenkirchen-Land und Hörde statt.
Eine wirklich große Ansammlung fand nur in Berghofen (Kreis Hörde) statt, wo
die Genossen aus Dortmund und den Kreisen Dortmund-Land und Hörde in einer
Zahl von ungefähr 5 000 Personen zusammentrafen. Die Rückkehr erfolgte in ein
zelnen Trupps, zum großen Teil unter Benutzung der Straßenbahnen und blieb fast
unbemerkt.
Wie in den Vorjahren, so sind auch in diesem Jahre wieder Maifeierkarten und
Maifestzeitungen verbreitet worden.
Ein Druckstück der Zeitung liegt bei (Anlageheft, BI. 3) 28.
lrgenwelche Bedeutung hat die Maifeier im Berichtsjahre nicht gehabt.
Besondere Feiern
Als besondere, größere Feiern sind die Kreisfeste des Arbeitersängerbundes
„Westfalen", und zwar des „Kreises Dortmund" am 19. August in Dortmund und
des „Kreises Bochum" am 12. August in Gelsenkirchen zu nennen. Nach dem bei
liegenden Programm haben an dem Kreisfeste in Dortmund - in der Wilhelmslust 44 Vereine teilgenommen, die aber nur mit geringer Mitgliederzahl anwesend
waren. Am genannten Tage - vormittags - trafen die Vereine teils zu Fuß und teils
mit der Eisenbahn in Dortmund ein und versammelten sich in den Lokalen „zum
Tierpark" und „zum Blücher", wo Frühkonzerte stattfanden. Nach Begrüßung der
Vereine fand in den beiden Lokalen gemeinsames Mittagessen statt und am Nach
mittage die Hauptfeier an der Hobertsburg und Wilhelmslust. Außer Liedervorträ
gen wurde durch zwei Kapellen Instrumentalkonzert veranstaltet; Reden oder son
stige Vorträge wurden nicht gehalten; abends fand Tanz statt, der aber schon kurz
nach 1 Uhr sein Ende erreichte.

27
28

Vgl. Nr. 37 und 39.
Nicht gedruckt.
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Die Beteiligung war im allgemeinen schwach, so daß selbst die leitenden Genos
sen enttäuscht waren; es mögen etwa 300 - 400 Personen einschließlich Frauen und
Kinder anwesend gewesen sein.
Das in Gelsenkirchen-Bismarck abgehaltene Kreisfest bestand in Konzen,
Gesangsvorträgen und Festball. Um die Unterbringung der zusammenströmenden
Massen in geeigneten Lokalen zu bewirken, mußte man neben dem zur Verfügung
stehenden Langenscheidtschen Saale in Bismarck zur Errichtung eines Festzeltes
schreiten. BiJ 11 Uhr waren mittels Bahn oder Wagen über 30 Vereine mit ihren
Bannern eingetroffen, so daß die weiten Räumlichkeiten schnell besetzt waren.
Der „Gemischte Chor Gelsenkirchen" begrüßte mit dem vorgetragenen „Sän
gerspruch" von „Lier" die Sangesgenossen und Genossinnen, wofür dem Verein
reichlicher Beifall zuteil wurde. Daran anschließend fand Frühkonzen und Gesamt
probe der gemeinsam am Nachmittage zum Vortrag kommenden Chöre statt. Nach
der Mittagspause trafen immer mehr Sangesbrüder, von Frauen und Kindern
begleitet, ein, so daß vor Beginn der Gesangsaufführungen sämtlich zur Verfügung
stehenden Räume überfüllt waren. Ein Festball schloß sich an das Konzen an. Ein
Druckstück des Programms liegt bei29.
Das „Volksblatt" zu Bochum schreibt in den Nummern 182 und 187 u.a. folgen
des:
„Gelsenkirchen ,Arbeitersängerbund Westfalens'. Das 1. Kreisfest feiern am
Sonntag, den 12. August d. J. hierselbst im Lokale von A. Langenscheidt die zum
Kreise Bochum gehörenden Gesangvereine des Sängerbundes Westfalen. Gilt es
doch, außer der gesanglichen Pflege das Band unter den Arbeitern und Sangesbrü
dern fester zu knüpfen. Wenn nun unsere Stadt auch genügend größere Lokale auf
zuweisen hat, so aber nicht für die freiorganisierte Arbeiterschaft. Die auf mehrere
Tausend zählende Festteilnehmerzahl wäre gar nicht unterzubringen. Wir waren
deshalb gezwungen, ein Zelt zu errichten. Es ist ja leider nicht erfreulich, dieses
Saalabtreibungsverfahren unserer Gegnerschaft, welches hier in schönster Blüte
steht, aus dem Herzen der Industrie berichten zu müssen, aber es ist nun einmal
Tatsache; dennoch wird auch dieser Gipfel einst von uns erklommen werden, wenn
durch unsere Aufklärungsarbeit die Indifferenz unter einem großen Teile der hiesi
gen Arbeiterschaft entschwunden und an deren Stelle die Organisationserkenntnis
gerückt ist. Wie der Proletarier in dem alltäglichen Kampf ums Dasein jede Stufe
seines Lebens erringen und auf die guten - allerdings sehr wenigen - und bösen
Tage der verflossenen Jahre zurückblicken muß, so wird auch hier betreffs Lokal
frage für die freiorganisierte Arbeiterschaft der Tag kommen, wo wir nach Leiden
auch Freuden zeitigen können.
Das erste Kreisfest wird hier sicher ebenfalls ein gutes Teil zur Aufklärung der
Massen beitragen; es wird dem eingeengten, unorganisierten Proletarier zeigen,
was freiorganisierte Arbeits- und Sangesbrüder als geschlossenes Ganze zu leisten
imstande sind, zugleich aber auch den Fehlenden zurufen:
,,Hier habt ihr etwas versäumt und euch entgehen lassen!" Arbeitsbrüder,
Genossen! Schließt euch immer mehr zusammen und dem Ganzen an, sorgt ferner,
daß ein jeder Einzelne sein möglichstes tut zum Wohle der Gesamtheit, um dem
ersten Kreisfest ein würdiges Gepräge zu verleihen! Es wird dann gelingen, uns
immer mehr Respekt und Anerkennung nach außen hin zu erringen. Da nun die
Vorbereitungen getroffen und das Gros der Arbeit zum Sängerfeste erledigt ist,
29 Nicht gedruckt.

1906 Dezember 10

333

können wir den auswärtigen Brudervereinen unseres Kreises berichten, daß trotz
„Druck von oben", wovon die Proletarier allerdings nur Nutzen haben und unsere
gute Sache gewinnen kann, von unserer Seite für angenehme Stunden und Gast
freundschaft gesorgt ist und rufen wir euch ein „Herzliches Willkommen" zum
1. Kreisfest in Gelsenkirchen zu. Möge uns das Wetter an diesem Tage hold sein,
dann wird die Beteiligung der Gelsenkirchener Arbeiterschaft eine großartige wer
den. Der Tag dieses Sängerfestes wird dann für die freiorganisierte Arbeiterschaft
nicht nur in Gelsenkirchen, sondern im ganzen Kreise als ein Markstein dieser
Bewegung unvergeßlich sein."
Diese Ausführungen sind insofern von Interesse, als nun auch von dem Versuche
Abstand genommen wird, den politisch-sozialdemokratischen Charakter der Arbei
tergesangvereine abzuleugnen.

Wahlen
Reichstagswahlen
Wegen der in das Berichtsjahr fallenden Reichstagsersatzwahlen in den Wahl
kreisen Altena-Iserlohn und Hagen-Schwelm nehme ich auf den Abschnitt II A.2
Bezug.

Landtagswahlen
Landtagswahlen haben im Berichtsjahre nicht stattgefunden.

Wahlen zu den Gemeindekörperschaften
Die Sozialdemokratie hat den Kommunalwahlen wiederum ihr besonderes Inter
esse zugewandt und dabei auch eine Reihe Erfolge in den mittleren Städten
(Lüdenscheid, Kreis Altena, zu den vorhandenen zwei Sitzen drei neue, Iserlohn
drei neue Sitze) und in zahlreichen Landgemeinden insbesondere der Kreise Dort
mund-Land, Hamm-Land, Hattingen und Hörde erzielt.
Dagegen ist es ihr auch in diesem Jahre nicht gelungen, in den Stadtverordneten
vertretungen der großen und größeren Städte Eingang zu finden; Dortmund, Gel
senkirchen, Bochum, Witten, Hamm und Herne sind noch völlig frei, während
Hagen einen sozialdemokratischen Vertreter hat, der bereits im Jahre 1901 gewählt
ist.
Im Regierungsbezirke befinden sich zur Zeit 91 Sitze in den Händen der Sozial
demokraten, und zwar sämtlich von der III. Abteilung gewählt mit Ausnahme von
Oespel (Landkreis Dortmund), wo ein Vertreter in der II. Abteilung gewählt ist.
Dieselben verteilen sich auf folgende Kreise:
7 Sitze
Kreis Altena
5 Sitze
Kreis Bochum-Land
15 Sitze
Kreis Dortmund-Land
3 Sitze
Kreis Gelsenkirchen-Land
1 Sitz
Kreis Hagen-Stadt
4 Sitze
Kreis Hagen-Land
11 Sitze
Kreis Hamm
9 Sitze
Kreis Hattingen
26 Sitze
Kreis Hörde
3 Sitze
Kreis Iserlohn
9 Sitze
Kreis Schwelm

334

Nr. 131

Außerdem haben die Sozialdemokraten in vielen anderen Gemeinden ansehnli
che Minderheiten erlangt. Während des Berichtsjahres haben unter Leitung des
Landesvertrauensmannes drei Gemeindevertreterkonferenzen stattgefunden, die
gut besucht waren.
Gewerbegerichtswahlen
Gewerbegerichtswahlen sind aus den Kreisen Bochum-Stadt, Dortmund-Stadt,
Hagen-Stadt, Witten, Herne, Gevelsberg (Kreis Schwelm), Schwelm und Iserlohn
gemeldet worden.
In Bochum siegten die christlich-nationalen Kandidaten mit 4 156 über 1 137
sozialdemokratische Stimmen, in Dortmund erlangten die christlichen Gewerk
schaften 7, die freien Gewerkschaften 10 Sitze, in Hagen verloren die Sozialdemo
kraten einen Sitz, in Herne unterlagen die Sozialdemokraten, während sie in
Gevelsberg und Schwelm mehrer Sitze gewannen. In Witten unterlagen die christli
chen den vereinigten freien und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften.
Die Bergarbeiter
Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands
Nach den vom Verbandsvorstande der Polizeiverwaltung Bochum erstatteten
Anzeigen über die Veränderung der Mitglieder zählte der Verband
am 1. Oktober 1905
147 497
am !.Januar 1906
143 592
140 338
am 1. April 1906
147 154
am !.Juli 1906
1 SO 078.
am 1. Oktober 1906
Neu eingetreten sind nach jenen Anzeigen in der Zeit
vom 1. Oktober 1905 bis dahin 1906 = 33 868,
31 287 Mitglieder.
ausgetreten
Die Mitglieder verteilen sich auf 607 Zahlstellen. Die Zunahme innerhalb Jahres
frist beträgt sonach 2 581 Mitglieder und 127 Zahlstellen.
Die Richtigkeit der Angaben ist jedoch durchaus nicht verbürgt; sie geben viel
mehr zu starken Zweifeln begründeten Anlaß. So sollte z. B. nach den Zu- und
Abgangslisten die Zahl der im Stadtkreise [Bochum] wohnenden Verbandsmitglie
der am 1.Januar 1906 = 4 394 betragen, während nach einer bald darauf eingefor
derten, neuen Mitgliederliste den im Stadtbezirk Bochum bestehenden 9 Zahlstellen
des Verbandes nur zusammen 1 864 Mitglieder angehörten. Das „Bochumer
Volksblatt", das zur Verbandsleitung nahe Beziehungen unterhält, schrieb im
Monat September d.J., der Verband habe 80 000 zahlende Mitglieder, außerdem
aber noch viele Restanten, d. h. mit ihren Beiträgen rückständige Mitglieder, deren
Ausschluß nach dem Statut erfolgen kann, wenn sie länger als 2 Monate keine Bei
träge zahlen. Hue selbst hat auf dem internationalen Bergarbeiterkongreß in Lon
don am 6.Juni d.J. die Mitgliederzahl auf 112 000 angegeben. Auch von anderer
Seite ist erklärt worden, daß die wirkliche Mitgliederzahl des Verbandes jetzt
geringer sei als vor dem Streik und nicht nur die während desselben gewonnenen,
sondern auch ein Teil älterer Mitglieder wieder abgesprungen sei. Mit rund 90 000
Mitgliedern dürfte die augenblickliche Stärke des Verbandes richtig geschätzt sein.
Der Rückgang ist auf den erfolglosen Streik und die nicht unerhebliche Beitrags
erhöhung (von 20 Pf auf 40 Pf wöchentlich) zurückzuführen.
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Organisationsveränderungen hat der Verband im Berichtsjahre nicht vorgenom
men.
Über das Verbandsorgan, ,,die Bergarbeiterzeitung", habe ich unter Abschnitt
II D berichtet.
Was das Verbandshaus anbetrifft, so sind auf den dem Verbande gehörigen
Grundstücken in Bochum bisher fünf Gebäude - vier Wohn- und Geschäftshäuser
und ein Druckereigebäude - errichtet worden. Für das eine Haus, das sogenannte
Gewerkschaftshaus, welches auch einige Versammlungsräume enthält, ist die
Schankerlaubnis nachgesucht, vom Stadtausschuß indes versagt worden. Die Ange
legenheit schwebt zur Zeit bei dem hiesigen Bezirksausschuß. Im Falle der Ertei
lung der Erlaubnis ist der Bau eines mehrere tausend Personen fassenden Versamm
lungsraumes geplant.
Eine Generalversammlung des Verbandes hat im Berichtsjahre nicht stattgefun
den, dagegen ist die Abhaltung eines solchen für das nächste Jahr in Bochum
geplant.
An dem diesjährigen internationalen Bergarbeiterkongreß in London vom 5. 8. Juni nahmen 11 Mitglieder des Bergarbeiterverbandes teil, unter anderen Sachse
und Hue 30 • Daselbst wurde ein Antrag der deutschen Delegierten angenommen,
wonach dahin gewirkt werden soll, daß die Verwendung von Frauen und Kindern
unter 14 Jahren im Bergwerksbetriebe gesetzlich verboten sowie unterirdische
Arbeit nur Arbeitern über 16 Jahren zu gestatten sei. Am 14. September fand in
Brüssel zufolge Beschlusses des vorjährigen internationalen Kongresses zu Lüttich
eine Sitzung des internationalen Bergarbeiterkomitees statt, an der auch die Vertre
ter des Bergarbeiterverbandes teilnahmen und in der Beschlüsse über die Form der
internationalen Überweisung auswandernder Organisationsmitglieder gefaßt wur
den (vergl. ,,Bergarb. Zeitung" Nr. 38 vom 22. September 1906).

Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands
Auch der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands (Sitz Essen) hat
im Berichtsjahre die Zahl seiner Mitglieder sich verringern sehen müssen. Bei der
Polizeiverwaltung in Essen waren angemeldet:
am 30. September 1905
76 833
64 655
am 31. Dezember 1905
64 942
am 30. Juni 1906
am 30. September 1906
66 845,
das sind gegen das Vorjahr 9 988 weniger.
In Wirklichkeit soll auch beim Gewerkverein der Zurückgang der Mitgliederzahl
ein noch erheblicherer sein.
Über die inneren Verhältnisse des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter ist
diesmal Besonderes nicht zu berichten, Organisationsveränderungen sind nicht zu
verzeichnen.
In der Zusammensetzung des Vorstandes ist eine Änderung nicht eingetreten.
Der Einfluß Efferts, der neben dem Sekretär Behrens noch immer Mitglied der Sie
benerkommission ist, auf die Gesamtleitung des Gewerkvereins und die von letzte
rem eingeschlagene Taktik ist noch gewachsen, nachdem Effert ein ihm gemachtes
Anerbieten, eine andere, besser besoldete Stellung anzunehmen, ausgeschlagen hat.

3

0 Vgl. Nr. 34 Anm. 2.
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Besonders erwähnenswert ist, daß der Gewerkverein in diesem Jahre zum ersten
Male Vertreter zur Teilnahme an dem internationalen Bergarbeiterkongreß (am
5. Juni in London) entsendet hat. Um die Bedeutung dieser erstmaligen Beschik
kung richtig einzuschätzen, muß man sich daran erinnern, daß der internationale
Bergarbeiter-Kongreß in Berlin (1894) den direkten Anlaß zur Gründung des
christlichen Gewerkvereins gegeben hat. Weil sich auf jenem Kongresse die Dele
gierten des „alten Verbandes" als Vertreter der gesamten deutschen Bergarbeiter
schaft gerierten und in deren Namen ihre Stimmen für eine im sozialistischen Sinne
gehaltene Resolution abgaben, wurde als „wirtschaftliche Vertretung der nicht
sozialdemokratischen Bergarbeiterschaft" der Gewerkverein ins Leben gerufen. Bis
in die letzte Zeit hinein hat er gegenüber dem internationalen Kongreß eine ent
schieden ablehnende Haltung eingenommen und unter Hinweis auf sein fernhalten
von jenen internationalen Zusammenkünften den nationalen Charakter des
Gewerkvereins betont.
Welche Gründe die maßgebenden Personen zu dieser erstmaligen Teilnahme
bestimmt haben, läßt sich nur vermuten, jedenfalls ist diese erstmalige Beschickung
des internationalen Bergarbeiter-Kongresses durch den Gewerkverein für diese
Organisation selbst und die allgemeine Bergarbeiterbewegung im Ruhrrevier von
großer Bedeutung, die weiteren Folgen dieses Schrittes lassen sich vorerst nicht
übersehen.
Daß der Gewerkverein es aber bei der erstmaligen Beschickung des internationa
len Kongresses nicht bewenden lassen will, darauf läßt ein Artikel in Nr. 39 des
,,Bergknappen" schließen, in welchem dagegen demonstriert wird, daß der Landes
sekretär jenes Kongresses, Hue, dem Gewerkverein über eine am 14. September
d.
in Brüssel stattgefundene Sitzung des internationalen Bergarbeiterkomitees
keine Mitteilung hat zugehen lassen. Auch der Umstand, daß die Siebenerkommis
sion sich bei Einleitung der gegenwärtigen Lohnbewegung mit den Bergarbeiter
Organisationen des Auslandes in Verbindung gesetzt hat, läßt erkennen, daß der
christliche Gewerkverein die auf jenem Kongreß von ihm geforderte Mitarbeit auf
internationalem Gebiete leisten will. Im übrigen herrscht über die Haltung der
christlichen Gewerkvereins-Delegierten auf dem Londoner Kongreß keine volle
Klarheit. Die Berichte in der „Bergarbeiter-Zeitung" und im „Bergknappen"
widersprechen sich in vielen Punkten; wenn von den Schilderungen in Nr. 28 der
„Bergarbeiter-Zeitung" aber selbst nur ein Teil zutreffend ist, • dann zeigt sich zur
Genüge, daß die Delegierten des Gewerkvereins dem Radikalismus stark zunei
gen•.

J.

Das Verhältnis beider Verbände zueinander
Von den das Verhältnis beider Verbände berührenden Vorkommnissen war die
Frage der Verschmelzung zweifellos am wichtigsten 31 .
3

1 Vgl. H. lmbusch: Ist eine Verschmelzung der Bergarbeiter-Organisationen möglich?
Essen 1906. - J. Leimpeters: Ist eine Verschmelzung der Bergarbeiterverbände möglich?
Neue Gesellschaft 14, 1906, S. 162 f. - Der Regierungspräsident in Düsseldorf bemerkt in
seinem Verwaltungsbericht an den König am 31. Oktober 1906: ,,In letzter Zeit ist ferner
in Bergarbeiterkreisen viel von einer Verschmelzung der beiden großen Bergarbeiterver
bände gesprochen worden. Der christliche Gewerkverein steht indessen einer Vereinigung
der Verbände, die vom ,alten Verband' angeregt worden ist, durchaus ablehnend gegen
über." Zur Begründung wird erklärt: ,,Für die christlichen Arbeiter sei es unmöglich, sich
einer Organisation anzuschließen, die - wie der ,alte Verband' - auf sozialdemokrati
schem, materialistischem Standpunkt steht." HStAD, Regierung Aachen Pras. 871.
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Die sozialdemokratische Panei- und Gewerkschaftspresse hat bald nach dem
Essener Bergarbeiter-Delegienentag32, - der einen von Mitgliedern des alten Ver
bandes gestellten Antrag, eine Urabstimmung über die Verschmelzung herbeizu
führen, den Organisationen überwies - die Vereinigung der beiden stärksten Berg
arbeiter-Organisationen erönen, bei der Leitung des christlichen Gewerkvereins
und dessen Organ, dem „Bergknappen", aber keine Gegenliebe gefunden. In Nr. 8
des „Bergknappen" heißt es:
„Das ganze Gerede über eine Verschmelzung der verschiedenen Organisationen
ist unnötig, ja direkt schädlich, weil dadurch Mißtrauen gesät und das gute Einver
nehmen der Verbände bei der Verfolgung winschaftlicher Ziele gestön wird und
kann deshalb von allen wirklichen Einheitsfreunden nicht scharf genug veruneilt
werden."
Zugleich stellt der „Bergknappe" die Fragen:
1. Steht der alte Verband nicht auf dem Boden derselben Weltanschauung und
verfolgt die Verbandsleitung nicht dasselbe Endziel wie die sozialdemokratische
Panei?
2. Wollen die Altverbändler wirklich eine einheitliche, auf christlich-nationaler
Grundlage stehende, neutrale Organisation?
Der Verband deutscher Bergarbeiter ist auf diese Fragen und auf den Verschmel
zungsgedanken im allgemeinen in dem Verbandsorgan des öftern zurückgekom
men, u. a. in den Nummern 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38 für 1906. Die Erönerungen
sind bis jetzt rein theoretische gewesen und ohne irgendeinen praktischen Erfolg
geblieben. Auch ein in Nr. 35 der „Bergarbeiter-Zeitung" abgedruckter Aufruf, der
auf eine Verschmelzung der vier im Ruhrrevier vorhandenen Bergarbeiter-Organi
sationen hinzielt, hatte nur den Erfolg, daß in den Versammlungen des „alten Ver
bandes" jene Frage noch lebhafter besprochen wurde. Der christliche Gewerkverein
hat seinen ablehnenden Standpunkt noch nicht geänden und bei Einleitung der jet
zigen Lohnbewegung33 in der Siebenerkommission die Forderung gestellt, daß
während dieser Bewegung die Verschmelzungsfrage ruhen soll. Daß hiermit der
Streit nicht beendet ist, ist klar, er wird später um so heftiger entbrennen. Über sei
nen schließlichen Ausgang läßt sich Bestimmtes nicht voraussagen.
Eine vom Redakteur des „Bergknappen" verfaßte und sich scharf gegen die Ver
schmelzung aussprechende Broschüre „Ist eine Verschmelzung der Bergarbeiter
Organisationen möglich?" liegt bei (Anlageheft, BI. 6)34•
Neben der Verschmelzungsfrage bot ein Streit über die Veneilung von Gutschei
nen, die während des Streiks von einer Firma überwiesen worden waren, besonders
dem Organ des „alten Verbandes" Gelegenheit zu Angriffen gegen den Gewerk
verein. Der Redakteur Leimpeters von der „Bergarbeiter-Zeitung" wurde infolge
dessen am 6. März 1906 wegen Beleidigung der Vorstandsmitglieder Behrens und
Effen vom christlichen Gewerkverein mit 2 Wochen Gefängnis bestraft.

Der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker)
Der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker) hatte Ende 1905
insgesamt 2 189 Mitglieder, die in 59 Onsvereinen vereinigt sind. Seitdem ist eine
wesentliche Veränderung nicht eingetreten. Die von dem Gewerkverein während
3

2 Vgl. Nr. 10.
Vgl. Nr. 102 und 103.
34 Vgl. Anm. 31.
33
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und kurz nach dem Streik entwickelte Agitation, die besonders mit Hinweis darauf
betrieben wurde, daß diese Richtung innerhalb der gewerkschaftlichen Organisa
tion während des Bergarbeiterstreiks für ihre Mitglieder am reichlichsten gesorgt
und Sammelgelder aufgebracht habe, scheint doch nur vorübergehend gewirkt zu
haben.

Die Polnische Berufsvereinigung (Zjednoczonie Zawodowe polskie)
wird in dem Abschnitt über die nationalpolnische Bewegung besprochen.

Ost-westpreußischer Bund christlicher Berg- und Hüttenarbeiter
Unter der Bezeichnung „Ost- und westpreußischer Bund christlicher Berg- und
Hüttenarbeiter" hat sich Ende des Jahres 1905 in Gelsenkirchen eine neue Organi
sation gebildet, die das Ziel verfolgt, die im Industriebezirke beschäftigten ost- und
westpreußischen Bergarbeiter christlich-national zu organisieren und sie von der
Sozialdemokratie fernzuhalten.
Nach seinen Satzungen bezweckt der Bund: Schaffung eines friedlichen Einver
nehmens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Erzielung eines gerechten
Lohnes nach Wert der geleisteten Arbeit entsprechend der Lebenshaltung usw. An
der Spitze des Bundes steht der Bergmann Iedamczyk, der früher dem sozialdemo
kratischen Bergarbeiterverbande angehörte und für diesen und die sozialdemokrati
sche Partei eifrig agitierte. Diesem „Vorsitzenden" steht der Lehrer Royeck in
Weitmar mit Rat und Tat zur Seite, eine nennenswerte Tätigkeit haben beide aber
noch nicht entfaltet. Royeck, der sich seiner Persönlichkeit nach nicht dazu eignet,
in der Öffentlichkeit eine Rolle zu spielen, wird aus Gründen, die in seinen privaten
und Familienverhältnissen liegen, demnächst im Interesse des Dienstes aus dem
Industriebezirk versetzt werden. Dem Bunde kann bisher keinerlei Bedeutung bei
gemessen werden. Die Mitgliederzahl betrug im September einige 40. Der Bund hat
in Gelsenkirchen-Bismarck ein Rechtsschutzbureau eingerichtet, in dem zwei Per
sonen in deutscher und masurischer Sprache Rechtsschutz erteilen 35 .

Nationaler Bergarbeiterverband
Schließlich sei noch einer Neugründung im Ruhrkohlenbezirk gedacht, nämlich
der eines „nationalen Bergarbeiterverbandes" zu Essen, der alle die Bergarbeiter um
sich scharen will, ,,die auf der einen Seite ihre Berufsinteressen in ruhiger und
besonnener Weise schützen und wahren wollen und die andererseits treu zu Kaiser
und Reich und zur Kirche stehen."
Die Mitgliederzahl beträgt zur Zeit 110, zu einer wirklichen Konstituierung und
einer Festlegung der Statuten ist es noch nicht gekommen. Über seine Tätigkeit ist
hier nichts bekannt geworden.

Bergarbeiterbewegung
Die Bergarbeiterbewegung im Bezirk ist während des Berichtsjahres fast unun
terbrochen sehr lebhaft gewesen.
Die im vorigen Jahresberichte geschilderte Agitation gegen die Berggesetznovelle
richtete sich nach Bekanntwerden der neuen vom Bergbaulichen Verein entworfe
nen Arbeitsordnung ganz besonders gegen diese.
35

Vgl. Nr. 80.
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Am 18. November 1905 36 hielten die Bergarbeiter-Organisationen, der „alte Ver
band", der christliche Gewerkverein, der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein und
die polnische Berufsvereinigung in Essen eine Revierkonferenz ab, in der eine Ein
gabe an das Oberbergamt beschlossen wurde, welche die Abänderungswünsche
zum Ausdruck bringt. Waren in dieser und in der Frage der Sperre und der Über
weisungsscheine - beide Punkte sind schon früher eingehend erönen worden 37 die Arbeiterorganisationen einer Meinung, so war ihre Stellung zu den durch die
Berggesetznovelle neu eingefühnen Arbeiterausschüssen doch eine sehr verschie
dene. Der Verband deutscher Bergarbeiter hatte Monate zuvor seine Mitglieder
angewiesen, sich an der Wahl jener Ausschüsse zu beteiligen, Kandidaten aufzustel
len, eifrigst zu agitieren und dafür Sorge zu tragen, daß auch bei diesen Wahlen der
,,alte Verband" den Sieg davontrage. Später hat er seinen Mitgliedern Stimment
haltung empfohlen und diese damit zu begründen gesucht, daß das Wahlverfahren
verwickelt, die Wahl so eingerichtet sei, daß von einer geheimen und freien Wahl
nicht mehr viel übrigbliebe. Zudem hätten die Unternehmer durch das Regulativ
dafür gesorgt, daß die Arbeiterausschußmitglieder für die Belegschaften nichts lei
sten könnten. Die Mitglieder könne man jederzeit verlegen, entlassen, auch den
ganzen Ausschuß, wenn er seine Befugnisse überschreite, beseitigen. Viele Bergar
beiter seien, weil sie am Streik beteiligt gewesen, von der Wahl ausgeschlossen 38.
Mit der gleichen Begründung beschlossen auch die polnische Berufsvereinigung
und der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein sich an den Wahlen nicht zu beteiligen,
so daß nur der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter in eine Agitation für die
Wahlen eintrat.
Der Ausfall der letzteren war für den Gewerkverein insofern überraschend, als
ein erheblicher Teil seiner Mitglieder entgegen der Anweisung des Vorstandes der
Wahl fern geblieben ist 39• Der Gewerkverein sucht die Ursachen der Disziplinlosig
keit in der Agitation des „alten Verbandes", psychologisch ist sie verständlich,
wenn man berücksichtigt, daß die Mitglieder des Gewerkvereins sich •in den letz
ten Jahren und besonders im vorjährigen Streik daran gewöhnt hatten, mit ihren
anderen Organisationen angehörenden Arbeitsgenossen Hand in Hand [zu] gehen•
und die abweichende Taktik des Vorstandes nunmehr bei den Mitgliedern kein
Verständnis fand. Hat der Gewerkverein auch die meisten der Arbeiterausschusse
mit seinen Mitgliedern besetzen können, so war diese Wahl unter den obwaltenden
Umständen für ihn doch eine Niederlage, der eine zweite bei den Wahlen zum
Berggewerbegericht folgte. Für diese hatte jede Organisation eigene Kandidaten
aufgestellt. Der Gewerkverein hat einen Teil der bisher eingenommenen Mandate
verloren, und zwar, wie als feststehend angesehen werden kann, wiederum infolge
Disziplinlosigkeit seiner Mitglieder. ,,Tausende von Arbeitern", schreibt der „Berg
knappe" in Nr. 1 für 1906, ,,welche sich christlich nennen, welche der christlichen
Gewerkschaftsbewegung als Mitglieder angehören, blieben von der Wahl zurück
und gaben dadurch der gegnerischen Presse Veranlassung, von einem Zurückgang,
ja einem Zusammenbruch des christlichen Gewerkvereins zu schreiben; der Gleich
gültigkeit vieler christlicher Arbeiter ist es zuzuschreiben, wenn die sozialdemokra
tische Presse behauptet, die überwältigende Masse der Bergleute habe erkannt, daß
,christlich' Unsinn ist."
36
37
38
39

Vgl. Adelmanna. a. 0. Bd. I, Nr. 228 ff.
Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 291, 293.
Vgl. Adelmann a. a. 0. Bd. 1, Nr. 232 und hier Nr. 38 Anm. 7.
Vgl. Nr. 13 Anm. 3.
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Auf die Wahlagitation folgte eine lebhafte Bewegung, die auf die Abänderung
der Knappschaftsgesetze hinzielte. Wiederum fand ein Bergarbeiter-Delegiertentag
statt, am 11. und 12. Februar in Essen40, auf dessen Tagesordnung man
1. die Stellungnahme zum Knappschafts-Gesetzentwurf,
2. die Regelung des Berggesetzes durch Reichsgesetz,
3. die Lohnfrage
gesetzt hatte. Aus den Verhandlungen, welche aus dem anliegenden Berichte (Anla
geheft BI. 7) ersichtlich sind, verdienen wegen ihrer Bedeutung für die damit einset
zende Lohnbewegung die Erörterungen zur Lohnfrage besondere Beachtung. Sie
führten zur Annahme einer Resolution, in der eine sofortige, den günstigen Ver
hältnissen im Bergbau entsprechende Lohnerhöhung gefordert wird.
Der christliche Gewerkverein wollte die Arbeiterausschüsse mit der Vorbringung
der Lohnforderungen bei den Zechenverwaltungen betrauen, während der alte
Verband und die polnische Berufsvereinigung auf ihrem die Arbeiterausschüsse
ablehnenden Standpunkt beharrten41 .
Die Siebenerkommission, deren Fortbestehen beschlossen wurde, betraute man
mit der Ausführung der gefaßten Beschlüsse, besonders mit der Übermittlung der
die Lohnforderung betreffenden Resolution an die Werksverwaltungen.
Beachtenswert erscheint ein am Schlusse der Verhandlungen vorgebrachter
Antrag, der eine Urabstimmung innerhalb der verschiedenen Bergarbeiterorganisa
tionen über die Frage anregt, ob die Mitglieder für eine Vereinigung der Organisa
tionen sind. Dieser Antrag, von der Zahlstelle Herne eingebracht, kam nicht mehr
zur Erörterung, den einzelnen Organisationen sollte vielmehr überlassen bleiben,
zu der Frage Stellung zu nehmen.
In der folgenden Zeit ist das bedauerliche Unglück auf der Grube Borussia in
Verbindung mit den hierüber gepflogenen parlamentarischen Verhandlungen für
die Agitation von neuem ausgenutzt worden. Die Sozialdemokratie hat die von den
Reichstagsabgeordneten Bömelburg und Hue gehaltenen Reden in einer Broschüre
(siehe oben, Anlageheft, BI. 3) zusammengestellt, von deren Auflage der Verband
deutscher Bergarbeiter 113 mit einem Kostenaufwand von etwa 4 000 M angekauft
und verbreitet hat.
In den folgenden Monaten haben dann die Arbeiterausschüsse, einer Anweisung
des christlichen Gewerkvereins folgend, in ihren Sitzungen die Lohnerhöhung zum
Gegenstand einer Erörterung mit den Werksvertretern gemacht. Verschiedentlich
haben die Werksvertreter die Zuständigkeit der Arbeiterausschüsse für jene Frage
bestritten und eine Erörterung der Lohnfrage abgelehnt, an anderen Stellen hat
man jene Bedenken nicht gehegt und möglichste Berücksichtigung der von den
Arbeitervertretern vorgetragenen Wünsche zugesichert. Zu derselben Zeit hat auch
die Siebenerkommission dem Bergbaulichen Verein die von der Essener Konferenz
beschlossene Forderung einer Lohnerhöhung übermittelt. Die Agitation nutzte
dann wieder die Kommissionsbeschlüsse des Abgeordnetenhauses zur Knapp
schaftsreform aus und beutete auch die sonstigen politischen Tagesereignisse für
ihre Zwecke aus. Vielbesprochen wurde auch in der Presse sowohl als in den Ver
sammlungen die Frage der Verschmelzung der Bergarbeiter-Organisationen, auf
die an anderer Stelle näher eingegangen ist42 •

4o Vgl. Nr. 2 und 13.
41 Vgl. Adelmanna.a. 0. Bd. I, Nr. 234 und 235.
42 Vgl. Anm . 31.
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Im zweiten Halbjahr 1906 wurde dann die Lohnbewegung besonders lebhaft. In
dem Jahresbericht des Bergbaulichen Vereins war u. a. gesagt:
,,Bei dem Andauern der gegenwänigen Hausse der allgemeinen Lage ist im lau
fenden Jahre ein stärkeres Anziehen der Löhne zu erwanen. Im Hinblick auf die
Verteuerung der Lebensmittel infolge der beträchtlichen Steigerung der Fleisch
preise stehen wir einer solchen Entwicklung im Interesse unserer Belegschaften
durchaus freundlich gegenüber."
Die nach den Lohnstatistiken tatsächlich eingetretenen Lohnerhöhungen befrie
digten die Arbeiterorganisationen nicht4 3; besonders aber mag • der Umstand, daß
viele Bergleute die Lohnaufbesserungen und die Abänderung anderer als Mißstände
empfundener Verhältnisse den Arbeiterausschüssen44 zuzuschieben und gegenüber
der Organisation gleichgültiger zu werden begannen•, die Bergarbeiterführer dazu
veranlaßt haben, die Lohnfrage zum Ausgangspunkt einer größeren Aktion zu
machen.
Wenn es zunächst nicht zu einem festen Beschlusse kam, so lag dies an der Unei
nigkeit der maßgebenden Verbände unter sich, die besonders bei der Besprechung
der bereits oben erönenen Frage der Verschmelzung der beiden Hauptverbände
zutage trat. So geschickt und energisch dieselben auch vom sozialdemokratischen
Bergarbeiterverbande befürwonet wurde und so scharf sie auch vom Christlichen
Gewerkverein bekämpft wurde, es klang doch durch alle Versammlungen, Erklä
rungen und Flugblätter und Zeitungsanikel die Devise hindurch „Wenn auch
getrennt marschien, so doch jedenfalls vereint geschlagen!"
Darin hat sich seit langen Jahren nichts geänden. Daß aber etwas im Werke war
und es sich nicht lediglich um eine theoretische Erönerung der Verschmelzungs
frage handelte, ergab sich aus dem scharfen Tone der Bergarbeiter-Presse und ihr
nahestehender Blätter aus beiden Lagern sowie aus der stark vermehnen Abhaltung
von Versammlungen.
Ebensowenig aber war zu leugnen, daß auch tatsächlich eine über das gewöhnli
che Maß hinausgehende Erregung herrschte, die ihren Grund in der allgemein
unter den Bergleuten verbreiteten Ansicht hatte, daß die gegenwänigen Lohnver
hältnisse nicht mit der Hochkonjunktur einerseits und der Teuerung der Lebens
mittel in Einklang zu bringen seien.
Die Siebenerkommission trat deshalb am 22. September zu dem Zwecke zusam
men, in der Lohnfrage Schritte zu tun und auch zu der, wie behauptet, immer noch
gehandhabten und nicht nur auf den „Familienzechen"45 untereinander
beschränkte Sperre sowie auch zum Überschichtenwesen Stellung zu nehmen.
Außerdem wurde beschlossen, sich mit allen Bergarbeiterverbänden des In- und
Auslandes in Verbindung zu setzen. Letzteres ist auch geschehen, wie aus zahlrei
chen Zeitungsnotizen hervorging, welche meldeten, daß die deutschen Bergarbeiter
Ersuchen an die belgischen und englischen Bergarbeiter gerichtet hätten, im Falle
eines allgemeinen deutschen Streiks die Produktion nicht zu vermehren, um
dadurch zu verhindern, daß durch eine gesteigene Ausfuhr fremder Kohlen nach
Deutschland die deutschen Kameraden geschädigt würden.
Am 5. Oktober fand in Essen abermals eine Sitzung der Siebenerkommission
statt, in welcher beschlossen wurde, für alle deutschen Bergbaureviere eine l Spro
zentige Lohnerhöhung zu fordern und sich dieserhalb durch die Bergarbeiterver4J Vgl. Nr. 98, 104 und 108 und hier Anm. 53.
44 Zur Wirkungsweise vgl. Adelmann a. a. 0. Bd. II, Nr. 462.
45 Vgl. Das Jahr 1905 a. a. 0. Nr. 293.
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bände an die Organisation der Bergwerksbesitzer und an die einzelnen Grubendi
rektionen zu wenden, außerdem aber den Verbänden zu überlassen, die Arbeiter
ausschüsse zur Unterstützung dieser Forderung zu bewegen46.
Die von der Siebenerkommission formulienen Forderungen47 (Anlageheft, BI. 8)
wurden etwa Mitte Oktober dem Bergbaulichen Verein zu Essen und den einzelnen
Grubenverwaltungen übersandt mit dem Ersuchen, bis zum 25. Oktober sich dar
über zu entschließen. Dieses Vorgehen fand die einmütige Billigung in zahlreichen
Belegschaftsversammlungen, die am 14. Oktober im ganzen Ruhrkohlengebiet
stattfanden und eine entsprechende Resolution annahmen.
Der Bergbauliche Verein nahm, nachdem am 17. Oktober in Berlin eine Konfe
renz von Venretern deutscher Bergbaubezirke stattgefunden hatte, zu den Forde
rungen dahin Stellung, das als Venreter der Belegschaften nicht die Verbände,
sondern nur die durch Gesetz geschaffenen Arbeiterausschüsse anzusehen seien
und daß andererseits der Bergbauverein nicht zuständig sei, über die Lohnfestset
zungen Erklärungen abzugeben. Es wurde ferner beschlossen, den Zechen zu emp
fehlen, mit den Arbeiterausschüssen zu den eingereichten Forderungen Stellung zu
nehmen, wobei nachgewiesen werden sollte, daß seit Jahresfrist die Löhne bereits in
rapider, sprunghafter Weise um 10 bis 15 Prozent gestiegen seien und sich noch in
fondauernder Steigerung befänden. Auch in der letzten Zeit habe die Lohnsteige
rung noch besonders zugenommen, was daraus hervorgehe, daß die Durchschnitts
löhne im Monat September d. Js. sich um mehr als 7 Prozent höher stellten, als die
Löhne im Durchschnitt des 2. Quanals. Die Kohlenpreissteigerung, die im letzten
Jahre durchschnittlich um 4 Prozent betragen habe, werde damit von der Steige
rung der Löhne bei weitem überholt. Was die Forderung der Aufhebung der soge
nannten Sperre betreffe, so könne angesichts eines Belegschaftswechsels von rund
27 000 im Monat September, gleich 120 Prozent der gesamten Belegschaft auf das
Jahr gerechnet, von einer Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit der Arbeiter
wohl nicht die Rede sein. Dieser Wechsel sei so bedeutend, daß er geradezu als eine
Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Arbeiter angesehen werden müsse
und eine gewisse Beschränkung des fortwährenden Wechsels der Arbeitsstätte von
seiten der Arbeiter dringend erforderlich sei. Die Zechenverwaltungen würden sich
auch nicht das Recht nehmen lassen, die ihnen geeignet erscheinenden Bergarbeiter
anzunehmen oder abzulegen.
Dieser Stellungnahme entsprechend lautete die der Siebenerkommission vom
Bergbaulichen Verein und den einzelnen Zechenverwaltungen erteilte Antwon
ablehnend48•
Schon aber am 26. Oktober traten die Siebenerkommission und die Vorstände
der Bergarbeiterverbände wieder zusammen49 und hielten unter Protest gegen den
Standpunkt der Werksbesitzer, nicht mit den Vertretern der Arbeiterorganisationen
verhandeln zu wollen, daran fest, daß Verhandlungen von Organisation zu Organi
sation zu führen seien, da nur durch diese die Interessen der Arbeiter wirksam ver
treten werden könnten. Es wurde beschlossen, zunächst noch bis zum 9. November
das Ergebnis der Verhandlungen der Arbeiterausschüsse oder, wo solche nicht vor
handen, der zu wählenden Belegschaftskommissionen abzuwarten. Gleichzeitig

46
47
48
49

Vgl. Nr. 98 Anm. 6.
Vgl. Nr. 103.
Vgl. Nr. 107.
Vgl. Adelmanna. a. 0. Bd. I, Nr. 237.
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wurden Eingaben an den Herrn Minister für Handel und Gewerbe und das Ober
bergamt wegen Aufhebung der Sperre und Beseitigung der Überschichten abge
sandt. Zahlreiche Belegschaftsversammlungen am 28. Oktober, 1. und 4. November
erklärten sich mit dem Vorgehen einverstanden.
In der Konferenz der Siebenerkommission und der Vorstände der Bergarbeiter
verbände am 9. November50 wurde zunächst das Resultat der bisherigen Versuche
auf Erlangung von Lohnerhöhungen bekanntgegeben, wonach nur eine Ruhrzeche
unter der Voraussetzung, daß andere Zechen folgten, eine 15prozentige Lohnerhö
hung in Aussicht stellte, während sich sämtliche übrigen Zechen mit der Begrün
dung ablehnend verhielten, daß die Löhne bereits im Jahre 1906 gestiegen seien
und bei den übrigen Werken bis zum 1. April bzw. 1. November 1907 um weitere
10 % steigen würden.
Die Verhandlungen führten schließlich zur Annahme der abschriftlich beigefüg
ten Resolution, nach der die Entscheidung über die weiteren Wege der Lohnbewe
gung einer auf den 21. November einberufenen Konferenz aller Reviere übertragen
wird (Anlageheft, BI. 9) 51. Nachdem unter dem 12. November die vereinigten Berg
arbeiterverbände dem weiteren Inhalte der Resolution gemäß Eingaben an den
Herrn Reichskanzler und den Reichstag 52 betreffend die Sperrsysteme und das
übermäßige Überschichtenwesen gerichtet hatten und wiederum zahlreiche zustim
mende Versammlungen abgehalten worden waren, fanden einige Wochen später
die geplanten Revierkonferenzen statt, und zwar diejenigen für das Ruhrkohlenre
vier am 21. November in Essen.
Nach erregter Debatte, bei der vielfach die Redner, insbesondere diejenigen vom
sozialdemokratischen Bergarbeiterverbande scharf für sofortige ,¼beitsniederle
gung eintraten, gewann die ruhigere Ansicht der Vertreter des Christlichen
Gewerkvereins, die den sofortigen Streik für aussichtslos hielten, die Oberhand,
und es wurde schließlich mit allen gegen 5 Stimmen53 die nachstehende Resolution
angenommen:
,,In Erwägung, daß die öffentliche Meinung durch die den Ausschüssen mitge
teilten, falschen Lohnlisten der Werksbesitzer zur Zeit irregeführt ist, in weiterer
Erwägung, daß durch die bevorstehenden Weihnachtstage viele Kameraden von
einem sofortigen Streik abgehalten werden dürften, und ferner auch, daß durch die
für November und Dezember vielfach versprochenen Lohnaufbesserungen sich
viele irreführen lassen werden, raten wir, zuerst die von den Organisationen veran
stalteten Lohnstatistiken für das letzte halbe Jahr abzuwarten, ehe die folgen
schwere Entscheidung getroffen wird. Nach Fertigstellung der Statistik haben die
Siebenerkommission und die Verbandsvorstände sofort die notwendigen Schritte

50
51
52
53

Vgl. Adelmann a. a. 0. Bd. I, Nr. 238.
Nicht gedruckt.
Text in HStAD, Regierung Düsseldorf 15934.
Der Bericht des Bezirkspolizeikommissars in Essen vom 21. November 1906 erwähnt „40
bis SO Stimmenthaltungen". - Nach diesem Bericht hatte der dem christlichen Gewerkver
ein angehörende Vorsitzende der Siebener-Kommission Johann Effert berichtet, daß durch
die Tätigkeit der Arbeiterausschüsse 80 Zechenverwaltungen eine Lohnerhöhung zugesi
chert und weitere 14 sie sofort vorgenommen hätten; bei weiteren 46 sei inzwischen eine
Erhöhung der Schichtlöhne erfolgt, 17 hätten eine Erhöhung nach Bedarf zugesagt und 12
eine Verringerung der Differenz zwischen Höchst- und Niedrigstlöhnen versprochen. Von
den Arbeiterausschüssen sei ermittelt worden, daß vom 1. Januar bis 1. September 1906
eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 10,2 0/o eingetreten sei. HStAD ebd.
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zu tun. Die gestellten Forderungen werden voll und ganz aufrechterhalten. Die
Konferenz ist überzeugt, daß dieselben angesichts der bereits vom Kohlensyndikat
beschlossenen Kohlenpreiserhöhung ab 1. April 1907 eher zu niedrig als zu hoch
sind."
Ein Blick auf den bisherigen Verlauf der Lohnbewegung, wie er aus dem vorste
hend Gesagten ersichtlich ist, zeigt, daß die Macher, die auch hier wieder fast
durchweg dem „alten Verbande" angehören, eine Hinziehungspolitik betreiben.
Einerseits wollen sie die Bergarbeiter nicht zur Ruhe kommen lassen und dadurch
den Zechenbesitzern das Schreckgespenst des Generalstreiks stets vor Augen hal
ten, andererseits aber den Streik selbst, vorläufig jedenfalls, nicht ausbrechen lassen.
Denn wenn auch auf der Delegienenkonferenz am 21. November fast sämtliche
Redner des sozialdemokratischen Verbandes und damit die große Mehrzahl der
Redner überhaupt, zum Teil außerordentlich scharf für den sofonigen Streik
eintraten54, so kann man sich doch des Eindrucks nicht erwehren, daß es sich dabei
um bestellte Arbeit handelte, es wäre sonst der schließlich mit erdrückender Majori
tät angenommene Beschluß auf abermalige Venagung der Entscheidung unver
ständlich!
Die streiklustige Stimmung auf der Konferenz der Delegienen entspricht aber
nicht der Stimmung der Bergarbeiter auf der Arbeitsstelle. Und das ist den Dele
gienen des alten Verbandes wohlbekannt. Sie wissen, daß sowohl die
Nichtorganisienen55 wie diejenigen Organisienen, welche hohe Löhne bekommen,
zur Zeit nichts mit dem Streik zu tun haben wollen und daß auch die Frauen der
Bergarbeiter gegen einen Streik, insbesondere vor Weihnachten, sind.
Es kommt weiter in Betracht, daß die Gewerbetreibenden die Schulden aus dem
letzten Streik zum großen Teil auf das Verlustkonto haben schreiben müssen und
nicht gewillt sind, neuen Kredit zu geben, wie überhaupt ein Streik nicht die Sym
pathie der Bevölkerung haben würde.56 Vor allem aber fürchten die Führer des
„alten Verbandes" zur Zeit nichts mehr als einen Bruch mit dem christlichen
Gewerkverein, der jetzt für eine Arbeitsniederlegung nicht zu haben ist.
Da aber den Führern aus der Geschichte der Bergarbeiterbewegung bekannt ist,
daß kein Streik auf Kommando erfolgt, sondern daß vor allem die allgemeine Stim
mung für einen solchen vorhanden sein muß, so suchten sie nach einem einigerma
ßen plausiblen Venagungsgrund und glaubten diesen in der Aufstellung einer eige
nen Lohnstatistik der Bergarbeiter zu finden.
Daß dieser Grund tatsächlich nichts weiter war als ein gesuchter, erweist sich
schon jetzt. Zwar sind die Fragebogen zur Lohnstatistik, von denen ich ein Druck
stück beifüge (Anlageheft, BI. l 0) 57, inzwischen an die Zahlstellen versandt worden,
die Bergleute weigern sich aber, wie vorauszusehen, vielfach, ihre Lohnbücher
herauszugeben58 oder sonst Angaben über ihre Löhne zu machen, und zwar nicht
nur die Nichtorganisienen, sondern auch diejenigen Organisienen, die Überschich
ten verfahren und hohe Löhne verdienen. Man darf daher schon jetzt damit rech-

s4 So auch der Bericht des Bezirkspolizeikommissars in Essen. Ebd.
55 Nach den Angaben von Sachse auf der Revierkonferenz sind 50 0/o der Ruhrbergleute nicht
organisien. Ebd.
5 6 Wie vorstehend begründet Sachse die Schlußresolution.
S7 Nicht gedruckt.
58 Die gleiche Meinung venrat der Bezirkspolizeikommissar in Essen. Vgl. seinen Bericht
a.a. 0.
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nen, daß eine Lohnstatistik, die auch nur einigermaßen Anspruch auf Richtigkeit
und Vollständigkeit hat und als solche veröffentlicht wird, nicht zustande kommt.
Was nun die Beurteilung der gegenwärtigen Lage anlangt, so kann man wohl den
Frieden bis Mitte Januar als gesichert ansehen. Voraussichtlich wird auch dann der
,,alte Verband" seine Vertagungspolitik weitertreiben und insbesondere die Ent
scheidung bis zum Eintritt der Erhöhung der Kohlenpreise am 1. April 1907 ver
schieben, von der man einen Teil für die Bergarbeiter zu reklamieren beabsichtigt
und von deren Ablehnung man einen Umschlag oder doch eine Beeinflussung der
öffentlichen Meinung erwartet.
Ob es dann zu einem allgemeinen Streik kommt, läßt sich nicht voraussagen, da
hierbei zu viele Faktoren mitsprechen, die noch nicht beurteilt werden können.
Gegen die Annahme eines Generalausstandes spricht jedenfalls die auch in den
Versammlungen der letzten Wochen mehrfach ausgesprochene Tatsache, daß die
bisherige Lohnpolitik den Bergarbeitern weit mehr eingebracht hat als der letzte
Streik.
Es sei noch erwähnt, daß auch die übrigen Revierkonferenzen ähnliche
Beschlüsse gefaßt haben wie diejenigen in Essen am 21. November. Die Revierkon
ferenz für Oberschlesien, die am 25. November in Kattowitz stattfand, wählte
infolge des Übergewichts des „alten Verbandes" und der Polen eine etwas schär
fere Form, indem sie beschloß, auf der Lohnerhöhung von 15 % zu beharren und
die Siebenerkommission zu ersuchen, in den allgemeinen Streik einzutreten, falls
die Forderungen nicht bis Mitte Januar bewilligt seien.

Gewerkschaftsbewegung
a. Al/gemeines
Die starke Entwicklung der deutschen Gewerkschaften im vergangenen Jahre
hielt auch in diesem Berichtsjahre an. Die Zahl der Mitglieder der Gewerkschaften
aller Richtungen stieg von rund 1 1/2 Million zu Beginn des Jahres 1905 auf
1,82 Millionen zu Beginn 1906, wies also eine Zunahme von rund 352 000 Mitglie
dern auf. Am stärksten waren an dieser Zunahme auch diesmal die sozialdemokrati
schen Zentralverbände beteiligt, die eine Steigerung von 27,8 %, d. i. die höchste
bisher erreichte, zu verzeichnen hatten.
Die Entwicklung der Zentralverbände, Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
und christlichen Gewerkschaften in den Jahren 1900 bis 1905 läßt nachstehende
Tabelle ersehen:
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Mitgliederzunahme

Mitglieder der

Zentralverbinde

HirschDunkkerschen

Christliehen

Gewerk- Gewerkschaften

Zentralverbinde

Sa.

-

91 661
96 765
102 851
110 215
111 889
117 097

-

-

Christliehe

Gewerk- Gewerkschaften

Zentralverbande

HirschDunkkersche

Gewerkvereine

-

-

-

5 104
6 086
7 364
1 674
5 207

1 002
19 027
12 808
14 877
57 548

8,2
21,0
18,5
27,8

667 293 25 435

105 262

97,64

159 770
160 772
179 799 55 696
192 607 154 492
207 484 164 410
265 032 292 695

-

HirschDunkkersche

vereine

vereme

680 427
1900
1901
577 510
733 206
1902
887 698
1903
1904 1 052 108
1905 1 344 803

in Prozent

absolut

Christliehe
Gewerkschaften

-

-

5,6
6,3

0,6
11,8

7,2
1,5
4,7

7,1
7,7
27,7

27,75

65,88

An wirtschaftlichen Kämpfen, die meist zu einer Machtprobe der Arbeiterorgani
sationen gegenüber dem organisierten Unternehmertum und umgekehrt auswuch
sen, ist auch das verflossene Berichtsjahr reich gewesen, der westfälische Industrie
bezirk ist aber von ihnen im allgemeinen verschont geblieben. Die Aussperrung in
der Eisenindustrie59 hat den diesseitigen Bezirk nicht berührt, und die sonst alljähr
lich wiederkehrenden, größeren Kämpfe im Baugewerbe blieben diesmal infolge
der Tarifvereinbarung aus. So konnten die Gewerkschaften aller Richtungen die
wirtschaftlich günstige Zeit zur Festigung und zum inneren Ausbau ihrer Organisa
tion ausnutzen. In gleicher Weise sind die Unternehmer bestrebt gewesen, durch
eine feste und allgemeine Organisation in Arbeitgeberverbände ein Gegengewicht
gegen die Arbeiterorganisationen, gegen die einseitige Gestaltung der Arbeitsver
hältnisse zu schaffen. Die Neigung zur beruflichen Organisation findet, wie auch in
den auf die evangelischen und katholischen Arbeitervereine bezüglichen Abschnit
ten näher ausgeführt ist, bei den Arbeitermassen im Ruhrrevier, wo allein 40 % 60
der gewerblichen Arbeiter Deutschlands beschäftigt sind, immer mehr Verbreitung.
Schon deshalb ist es mit Freude zu begrüßen, daß der jetzt eingebrachte Entwurf
eines „Gesetzes betreffend die gewerblichen Berufsvereine" einerseits den Wün
schen der Arbeiterorganisationen nach gesetzlicher Regelung ihrer Rechtsverhält
nisse Erfüllung bringen und Grundlagen für eine gedeihliche Entwicklung beson
ders der christlich-nationalen Arbeitervereinigungen schaffen will, andererseits die
jetzige, parteipolitische, mißbräuchliche Ausnutzung der gewerkschaftlichen Verei
nigungen zumal der sogenannten „freien" nach Möglichkeit hindern soll. Die Auf
nahme, die dieser Gesetzentwurf bei den sozialdemokratischen Gewerkschaften
gefunden hat, läßt annehmen, daß gerade in letzterer Beziehung eine besondere
Wirkung zu erwarten wäre. Im übrigen entspricht die ablehnende Stellung der
Sozialdemokratie lediglich der Tradition dieser Partei, der es nie auf positive Arbeit
ankommt, die in demselben Maße, wie Arbeiterwünsche durch Gesetz erfüllt wer-

S9 Vgl. Nr. 50.
60 Unterstrichen und am Rande ein Fragezeichen.
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den, Gefahr läuft, an Anhängern zu verlieren, und deshalb eine Zufriedenheit nicht
Platz greifen lassen will. So ziehen auch die Parteiblätter des Regierungsbezirks mit
aller Macht gegen das „Antigewerkschaftsgesetz" zu Felde61 .
(Die Generalkommission der sozialdemokratischen Gewerkschaften hat dem
Gesetzentwurf eine ganze Nummer ihres Korrespondenzblattes (Nr. 47) gewidmet
und u. a. die Vorteile und vermeintlichen Nachteile gegenübergestellt, die den
Gewerkschaften im Falle ihrer Eintragung nach dem Entwurf erwachsen würden.
Für ein näheres Eingehen auf jene Ausführungen und die bisherigen parlamentari
schen Verhandlungen fehlt hier der Raum. Zu dem Vorwurfe, der Entwurf
erzwinge dadurch, daß er die Vereine in der Abgrenzung ihres Mitgliederkreises
beschränkte und als Mitglieder nur Arbeiter desselben Gewerbes oder verwandter
Gewerbe zulasse, den Ausschluß der besten agitatorischen Kräfte, sei nur bemerkt,
daß hieraus ein großer Teil persönliches Interesse der jetzigen Gewerkschaftsleiter
herausklingt. Bei dem größten sozialdemokratischen Zentralverband, der im
Bezirke seinen Sitz hat, dem Bergarbeiterverbande, ist beispielsweise dem Berufe
nach der erste Vorsitzende (Sachse) - Stellmacher; zwei weitere, besonders hervor
tretende Führer, Hue und Wißmann, stehen nach ihrer früheren Beschäftigung als
Metallarbeiter bzw. Schreiner dem Bergmannsberufe ebenfalls fern. Ähnlich mag es
in einer ganzen Anzahl anderer Gewerkschaftsverbände sein.)
Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine scheinen dem Gesetzentwurf gegen
über im wesentlichen ebenfalls eine ablehnende Stellung einnehmen zu wollen,
während die christlichen Gewerkschaften bzw. deren Zentralstelle, der Gesamtver
band, zu einem abschließenden Urteil noch nicht gekommen sind. Bei der grund
sätzlichen Stellung der ausschlaggebenden, bürgerlichen, politischen Parteien ist zu
erhoffen, daß die Verhandlungen der Kommission, der der Entwurf überwiesen
worden ist, zu einem schließlichen befriedigenden Ergebnis führen werden.

Diefreien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften
Die von Professor Dr. Töltsch[ !] - Marburg und Dr. Hirschfeld zusammenge
stellten Untersuchungen und Materialien über die geographische Verbreitung der
deutschen sozialdemokratischen Gewerkschaften62 lassen erkennen, wie stark jene
Gewerkschaften gerade im westfälischen Industriebezirke im Laufe des letzten
Jahrzehnts angewachsen sind. Die Zunahme der sozialdemokratischen Gewerk
schaftsmitglieder betrug nach jenen Zusammenstellungen in der Zeit von 1896 1903
793 %
für Westfalen
422 %
für Rheinland
für Berlin
371 %
288 %
für Preußen
244 %.
und für das Deutsche Reich
Der Zuwachs ist hiernach in Westfalen weit über die Reichs- und Staatsdurch
schnitte hinausgegangen. Auch seit 1903 ist die Zahl der Mitglieder der sozialde
mokratischen Gewerkschaften im westfälischen Industriebezirk ständig gewachsen
und von der Gesamtzahl von 292 695 Mitgliedern, um welche die sozialdemokrati
schen Zentralverbände nach dem Jahresdurchschnitt im Jahre 1905 zugenommen
61 Vgl. Nr. 123.
62 Vgl. W. Troeltsch, P. Hirschfeld: Die deutschen sozialdemokratischen Gewerkschaften.
Untersuchungen und Materialien über ihre geographische Verbreitung. Berlin 1906, 21907.
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haben, entfällt ein sehr erheblicher Teil wiederum auf Westfalen. In der am
21. November in Hagen abgehaltenen Konferenz der Gewerkschaftskanelle63 ist
die Zahl der frei (sozialdemokratisch) organisienen gewerblichen Arbeiter in
Rheinland-Westfalen auf 206670, am 1.Juli 1906 gegen 1 78 3 37, am !.Juli 1905
angegeben worden. Die in den letzten Jahren von den meisten größeren Verbänden
angestellten, besoldeten Gauleiter und Lokalbeamte entwickeln eine rege Tätigkeit
für die Ausbreitung der betreffenden Organisation, und die regelmäßigen Ausspra
chen dieser Gewerkschaftsangestellten sowie die Gewerkschaftskonferenzen, die
von der rheinisch-westfälischen Agitationskommission veranstaltet werden, schei
nen zur Folge zu haben, daß Agitationsmethode und taktisches Verhalten einheitli
cher geworden sind.
Auf die Entwicklung des Unterstützungswesens richten die Zentralverbände
einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit. Sie rühmen sich, den christlichen und den
Hirsch-Dunckerschen Verbänden hierin über zu sein, und die von den einzelnen
Organisationen für Rechtsschutz, Gemaßregelten-, Reise-, Arbeitslosen-, Kran
ken-, Invaliden-, Notfall-, Streik- und Sterbe-Unterstützung verausgabten Beträge
sind recht erheblich. Die Gesamtjahresausgabe der der Generalkommission ange
schlossenen 64 Verbände belief sich im Jahre 1905 auf über 25 Millionen Mark, der
Kassenbestand Ende 1905 auf 19 635 850 Mark gegen 16109 90 3 M. Ende 1904.
Diese Vermögensansammlung der sozialdemokratischen Gewerkschaften ist viel
leicht nicht ohne Einfluß gewesen auf den Streit zwischen Theorie und Wirklich
keit, der sich im Berichtsjahre innerhalb der Sozialdemokratie abspielte, der nicht
neu und auch noch nicht beendet ist. Der sozialdemokratische Paneitag in Jena
hatte die Haltung des Kölner Gewerkschafts-Kongresses (Mai 1905) sowohl in der
Frage der Maifeier wie auch des politischen Massenstreiks korrigien und die Ein
flußlosigkeit der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer gegenüber dem herr
schenden Radikalismus illustrien. Der politische Massenstreik wurde in die Kamp
fesmittel der Sozialdemokratie aufgenommen, und die ernstliche Erwägung, ob er
eventuell zu proklamieren sei, erfolgte früher, als die Verhandlungen in Jena ahnen
ließen. Anläßlich der Wahlrechtsdemonstrationen, die am Jahrestage des Beginns
der Russischen Revolution stattfanden, waren der sozialdemokratische Paneivor
stand und die Generalkommission der sozialdemokratischen Gewerkschaften zu
Verhandlungen zusammengetreten, um Klarheit darüber zu geben, in welchem
Umfange der Paneivorstand bei der Anwendung des Kampfmittels des politischen
Massenstreiks auf die Unterstützung der der Generalkommission angeschlossenen
Verbände rechnen könne. Die Verhandlungen gelangten dadurch, daß die „Einig
keit", das Organ der lokalisienen Gewerkschaften, das Protokoll einer späteren
Konferenz der sozialdemokratischen Gewerkschaften abdruckte, an die
Öffentlichkeit64. Die weiteren Erönerungen zwischen Panei und Generalkommis
sion haben in der Panei- und Gewerkschaftspresse, und zwar sowohl der sozialde
mokratischen als auch derjenigen anderer Richtungen, viel Raum in Anspruch
genommen, sie haben auch noch einen wesentlichen Teil des Paneitages in Mann
heim ausgefüllt, ein näherers Eingehen erübrigt sich deshalb.
Die in Jena beschlossene Resolution zum „Politischen Massenstreik" ist ein Ver
such, den Gegensatz zwischen Theorie und Wirklichkeit zu überbrücken. Daß es

Vgl. Steinmann-Bucher: Die Kartelle der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Deutsche
Industrie Nr. 32 und 33, 1906, S. 389 ff., 400 ff.
64 Vgl. Nr. 76.
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sich nur um einen solchen Gegensatz, um eine Meinungsverschiedenheit über die
anzuwendenden Mittel handelt, kann gerade nach jenen Vorgängen weniger als je
zweifelhaft sein. In dem Endziel sind sich sozialdemokratische Partei und sozialde
mokratische Gewerkschaften eins, von beiden Seiten wird die sozialistische Gesell
schaft erstrebt und die Gewerkschaftsführer, selbst diejenigen, die für gewöhnlich
als „neutral" gelten, sind ebenso gute Sozialdemokraten als die Vertreter der radi
kalen Richtung.

Die christlichen Gewerkschaften
Die christlichen Gewerkschaften haben auch im verflossenen Berichtsjahre einen
erheblichen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen gehabt, der wiederum in der
Hauptsache auf den Westen Deutschlands, speziell auf die Provinzen Rheinland
und Westfalen, entfällt. Im Durchschnitt des Jahres 1905 betrug die Mitgliederzahl
der christlichen Gewerkschaften 265 032 gegen 207 484 im Vorjahre, und im ersten
Vierteljahr 1906 verzeichneten die dem Gesamtverbande der christlichen Gewerk
schaften angegliederten Verbände eine weitere Vermehrung um 24 694
Mitglieder6 5 . Ein gleich günstiges Bild bieten die Kassenverhältnisse der christlichen
Gewerkschaften. Die Einnahmen sind wesentlich infolge der von den größeren
Verbänden durchgeführten Beitragserhöhungen, von 1 337 341 M im Jahre 1904
auf 2 674 190 M im Jahre 1905, also um rund 100 %, gestiegen; auch der Kassen
bestand ist von 948 197 M auf 1 523 214 M gewachsen. • Es ist nicht zu verkennen,
daß die christlichen Gewerkschaften hier im Westen, wo, wie das Korrespondenz
blatt der sozialdemokratischen Gewerkschaftsverbände schrieb, die Schlachten der
Zukunft geschlagen werden sollen, zu einem Faktor geworden sind, mit dem die
sozialdemokratischen Gewerkschaften ganz besonders rechnen müssen•. Was hilft
z. B. der Sozialdemokratie die Aufnahme des Generalstreiks in ihre politischen
Kampfmittel, solange sie in den wichtigsten Industriezentren über einen so bedeu
tenden Bruchteil der Arbeiterklasse, wie ihn die Mitglieder der christlichen
Gewerkschaften darstellen, nicht verfügt! Daß dieser Bruchteil noch erheblich
wachse, daß insbesondere eine größere Geschlossenheit der mit den christlichen
Gewerkschaften sympathisierenden Arbeiterorganisationen Platz greife, darauf
arbeiten jetzt nicht nur die christlichen Gewerkschaften, sondern auch die Arbeiter
vereine beider Konfessionen hin, die auf ihren Kongressen der letzten Jahre sich in
ihrer überwiegenden Mehrheit für die christlichen Gewerkschaften ausgesprochen
haben66 .
Die veränderten Anschauungen über die christlichen Gewerkschaften, die auch
außerhalb der Arbeiterschaft in den letzten Jahren Platz gegriffen haben und die
u. a. auch auf dem VI. Kongreß der christlichen Gewerkschaften in Breslau zum
Ausdrucke kamen, gereichen diesen Arbeiterorganisationen ebenfalls zum Vorteile.
Wenn seitens derselben trotzdem noch immer darüber Klage geführt wird, daß die
Unternehmer die christlichen Gewerkschaften in den weitaus meisten Fällen nicht

05 Tendenziell gleichlautend die Materialien zum Jahresbericht der Handelskammer Münster.
RWWa 5/8/19.
•6 Vgl. den gemeinsamen Aufruf des Verbandes katholischer Arbeitervereine Westdeutsch
lands, des Verbandes katholischer Arbeitervereine Süddeutschlands; des Gesamtverbandes
der evangelischen Arbeitervereine und des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaf
ten Deutschlands vom 10. September 1906 und die Resolution der Evangelischen Arbeiter
vereine vom 14. Oktober 1906. Wippermann a. a. 0. Bd. II, S. 25 f.
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besser behandeln als die sozialdemokratischen Organisationen, so darf nicht ver
schwiegen werden, daß • jene Stellungnahme ihren Grund in dem Verhalten der
christlichen Gewerkschaften bei einzelnen Lohnkämpfen hat•.
Der Radikalismus67, dem hin und wieder die christlichen Gewerkschaften und
ihre Führer in solchen Fällen zu huldigen schienen, war aber wieder meist eine
Folge des Kampfes nach zwei Fronten, den die christlichen Gewerkschaften dabei
haben führen müssen, des Kampfes mit der gegen sie gerichteten Taktik der sozial
demokratischen Verbände und derjenigen gegenüber der Unternehmer-Organisa
uon.
Die bisherige Bedeutung in wirtschaftlicher Beziehung genügt nunmehr den
christlichen Gewerkschaften nicht mehr allein, sie wollen auch politische Bedeutung
erlangen.
So fordert ein vom Ausschuß des deutschen Arbeiterkongresses erlassener Aufruf
die „christlichen und nationalen Arbeiter, Arbeiterinnen, Gehilfen, Bediensteten
und Angestellten Deutschlands" auf6 8, dahin zu streben, Einfluß in ihren politi
schen Parteien zu gewinnen und dafür Sorge zu tragen, daß möglichst viele Arbei
ter christlich-nationaler Gesinnung in den Parlamenten vertreten sind.
Welchen Einfluß diese neueren Bestrebungen innerhalb der christlichen Gewerk
schaften auf den Ausfall der nächsten Reichstagswahlen haben werden, läßt sich
noch nicht übersehen, politisch zweckmäßig würde es aber sein, wenn bei der Aus
wahl der Kandidaten der verschiedenen Parteien auf jene Bestrebungen Rücksicht
genommen würde.
Nach vertraulichen Mitteilungen haben auch bereits die der Zentrumspartei
angehörigen christlichen Gewerkschaftsleiter wie auch der „nationale Arbeiter
wahlausschuß"69, dem die evangelischen christlichen Gewerkschaftsführer angehö
ren, Verbindung mit der Zentrums-, christlich-sozialen, der deutsch-sozialen, der
konservativen Partei und den wirtschaftlichen Organisationen aus dem Kreise des
Mittelstandes und der Landwirtschaft gesucht. Bisher sollen dem Ausschuß von
jenen Parteien 5 oder 6 Arbeiterkandidaturen für die Reichstagswahlen zugesagt,
insbesondere soll auch die Wahl des Sekretärs des christlichen Gewerkvereins der
Bergarbeiter, Behrens, sicher sein. Ein weiteres Vorstandsmitglied jenes Gewerk
vereins, Effert, wird wahrscheinlich in einem Wahlkreise im Ruhrbezirk oder auch
in Arnsberg-Olpe-Meschede vom Zentrum als Kandidat aufgestellt werden.

Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine hatten, im Gegensatz zu den sozialde
mokratischen und christlichen Gewerkschaften, auch im verflossenen Berichtsjahre
eine wenig erhebliche Mitgliederzunahme zu verzeichnen. Sie betrug gegen das
Vorjahr 5 208 und ergab eine Gesamtmitgliederzahl von 117 097, die in 2 158 Orts
vereine gegliedert sind. Von den verschiedenen Gewerkvereinen kommen für den
Bezirk fast ausschließlich in Frage derjenige der Bergarbeiter mit 2 139 und der
Gewerkverein der Maschinenbauer, dem seit 1. Oktober 1905 auch die Klempner
67 Gleichlautend äußenen sich sieben der 16 von der Handelskammer Münster darüber
befragten Firmen überwiegend aus der Textilindustrie. RWWa 5/8/19.
68 Vgl. Nr. 122.
69 Am 10. August 1906 in Essen mit dem Ziel gegründet, bei der nächsten Reichstagswahl
eine „Anzahl christlich-nationaler Arbeiter" in den Reichstag zu bringen. Vgl. Wipper
mann a. a. 0. Bd. II, S. 25.
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und Metallarbeiter angehören, mit 49 516 Mitgliedern. Die Einnahmen der
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine betrugen 19 05 - 1 336 651 M, die Ausgaben
1 170 219 M. Von dem Vermögensbestand mit 3 497 069 M gehört ein erheblicher
Teil den Kranken- und Begräbniskassen.
Im übrigen ist über die Tätigkeit der Gewerkvereine Besonderes nicht zu berich
ten.

Die „lokalisierten " (anarchosozialistischen) Gewerkschaften
Die „lokalisierten" (anarchosozialistischen) Gewerkschaften haben neuerdings
auch im Bezirk Eingang zu finden gesucht und angeblich in Dortmund, Bochum,
Hagen und Schwelm Organisationen der Fliesenleger, Isolierer und Bürstenmacher
ins Leben gerufen, deren Mitgliederzahl aber nicht erheblich sein soll. Nähere
Nachrichten darüber fehlen noch70.

Gewerkschaftskartelle
J. derfreien Gewerkschaften
Wie allgemein so hat sich auch im Regierungsbezirk Arnsberg die Zahl der
Gewerkschaftskartelle der freien Gewerkschaften erheblich vermehrt. Zur Zeit
bestehen solche in folgenden Orten: Altena, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen,
Hagen, Hamm, Haspe, Herne, Hörde, Iserlohn, Kamen, Lüdenscheid, Pletten
berg, Schwelm, Schwerte, Siegen, Soest, Unna, Wanne und Witten. In Halver,
Meinerzhagen und Werdohl-Neuenrade besorgen „Vertrauensmänner" die
Geschäfte des Kartells. Die Tätigkeit der Gewerkschaftskartelle ist die gleiche
geblieben, etwas Besonderes ist über sie nicht zu berichten.
2. der christlichen Gewerkschaften
Der VI. Kongreß der christlichen Gewerkschaften hat einstimmig eine Resolu
tion angenommen, die die Kartelle als sehr wichtige Institutionen für die gemein
sam zu erstrebenden Interessen der christlich organisierten Arbeiter und Arbeiterin
nen eines Ortes oder Bezirks bezeichnet und die Aufgaben der Kartelle festlegt. Im
allgemeinen entsprechen die Obliegenheiten der christlichen Gewerkschaftskartelle
denjenigen der sozialdemokratischen.
Zur Zeit bestehen Onskanelle der christlichen Gewerkschaften in Annen, Hom
bruch, Barop, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Hattingen, Hamm,
Herne, Lippstadt, Neheim, Schwelm, Wanne und Witten.
Die Errichtung eines Bezirkskartells wird in Dortmund geplant, ist bisher aber
noch an dem Widerstand der Ortsvereine des Gewerkvereins der christlichen Berg
arbeiter gescheiten, weil diesen die Aufbringung von Sonderbeiträgen für jenes
Kartell vom Vorstande untersagt ist und letzterer sich noch nicht hat entschließen
können, den Kanellbeitrag, der 40 Pf. pro Mitglied und Jahr betragen soll, auf die
Verbandskasse zu übernehmen.

70 Vgl. Klingende Phrasen und rauhe Wirklichkeit. Bergarbeiterzeitung Nr. 35 vom 1. Sep
tember 1906. Ausführlicher Bericht über den Kongreß der „Lokalorganisierten"; ihnen
wird jeglicher Einfluß abgesprochen.
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Arbeitersekretariate
1. sozialdemokratische

Zu den sozialdemokratischen Arbeitersekretariaten in Bochum, Dortmund, Gel
senkirchen, Hamm und dem Arbeitersekretariate für das Sauer- und Siegerland in
Lüdenscheid sind im Berichtsjahre zwei neue Sekretariate in Castrop und Gevels
berg getreten. Außerdem besteht in Hagen eine vom sozialdemokratischen
Gewerkschaftskartell unterhaltene „Auskunftsstelle". Bei dem Dortmunder Sekre
tariat ist an die Stelle des zum sozialdemokratischen Parteisekretär für das westli
che Westfalen gewählten bisherigen ersten Arbeitersekretärs König der frühere
Redakteur Linus Scheibe getreten. Ein zweiter Sekretär ist in der Person des frühe
ren Bergmanns Stille angestellt. Der 4. Jahresbericht ist beigefügt (Anlageheft
BI. 11)7 1.
Die Frequenz des erst im vorigen Jahre eingerichteten Sekretariats in Hamm
steigt infolge der in Kamen, Unna und Bönen wöchentlich abgehaltenen „Sprech
stunde" andauernd.
Auch in Gelsenkirchen ist die Inanspruchnahme des Sekretariats derart gewach
sen, daß die Anstellung eines zweiten Sekretärs Mitte vorigen Jahres notwendig
wurde.
Der zweite Jahresbericht dieses Sekretariats ist ebenfalls beigefügt (Anlageheft
BI. 12)7 1.
Aus demselben ist ersichtlich, mit welchem Eifer, Geschick und Erfolg sich die
Sozialdemokratie ihrer schwierigen Aufgabe hingibt.
2. christliche

Auch das in Dortmund bestehende christliche Arbeitersekretariat hat eine fortge
setzt steigende Inanspruchnahme zu verzeichnen.
Der Leiter des Sekretariats ist im vorigen Jahre auf Veranlassung der der Zen
trumspartei angehörenden Arbeiter von dieser Partei als Stadtverordneter gewählt.
Außer in Dortmund bestehen noch christliche Arbeitersekretariate in Hagen, Lipp
stadt, Hamm, Bochum und Gelsenkirchen.
Von dem Volksverein für das katholische Deutschland im Jahre 1902 in Anre
gung gebracht, wurden die christlichen Arbeitersekretariate zunächst nur für die
katholischen Arbeiter geschaffen, dann aber bald allen christlich organisierten
Arbeitern zur Benutzung freigegeben.
In Hagen und Werdohl (Kreis Altena) bestehen evangelische Arbeitersekreta
riate.
Sozialdemokratische Konsumvereine

Die sozialdemokratischen Konsumvereine haben im verflossenen Berichtsjahre
eine im allgemeinen günstige Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Der Konsumver
ein für Bochum und Umgegend mit Verkaufsstellen in Bochum (Bergarbeiter-Ver
bandshaus), Harpen, Herne und Recklinghausen-Bruch hat sich ebenso wie der
Konsumverein in Langendreer nur langsam entwickelt. Günstiger liegen die Ver
hältnisse bei dem Konsumverein in Weitmar, er hat Verkaufsstellen in Weitmar,
Linden (2), Dahlhausen, Stiepel und Bärendorf (2). Der Allgemeine Konsumverein
71

Nicht gedruckt.
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in Donmund hat in Hörde, Unna und Kamen neue Verkaufsstellen errichtet. Die
Zahl der letzteren beträgt nunmehr 8, die der Mitglieder 3 004. Der Gesamtumsatz
im Jahre 1905/06 belief sich auf rund 652 000 M, der Überschuß auf 41 489 M. Die
Rückvergütung für das verflossene Jahr ist auf 6 l /2 bzw. 4 % festgesetzt. Die Zahl
der Angestellten ist auf 29 gestiegen.
Der Konsumverein „ Germania" in Barop besitzt ein eigenes Geschäftshaus, zählt
etwa 600 Mitglieder und unterhält 3 Filialen.
Der Konsumverein „ Glückauf' in Eichlinghofen ist auf etwa 500 Mitglieder
gestiegen.
Der Al/gemeine Konsumverein in Hagen, der etwa 2 000 Mitglieder zählt, hat seit
seiner Gründung vor 4 Jahren 46 000 M Rückvergütung an seine Mitglieder ver
teilt. Er hat 6 Verkaufsstellen eingerichtet.
Etwas zurückgegangen ist nur die Genossenschaftsbäckerei „ Vorwärts" in Dort
mund, deren Mitgliederzahl nach der letzten Bilanz von 18 auf 14 gesunken ist.
Neuerdings hat die Genossenschaft auch außerhalb Donmunds Verkaufsstellen
eingerichtet, wodurch der Umsatz wieder gestiegen sein soll.
Die Gründung weiterer Konsumvereine in Hattingen, Sprockhövel und Witten
ist geplant.
Im allgemeinen ist seit dem Kölner Gewerkschaftskongreß, der die Mitglieder
der sozialdemokratischen Gewerkschaften zum Beitritt zu den Konsumvereinen
verpflichtete, ein Erstarken der sozialdemokratischen Genossenschaftsbewegung zu
beobachten gewesen.

Evangelische Arbeitervereine
Die Stellung der evangelischen Arbeitervereine zur Gewerkschaftsorganisation
hat auch in diesem Berichtsjahre die Öffentlichkeit mehrfach beschäftigt. Nachdem
schon zuvor der Vorstand des rheinisch-westfälischen Verbandes evangelischer
Arbeitervereine seinen Mitgliedern den Anschluß an eine Gewerkschaft, die der
Pflege christlich-nationaler Ideen Freiheit läßt, in erster Linie an die christliche,
empfohlen, hat der Ausschuß des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeiterver
eine Leitsätze beschlossen, nach denen die Förderung der nationalen Gewerk
schaftssache Ehrenpflicht der evangelischen Arbeitervereine ist, von dem Beitritt
der Mitglieder zu solchen Gewerkschaftsorganisationen, die auf dem Boden des
Klassenkampfes stehen, abgeraten und den einzelnen Verbänden und Vereinen
Freiheit gelassen wird, ihre Mitglieder entweder den christlichen oder auch ande
ren, von der Sozialdemokratie nicht abhängigen Organisationen zuzuführen, die
der Pflege der christlich-nationalen Ideen Freiheit lassen.
Auch der Evangelische Arbeiterbund, der bisher eine abweichende Stellung ein
nahm, hat sich veranlaßt gesehen, einen außerordentlichen Delegienentag zur
Erörterung jener Frage einzuberufen, der am 21. Oktober 1906 in Wattenseheid
stattfand72 . Dort ist eine Resolution beschlossen worden, in der
1. die Gewerkschaftsbewegung, wenn sie rein wirtschaftlicher Natur ist und im
Verein mit anderen Berufsklassen das Gemeinwohl zu fördern sucht, als berech
tigt anerkannt,
2. die Fernhaltung von bzw. der Austritt aus sozialdemokratischen Gewerkschafts
organisationen und der Beitritt zu solchen Gewerkschaften empfohlen wird, die
72 Vgl. Evangelische Arbeitervereine und christliche Gewerkschaften. Zentralblatt ... a. a.0.
Nr.22 vom 5.November 1906.
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auf nationaler und christlicher Grundlage stehen, sich auf die Venretung der
Berufsinteressen beschränken und jeglicher konfessionellen und politischen Ein
wirkung sich enthalten,
3. es den Mitgliedern zur Pflicht gemacht wird, in den christlichen Gewerkschaf
ten dahin zu wirken, daß letztere sich von jeder Verbindung mit den sozialde
mokratischen Gewerkschaften lossagen.
Immerhin ist aber das Mißtrauen gegen die Beeinflussung der christlichen
Gewerkschaften durch die Zentrumspanei gegen die paneipolitische Neutralität
jener Organisationen in den Reihen der evangelischen Arbeitervereine noch nicht
beseitigt. Eine kleinere Minorität, die sogenannte Schalker Richtung, war auf dem
Delegiertentag gegen jene Entschließungen zugunsten der Gewerkschaften und hat
beschlossen, die Ungültigkeitserklärung der Abstimmung zu beantragen, weil hier
bei Unrichtigkeiten vorgekommen sein sollen.
Am 4. November 1906 hat dann noch eine von dem „Nationalen Arbeiterwahl
ausschuß" einberufene Konferenz stattgefunden, an der Venreter der evangeli
schen Arbeiter sowie der christlichen Gewerkschaften teilnahmen und die einer
Aussprache über eine Annäherung und ein gemeinsames Vorgehen der genannten
Organisationen dienen sollte. In einer Resolution erklärt diese Konferenz, daß für
die Mitglieder der evangelischen Arbeitervereine von den bestehenden Gewerk
schaftsrichtungen prinzipiell nur die auf christlich-nationaler Grundlage beruhen
den christlichen Gewerkschaften ernstlich in Frage kommen können und eine plan
mäßige Propaganda für die christlichen Gewerkschaften zu den vornehmsten
Aufgaben der konfessionellen Arbeitervereine gehöre.
Welchen Einfluß besonders der Stellungswechsel des Evangelischen Arbeiterbun
des auf das Verhalten der Masse der evangelischen Arbeiter gegenüber den christli
chen Gewerkschaften haben wird, wird die Zeit lehren müssen. Bis jetzt ist die Zahl
der jenen Gewerkschaften und besonders dem Gewerkverein christlicher Bergarbei
ter angehörenden evangelischen Arbeiter gegenüber der Zahl der Katholiken noch
verhältnismäßig gering.

Katholische Arbeiter- Vereine
Die Zahl dieser Vereine, die sich langsam aber stetig fortentwickeln, ist in der

Diözese Paderborn von 181 im Jahre 1902 auf 214 Ende 1905 gestiegen. Ihr Mit

gliederbestand beträgt rund 30 000.
Auch die katholischen Arbeitervereine haben sich veranlaßt gesehen, zur Frage
der gewerkschaftlichen Organisation ihrer Mitglieder Stellung zu nehmen. In
einem Schreiben des Bischofs in Paderborn, das an den am 3. Dezember 1905 in
Hagen stattgefundenen Delegienentag jener Vereine gerichtet ist, wurde darauf
hingewiesen, daß die katholischen Arbeitervereine und die christlichen Gewerk
schaften zusammenhalten, einander ergänzen und stützen müßten, worauf der
Delegiertentag beschloß, den Anschluß an diese Gewerkschaftsorganisationen den
Mitgliedern zu empfehlen.

Streiks und Aussperrungen
In der Zeit vom 1. Oktober 1905 bis 1. Oktober 1906 haben im hiesigen Regie
rungsbezirke 104 meist kleine Streiks und Aussperrungen stattgefunden (und zwar
98 Streiks und 6 Aussperrungen), von denen 4 auf den Steinkohlenbergbau entfal
len. Von den wenigen größeren Arbeitseinstellungen seien folgende erwähnt:
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1. Am 1.Juni 1906 traten 198 Angestellte der städtischen Straßenbahn in Dort
mund wegen verweigerter Lohnerhöhung und Verkürzung der Dienstzeit in den
Ausstand, der jedoch bereits am 15.Juni beendet war. Zu einem völligen Stillstande
des Straßenbahnbetriebes ist es nur am Vormittage des ersten Ausstandstages
gekommen. Nachdem die Ausständigen, soweit sie sich nicht anderweitig Stellung
verschafft hatten oder mit Rücksicht auf ihre führende Rolle in der Ausstandsbewe
gung überhaupt zurückgewiesen worden waren, nach und nach wieder reumütig
zur Arbeit zurückgekehrt waren, konnte Mitte des Monats Juni der Betrieb fast voll
wieder aufgenommen werden. Die Ursache des Ausstandes ist zum großen Teil auf
sozialdemokratische Verhetzung zurückzuführen.
2. Am 15.Juli brach in den Gießereien zu Milspe und Haspe (Kreise Schwelm
und Hagen-Land) ein Streik aus, an dem 139 Personen aus 6 verschiedenen Betrie
ben beteiligt waren. Die Streikenden, die eine Lohnerhöhung bis zu 30 % forder
ten, bezogen von dem Metallarbeiterverbande sowie von dem Hirsch-Duncker
schen Gewerkvereine nicht unerhebliche Geldunterstützungen. Es wurden zwi
schen den genannten Vereinen und dem Arbeitgeberverband durch den Bürgermei
ster in Gevelsberg Vergleichsverhandlungen angebahnt und mit Erfolg durchge
führt, so daß der Streik am 14. September - ohne Ergebnis für die Arbeiter beendigt wurde. 6 Former, die in agitatorischer Weise beim Streik tätig gewesen
waren, wurden von der betreffenden Firma nicht wieder eingestellt.
3. Vom 27.Juli - 13. September streikten in der Stadt Siegen 199 Maurer.
Zweck war Herabsetzung der Arbeitszeit, Erhöhung des Stundenlohnes und Besei
tigung jeglicher Überstunden. Die Streikenden wurden von dem Zentralverbande
christlicher Bauhandwerker Deutschlands und den Zentralverbänden der Maurer
und Zimmerer Deutschlands unterstützt. Der Streik wurde zum Vorteil der Arbei
ter, die Lohnerhöhung und Arbeitskürzung [sie!] erreichten, durch Vergleich been
det, und zwar durch Vermittlung des stellvertretenden Vorsitzenden der Kammer
Siegen des Kreisgewerbegerichts.
4. Am 31. August brach auf den Kupfergruben bei Niedermarsberg, Kreis Brilon,
ein Ausstand wegen Lohnstreitigkeiten aus, an dem sich 175 Bergleute und
225 Arbeiter beteiligten. Der Streik ist nach einer Lohnerhöhung am 15. Oktober
durch Wiederaufnahme der Arbeit beendet worden.
Arbeitgeberorganisationen

Der Zusammenschluß der Arbeitgeber ist auch in diesem Berichtsjahre fortge
schritten. Der Arbeitgeberverband für das Baugewerbe in Rheinland-Westfalen hat
eine Anzahl neuer Ortsverbände ins Leben gerufen und ist bestrebt gewesen, die
Fehler und Mängel, die bei dem vorjährigen Kampf zutage traten, zu beseitigen
und die damals gemachten Erfahrungen zu verwerten. In Dortmund sind ein
Arbeitgeberverband für das Maler- und Anstreichergewerbe und ein Verband der
rheinisch-westfälischen Dachdeckermeister neu gegründet worden.
Die größeren Betriebe der Eisenindustrie gehören fast sämtlich Arbeitgeberver
bänden an, die der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände in Berlin angeglie
dert sind.
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Anarchismus und ausländische Arbeiter
Anarchismus
Eine zusammenhängende anarchistische Bewegung ist auch im verflossenen Jahre
nicht he{Vorgetreten. Im Bezirke halten sich zur Zeit zwei Anarchisten dauernd auf,
der Wagenlackierer Ernst Schwab in Herne und der kürzlich zugezogene Berg
mann Rudolf Elstermeier in Oestrich (Landkreis Donmund). Beide werden über
wacht. Schwab hat sich bisher politisch nicht bemerkbar gemacht, über Elstermeier
ist näheres noch nicht bekannt.
Ob die Versuche der Anarcho-Sozialisten, im Bezirke Propaganda zu machen,
Erfolg haben, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen.

Ausländische Arbeiter
Die überaus günstige Entwicklung des Bergbaues und der Eisenindustrie im
Berichtsjahre hat die Heranziehung weiterer Massen ausländischer Arbeiter zur
Folge gehabt. Unter ihnen befinden sich stets politisch höchst verdächtige Ele
mente, die rechtzeitig zu ermitteln bei der lebhaften Fluktuation besonders schwer
fällt.

Die Polen
Al/gemeines
Die nationalpolnische Bewegung im Ruhrrevier, und speziell im Regierungsbezirk
Arnsberg, hat einen Umfang und eine Bedeutung sowohl in politischer als win
schaftlicher Beziehung erlangt, die sich bei dem Zwecke dieses Berichts nur andeu
ten lassen.
Die polnische katholische Bevölkerung im Bezirk, die für jene Bewegung in
Frage kommt, wächst fongesetzt73 .
Wenn genauere Zahlen auch erst aus den Ende dieses Jahres wieder stattfinden
den statistischen Erhebungen ersichtlich sein werden, so ist der Zuwachs seit 1904
doch schon jetzt auf mindestens 20 0/o zu schätzen. Von diesem Zuwachs ist bei den
jetzigen Verhältnissen im Osten und bei der Agitation, die in den letzten Jahren
don auch innerhalb der ländlichen Bevölkerung betrieben worden ist, ein sehr
erheblicher Teil von vornherein der Gefolgschaft der nationalpolnischen Organisa
tionen zuzurechnen, die auf diese Weise und ganz besonders durch die polnische
Berufsvereinigung auf viele Tausende von Mitgliedern anwächst. Diese Organisa
tionen, mögen sie nun politische, winschaftliche oder gesellige sein, beeinflussen
das gesamte öffentliche Leben im Bezirk, das Verhältnis der polnischsprechenden
Bevölkerung zur deutschen in einschneidender Weise, sie allein hindern in der
Hauptsache die sonst aller Wahrscheinlichkeit nach zu erwanende, schnellere Ver
deutschung der Polen im Westen des Vaterlandes. •Schon dieser Organisationen
wegen muß die endliche Regelung des Gebrauchs fremder Sprachen in Versamm
lungen durch Gesetz immer wieder als eine durch die Sicherheit des Staates
bedingte Forderung bezeichnet werden.• Als dringend notwendig erweist sich auch
immer mehr eine bessere, eingehendere und vor allem einheitlichere Überwachung
73 Vgl. L. Brentano: Gedanken über die Polenfrage. Die Hilfe Nr. 38 vom 23. September
1906.
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der polnischen, antinationalen Propaganda, soll den staatsgefährlichen, landesver
räterischen Umtrieben einzelner Organisationen, wie der Sokol-Vereine, wirksam
entgegengetreten, sollen Auswüchse der Bewegung beseitigt und soll schließlich die
ganze Bewegung diejenige Beachtung und Bcwenung finden, die ihr zukommt.
Der Schulstreik im Osten scheint nach den Beobachtungen der letzten Zeit auch
hierher überuagen werden zu sollen, d. h. in der Form, daß der Widerstand der
Kinder sich zunächst jedenfalls gegen den von der Geistlichkeit in deutscher Spra
che eneilten Vorbereitungsunterricht für die Kommunion richten wird. Noch in
allerneuster Zeit haben innerhalb der verschiedenen Dekanate insgesamt 15 polni
sche Versammlungen stattgefunden, in denen die Forderung, jenen Unterricht für
Kinder der Polen in deren Muttersprache zu eneilen, nochmals, und zwar in
schärfster Form, verueten worden ist. Verbleibt, wie zu hoffen, die Geistlichkeit
auf ihrem ablehnenden Standpunkt, dann erscheint es nicht ausgeschlossen, daß es
dort, wo die Zahl der in Frage kommenden Kinder nicht zu gering ist oder es sich
um Kinder besonders verbissener Polen handelt, zum offenen Widerstand kommt.
Vereinswesen pp.

Die Entwicklung des polnischen Vereinswesens schreitet immer weiter fort.
Bereits mehr als die Hälfte aller in Deutschland überhaupt bestehenden Polen
vereine hat im rheinisch-westfälischen Industriebezirk den Sitz, und fortgesetzt
werden neue Vereinigungen politischer, wirtschaftlicher und geselliger Tendenz ins
Leben gerufen, die der nationalpolnischen Propaganda zu dienen bestimmt sind.
Nachstehende Aufstellung gibt ein Bild des polnischen Vereinswesens im Regie
rungsbezirke.
a. Politische Vereine

1. Der Polenbund (Sitz Bochum) 1 120 Mitglieder. Zentralstelle für die national
polnische Bewegung in Nord-, West- und Mitteldeutschland. Vertrauensmänner in
allen Onen des Industriebezirks und in den Provinzen Hannover, Sachsen sowie in
Braunschweig, Hamburg, Bremen.
Das Verhältnis des Polenbundes zu dem Verein Straz in Posen ist noch nicht
geklän. Letzterer hat den Vorschlag des Polenbundes, die Elbe als Grenze der bei
derseitigen Agitationsbezirke gelten zu lassen, nicht angenommen, im übrigen aber
seine Werbetätigkeit im Westen eingestellt.
2. Der Hauptwahlverein und
3. Das Hauptwahlkomitee mit dem Sitz in Bochum richten ihre Tätigkeit auf die
Agitation für die Kommunal-, Kirchen-, Landtags- und Reichstagswahlen. Letzte
res ist gelegentlich der Ersatzwahlen in den Reichstagswahlkreisen Hannover-Lin
den und Hagen-Schwelm tätig geworden. In beiden Fällen hat es in den einzelnen
Kreisen polnische Wählerversammlungen veranstaltet und den Polen die Stimmab
gabe für den Schriftsteller Chociszenski in Gnesen empfohlen, der auch bei der
letzten Hauptwahl als Kandidat der „Polen in der Fremde" aufgestellt war. Der
Erfolg in jenen Kreisen war kein besonders nennenswener, die Zahl der für Cho
ciszenski abgegebenen Stimmen betrug 74 bzw. 151.
4. 39 Sokol-Vereine mit rund 2 400 Mitgliedern. Die Zahl der Sokolvereine, die
sich immer mehr als Herde äußerst gefährlicher, an Landesverrat grenzender
Bestrebungen erweisen, ist derart angewachsen, daß der Zentralvorstand in Posen
die Bildung eines dritten, westfälischen Gaues mit dem Sitze in Dortmund veran
laßt hat. Ein in Bochum kürzlich gegründeter polnischer Frauen-Turn- und
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Gesang-Verein ist der erste Versuch, das polnische Frauenelement 1m Westen
Deutschlands für die Sokolideen zu gewinnen.

b. Wirtschaftliche und andere Vereine
5. Die Polnische Berufsvereinigung (Zjednoczenic Zawodowi Polski) zu Bochum
zählt nach den der Polizeiverwaltung in Bochum erstatteten Anzeigen zur Zeit
35 863 Mitglieder, die sich auf die einzelnen Regierungsbezirke des Industriebe
zirks wie folgt veneilen:
15 209
Arnsberg
8 019
Münster
8 472.
Düsseldorf
Die übrigen 4 163 Mitglieder haben ihren Wohnsitz außerhalb des rheinischwestfälischen Industriebezirks, und zwar:
1 146
in der Provinz Hannover
173
in der Provinz Sachsen
2 074
in der Provinz Westpreußen
10
in der Provinz Ostpreußen
32
in der Provinz Posen
404
in der Provinz Brandenburg
75
in der Provinz Schleswig-Holstein
1.
und in Schlesien und Berlin je
Außerhalb Preußens hat die Berufsvereinigung Mitglieder:
108
in Oldenburg
2
in Braunschweig
in Sachsen-Altenburg
70
50
in Bremen
9.
in Hamburg
Tatsächlich ist die Zahl der Beiträge leistenden Mitglieder erheblich niedriger.
Die Berufsvereinigung pflegt aber ganz wie die sozialdemokratischen Verbände
diejenigen Mitglieder, welche über die satzungsmäßig zulässige Zeit hinaus mit
ihren Beiträgen im Rückstande sind, nicht zu streichen, sondern vielmehr als Mit
glieder in ihren Listen weiter zu führen.
Wie die beiden anderen größeren Bergarbeiterorganisationen im Bezirk so hat
auch die Berufsvereinigung eine Erhöhung der Beiträge durchgefühn und Unter
stützungseinrichtungen ins Leben gerufen. Sie gewähn nach den neuen Satzungen
Streik-, Arbeitslosen- und Reiseunterstützung, Sterbe- und Krankengeld.
Nach dem der letzten Generalversammlung am 8. April d. J. erstatteten Kassen
bericht hat die Einnahme an Beiträgen vom 2. Januar 1905 bis 1. Februar 1906
betragen 70 128 M. Außerdem haben die aus Anlaß des vorjährigen Bergarbeiter
streiks veranstalteten Sammlungen 22 240 M erbracht. Die Berufsvereinigung hat
unter ihren Mitgliedern sechs Knappschaftsälteste und einige Berggewerbegerichts
beisitzer. Daß sie ein besonderes Flugblatt für die Masuren in einer Auflage von
5 000 Stück verbreitet hat, ist angesichts der auch sonst zutage getretenen Versu
che, die polnisch sprechenden Masuren für die nationalpolnischen Bestrebungen
einzufangen, besonders beachtenswen.
6. Der Verein polnischer Arbeiterinnen, Sitz Bochum, mit 366 Mitgliedern ist,
wenngleich er einen besonderen Vorstand und eigene Satzungen besitzt, tatsächlich
nur ein Bestandteil der polnischen Berufsvereinigung.

7. Genossenschaften
aa) Druckerei-Genossenschaft, eGmbH in Donmund (in Konkurs befindlich).
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bb) Die Volksbank, eGmbH in Bochum, hat bisher besondere Erfolge nicht zu ver
zeichnen gehabt, was im wesentlichen darauf zurückzuführen ist, daß die an der
Spitze des Unternehmens stehenden Personen kein besonderes Venrauen bei
der Masse der polnischen Arbeiter genießen.
cc) ,,Bazar" in Gelsenkirchen-Ueckendorf.

8. Verein der polnischen Kaufleute und Gewerbetreibenden (Sitz Bochum)
9. Josaphat-Fonds. Zur Unterstützung polnischer Gymnasiasten und Studenten;

dem Marcinkowski-Verein nachgebildet (Sitz Bochum).
10. Ferien-Kolonie-Verein (Sitz Bochum).
11. Der Verband der polnischen Gesangvereine (Sitz Gelsenkirchen) mit 25 Verei
nen aus Rheinland und Westfalen umfaßt zwar erst einen Teil der im Industriebe
zirk bestehenden polnischen Gesangvereine, die durch Pflege besonders des natio
nalen Liedes die polnisch-politischen Bestrebungen fördern, der Anschluß der dem
Verbande noch fernstehenden Vereine ist aber in nächster Zeit zu erwarten.
12. Verband der polnisch-katholischen Vereine (Sitz Bochum). Demselben gehö
ren zur Zeit 17 Vereine an.
13. 75 sogenannte kirchliche Polenvereine, die Einwirkung auf öffentliche Angele
genheiten bezwecken.
14. Neuerdings hat man hier im Westen auch die Mäßigkeitsbestrebungen der
nationalpolnischen Propaganda dienstbar gemacht und in verschiedenen Onen, so
in Bochum, Castrop und Gelsenkirchen MäßigkeitsVereine ins Leben gerufen. An
der Spitze derselben stehen durchweg bekannte Agitatoren, was in Verbindung mit
der Tatsache, daß die letzten polnischen Geheimbundsprozesse in Oberschlesien
sich auf Vereine mit gleicher äußerer Tendenz bezogen, eine besonders scharfe
Beobachtung auch dieser Vereinigungen dringend notwendig erscheinen läßt.
Die Gesamtzahl der polnischen Vereine im Regierungsbezirke beträgt 191, sie
veneilen sich auf die einzelnen Kreise wie folgt:
Lfd.
Nr.

Kreis

Gesamtzahl
der Vereine

Sokol-

darunter
GesangVereine

Sonstige

Bemerkungen

1. Bochum Stadtkreis

22

2

3

17

2. Bochum Landkreis

19

3

4

12

Frauen-

3. Donmund Stadtkreis

10

1

1

8

Vereine

4. Donmund Landkreis

48

16

2

30

5. Gelsenkirchen Stadtkreis

25

4

8

13

6. Gelsenkirchen Landkreis

28

6

5

17

7. Hagen Stadtkreis

1

8. Hagen Landkreis

3

9. Hamm Landkreis
10. Hattingen
11. Herne Stadtkreis
12. Hörde
13. Witten Stadtkreis
Sa.

1
2

1

4

4

7

10

2

1

8
8

1

2

5

2

2

4

5

1

1

3

191

39

29

123

darunter
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C.

Presse

Die polnische Druckerei-Genossenschaft in Dortmund, die Besitzerin des Dzien
nik-Polski, ist, wie vorausgesehen, in Konkurs geraten, der noch nicht beendet ist.
Die Zeitung ist kurz vor der Konkurseröffnung in den Besitz des Verlegers Milski
in Posen überführt und erscheint seitdem als Kopfblatt des vom gleichen Verlag
herausgegebenen „Gorniec Wielkopolski".
Der Dziennik-Polski bezeichnet sich immer noch als „nationaldemokratisches
Blatt für die polnischen Auswanderer im Deutschen Reich", bringt hin und wieder
auch noch Artikel, die sich speziell auf den Westen beziehen, ist im übrigen aber
z. Zt. ohne Einfluß auf die Polenbewegung im Ruhrrevier.
Der Wiarus-Polski, dessen Auflage annähernd 7 000 betragen soll, behauptet
wieder allein das Feld; der stark entwickelte Geschäftssinn seiner Leiter beginnt
aber besonders bei den Polenvereinen, die für ihre Inserate in dem Blatt jährlich
ganz erhebliche Summen zahlen müssen, Mißmut zu erregen und führt dazu, daß
die Polenpresse des Ostens sich hier immer mehr Leser erwirbt. Am 1. Dezember
1905 wurden von den Postanstalten des Oberpostdirektionsbezirks Dortmund 55
verschiedene auswärtige polnische Zeitungen in zusammen 4 871 Stück verbreitet,
darunter die besonders radikale Gazeta Grudziadzka mit 1 581 Stück. Nicht unin
teressant ist die Behauptung des früheren Redakteurs der „Praca", von Rakowski,
auf dem IV. Kongreß der polnischen Juristen und Nationalökonomen in Krakau
am 1. Oktober 1906, daß über 50 % der Mitglieder der Polenvereine in Westfalen
innerhalb dieser Vereine zum ersten Male die Bekanntschaft mit polnischen Blät
tern gemacht hat.
Der Robotnik-Polski, die kleinere Ausgabe des Wiarus-Polski, hat sein Erschei
nen eingestellt. In den Bezirken, für welche dieses Blatt, dessen Bezugsgebühr vier
teljährlich nur 50 Pfg. betrug, vorzugsweise bestimmt war, ist es inzwischen, und
zwar gerade durch jene billige Ausgabe, dem Wiarus-Polski gelungen, selbst Ein
gang zu finden, so daß es schließlich der Sonderausgabe nicht mehr bedurfte.
Bei den im Bezirke erscheinenden, polnischen Gewerkschaftsblättern ist eine
wesentliche Änderung nicht eingetreten:
Zjednoczenic , das Verbandsblatt der polnischen Berufsvereinigung, hat eine Auf
lage von rund 36 000 Stück. Die Redaktion besorgt jetzt der Vorsitzende der Ver
einigung, Sosinski.
Die Leitung des Wiarus-Polski hat für die frühere redaktionelle Tätigkeit an
jenem Verbandsblatt so hohe Preise berechnet, daß die Generalversammlung eine
Lösung des bisherigen Verhältnisses für angebracht hielt.
Über den Gornik (christlicher Gewerkverein) und die Gazeta Gornicza (Bergar
beiter-Verband) ist nichts zu berichten.
Polnisch-sozialdemokratische Bewegung
Die polnisch-sozialdemokratische Bewegung hat auch im verflossenen Berichts
jahr im Bezirk keine besonderen Fortschritte gemacht, wie der immer noch einzige
Verein dieser Richtung, Oswiata in Herne, auch keine bemerkenswerte Tätigkeit
entfaltet hat.
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Correspondenzblatt Nr. 51
Der Reichstagswahlkampf und die Gewerkschaften
Teildruck
[Votum für Sozialdemokratie als einzige echte Venreterin der Arbeiterinteressen
im Reichstag]

J.

Am 13. Dezember d.
ist der Reichstag seitens der verbündeten Regierungen
„auseinandergejagt" worden, weil er einige Millionen von dem verlangten Kredit
für Südwestafrika abstrich 1• Eingeleitet wurde die Reichstagsauflösung durch ein
mehnägiges Rededuell zwischen der Regierung und der Regierungspanei aus
Anlaß einer Reihe von Mißhandlungen, durch Kolonialbeamte verübt; der wirkli
che Kernpunkt aber war das Maß des Einflusses, welches sich das Zentrum auf die
Leitung der kolonialen Angelegenheiten gestatten wollte oder gestatten durfte. Der
Streit gab dem Reichskanzler v. Bülow Gelegenheit, sich an der Seite des neuen
Kolonialdirektors Dernburg 2 als starker Mann zu zeigen. Seine Fonsetzung bildet
der Wahlkampf, der das Zentrum an die Wand drücken soll. Der „starken Regie
rung" hat sich neben Reichspanei, Konservativen, Nationalliberalen und Antisemi
ten auch der Freisinn als Regierungspanei sans phrase zur Verfügung gestellt. Der
Kampf der Regierung ist also diesmal gegen zwei Fronten gerichtet, gegen Zen
trum und Sozialdemokratie. Eine seltsame Konstellation, - die Panei des Brot- und
Fleischwuchers, die Panei der Militär- und Flottenvermehrung, der uferlosen Welt
und Kolonialpolitik, die Panei der Reichstagsknebelung - im Kampfe gegen die
Regierung dieses Systems im Kampfe für die Rechte des Reichstags! Diese Ironie
wird nur dadurch übenroffen, daß das Zentrum gezwungen ist, diesen Kampf an
der Seite der Sozialdemokratie auszufechten, des bittersten Gegners seiner volks
verräterischen Politik.
Was haben die Gewerkschaften in diesem Wahlkampfe zu suchen, der für sie
weder an sich noch durch seine Streitfragen unmittelbares Interesse zu bieten
scheint? Haben die Gewerkschaften in diesem Wahlkampfe Interessen zu venreten
und wie können sie dieselben zur Geltung bringen?
Die Gewerkschaften sind keine Wahlvereine, sondern vorzugsweise winschaftli
che Organisationen mit der Aufgabe, die winschaftliche Lage ihrer Mitglieder
sicherzustellen. Als solche liegt es ihnen fern, sich in die politischen Tages- und
Wahlkämpfe einzumischen. Zur erfolgreichen Politik bedarf es anderer dauernder
Organisationen, die weder an bestimmte Berufe, noch an den Kreis der in unmittel
barem Arbeitsverhältnis stehenden Personen gebunden sind. Trotzdem können die
Gewerkschaften den Wahlkämpfen nicht gleichgültig gegenüberstehen, sondern

1 Da sich der 1904 ausgebrochene Aufstand der Hereros und Hottentotten auch nach der
Zerschlagung ihrer Hauptkräfte als z. T. grausam geführter Kleinkrieg hinschleppte, mußte
die hohe Präsenz der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika aufrechterhalten werden.
Deshalb wurde dem Reichstag ein Nachtragshaushalt vorgelegt, der die parlamentarischen
Auseinandersetzungen auslöste.
2 Der Bankier Bernhard Dernburg wurde zum Staatssekretär des neugebildeten Reichskolo
nialamtes ernannt.
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müssen Stellung zu den Streitfragen nehmen, über welche der Wahlkampf die Ent
scheidung bringt. Und vor allem die Reichstagswahlkämpfe haben stets solche
Streitfragen aufgeworfen, welche die vitalsten Lebensinteressen der Gewerkschaf
ten berühren. Die gesamte Wirtschafts- und Arbeiterpolitik der Regierung in positi
ver und mehr noch in negativer Hinsicht zwingt sie zur Stellungnahme, und zwar
um so mehr, je mehr diese Politik das Wirken der Gewerkschaften in Frage stellt.
Und man muß schon mit Blindheit geschlagen sein, um nicht zu sehen, daß die
Gewerkschaften gerade in diesem Wahlkampfe selbst unmittelbar beteiligt sind. Sie
stehen mitten drin, wenn auch sehr gegen ihren Willen, - passiv als Opfer einer
arbeiterfeindlichen Regierungspolitik. Der Gesetzentwurf, betr. gewerbliche
Berufsvereine3 , den der Reichstag in den letzten Wochen verhandelte, bedeutete
nichts anderes als ein Attentat auf das Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter.
Unter dem Vorwand einer Stärkung der Gewerkschaften und einer Lockerung der
vereinsgesetzlichen Fesseln verneinte er das Koalitionsrecht der Landarbeiter,
erschüttene das Streikrecht der Eisenbahner und anderer Verkehrsarbeiter, der
Bergarbeiter und Gemeindearbeiter und unterband die gewerkschaftliche Solidari
tät, die sich in der Hilfeleistung bei anderen Arbeiterkämpfen äußene. Er gab die
Gewerkschaftsgelder den Unternehmern und ihren juristischen Helfershelfern preis
und liefene sie den Steuergelüsten des Fiskus aus. Gegen diese Gefahr der Entrech
tung und Ausbeutung müssen sich die Gewerkschaften schon aus Selbsterhaltungs
interesse wehren, - sie können nicht stillschweigend abwanen, bis man ihnen - den
unpolitischen Organisationen - die Kehle zugedrückt hat. Wo die eigene Existenz
auf dem Spiele steht, da wäre politische Abstinenz dem Selbstmord gleichzuachten,
- da wird die Politik ein Recht der Notwehr.
Die Auflösung des Reichstages hat ja die nächste Gefahr vorläufig beseitigt. Das
Berufsvereinsgesetz ist in den Orkus gesunken. Aber das Damoklesschwen der
,,gesetzlichen Regelung" hängt noch immer über den Gewerkschaften. Die Regie
rung kann dem neugewählten Reichstag jeden Augenblick wieder die Vorlage
unterbreiten, und sie wird dies um so eher tun, je bessere Gewähr dessen Zusam
mensetzung ihr für die Durchführung ihrer Ziele bietet. So ist also das Interesse der
Gewerkschaften unmittelbar mit den Reichstags-Neuwahlen verknüpft. Aber die
Berufsvereinsvorlage soll nur der erste Schritt sein auf dem Wege einer weitaus
schauenden „Arbeiterpolitik" der Regierung. Sobald sie Gesetz geworden ist, soll
sie die Grundlage bilden für eine Reihe organisatorischer und sozialpolitischer
Maßnahmen, denen die Regierung einen zersetzenden Einfluß auf die Arbeiterbe
wegung beimißt. Erst dann will die Regierung der Schaffung von Arbeitskammern
nahetreten, die nach einer früheren Erklärung Posadowskys im Anschluß an die
Gewerbegerichte errichtet werden sollen•. Das läßt der Vermutung Raum, daß
nicht nur diese Kammern auf die Venretung anerkannter Berufsvereine beschränkt
bleiben sollen, sondern daß es auch auf eine Umgestaltung des allgemeinen Wahl
rechts der Gewerbegerichte im Sinne eines korporativen Wahlrechts abgesehen ist,
ebenfalls mit der Beschränkung auf eingetragene Berufsvereine. An diese Schaffung

3 Vgl. Nr. 123 und Nr. 131.
4 Vgl. Nr. 114.
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von Arbeitervertretungen soll sich die gesetzliche Regelung der Tarifverträge5
anschließen; in welchem Sinne dies zu erwarten ist, zeigt uns die „Haftpflicht" der
,,eingetragenen" Gewerkschaften. Die Regelung der Arbeitslosenversicherung° bil
det ein weiteres Glied in der Kette, die sich um die Füße der Kampfgewerkschaften
schlingt und nicht minder die Einführung von Zwangsschiedsgerichten, die den ver
bleibenden Rest von Koalitionsrecht bürokratisch erdrosseln. Von der künftigen
Zusammensetzung des Reichstages wird es wieder abhängen, ob diese Regierungs
träume sich zu Tatsachen verdichten.
Und schon lauert eine weitere Gefahr im Hintergrunde: Die Entrechtung der
Arbeiterklasse auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung und die Revision des
Reichstagswahlrechts. Die Pläne, die die Selbstverwaltung der Krankenkassen
bedrohen, sind längst nicht mehr neue, und noch vor Jahresfrist ließ die Regierung
im Reichstage erklären, daß eine Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung ohne

Verzichte nicht möglich sei. Die Hilfskassenvorlage hat schon die Axt an die Wur
zel der freien Hilfskassen gelegt. Ihr Schicksal hängt am Faden des Wahlausfalls,
der zugleich über die Zukunft des Reichstagswahlrechtes entscheidet. Bereits wit
tert die Presse aller Parteien Staatsstreichsluft; hinter dem Appell an das Volk ver
mutet man den Appell an eine andere Macht. Die reaktionäre Presse feiert in der
widerlichsten Weise den Reichskanzler als den „starken Mann", dem „noch Grö
ßeres" gelinge, als das Zentrum zurückzudrängen. Man weiß, in welche Richtung
sich ihre heißesten Wünsche bewegen.
Koalitionsrecht, Vereins- und Versammlungsrecht und freies Wahlrecht, das sind
die Voraussetzungen, ohne welche die Gewerkschaften nicht gedeihen können.
Ohne die Gewährleistung ausreichender Koalitionsfreiheit muß jede gesetzliche
Regelung des Gewerkschaftsrechts zu ihrem Nachteile ausschlagen; ohne Vereins
und Versammlungsfreiheit sind die Gewerkschaften ein Spielball der Polizei, und
ohne das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht sind sie ohnmächtig
auf Gnade oder Ungnade der Reaktion ausgeliefert. Deshalb haben die Gewerk
schaften ein eminentes Interesse am Ausgang der Reichstagswahlen; von ihm hängt
ihr ferneres Wirken, hängt der Erfolg ihrer Kämpfe und ihre ganze Zukunft ab.

5 Vgl. E. Döblin: Der Sturmlauf gegen die Tarifgemeinschaften. Sozialistische Monats
hefte 11, 1906, S. 932 ff. - Auf der Generalversammlung der Gesellschaft für soziale Reform
am 3. und 4. Dezember 1906 in Berlin war zwar der weiteren Verbreitung der Tarifverträge,
nicht aber ihrer gesetzlichen Regelung das Wort geredet worden. Auch hatte die Schrift der
Abteilung Arbeiterstatistik des Kaiserlich Statistischen Amtes „Der Tarifvertrag im Deut
schen Reich", Jena 1906, das Fehlen einer gesetzlichen Regelung hervorgehoben. Dies war
von der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" - Nr. 49 vom 9. Dezember 1906: Tarifverträge nachdrücklich begrüßt worden.
6 Vgl. Die bestehenden Einrichtungen zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit
im Ausland und im Deutschen Reich. Bearbeitet im Kaiserlich Statistischen Amt, Abteilung
für Arbeiterstatistik. Berlin 1906. - Dazu als Kommentar unter der gleichen Überschrift:
Soziale Praxis 35, 1906, Sp. 900 ff. - J. Jastrow: Die amtliche Denkschrift über Arbeitslo
senversicherung und Arbeitsnachweis. Arbeitsmarkt 21, 1906, S. 413 ff. - V. Leo: Die
Grundprobleme der Arbeitslosenversicherung. Zs. f. die gesamte Versicherungswirtschaft 4,
1904, S. 683 ff. - 0. Neve: Die amtliche Denkschrift betr. Versicherung gegen Arbeitslosig
keit. Arbeiterversorgung 19, 1906, S. 389 ff. - Die neuesten Versuche auf dem Gebiete der
Arbeitslosenversicherung. Reichsarbeitsblatt 2, 1906, S. 108 ff. - Die Projekte einer Arbeits
losenversicherung für das Deutsche Reich. Ebd. 10, 1906, S. 902 ff.
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Und wäre selbst die letztere trotz der gewerkschaftsfeindlichen Haltung der
Reaktion einigermaßen verbürgt, so zeigt uns die gegenwärtige Lebensmittelteue
rung, wie eine volksfeindliche Wirtschaftspolitik den Preis jahrzehntelanger Arbeit
zunichte machen kann. Was unsere Gewerkschaften auf dem Gebiete der Hebung
der Lebenshaltung der Arbeiter in mühsamen Kämpfen und friedlichem Schaffen
erreicht, durch den Abschluß von Tarifverträgen bis zu einem gewissen Grade gefe
stigt haben, das hat ihnen die Zollpolitik der herrschenden Klassen, der Brot- und
Fleischwucher wieder entrissen. Vervollständigt wird diese Wirkung durch den
Bodenwucher, der niemals im Bunde der Ausbeuter des arbeitenden Volkes fehlt.
Und im selben Moment, wo die Arbeiterklasse sich anschickt, die bedrohlichen Fol
gen der künstlich herbeigeführten Teuerung durch Erkämpfung höherer Löhne zu
paralysieren, fällt ihr die Regierung mit einem Anti-Gewerkschaftsgesetz in den
Rücken, das den Arbeiter wehrlos in die Hände des Kapitalisten liefern würde. Was
das heißt, weiß am besten der Arbeiter zu beurteilen, der eine geringe Mehrforde
rung an Lohn mit wochen- und monatelanger Aussperrung büßen muß.
Eben deshalb, weil die Gewerkschaften von der herrschenden Klassengesetzge
bung alles zu fürchten haben, müssen sie wünschen, daß eine Richtung gewählt
werde, die den Bestrebungen der Reaktionäre einen Riegel vorschiebt.

[ ...] Nach breiter Aufr,iih/ung der gewerkschaftlichen Forderungen an den Reichs
tag - Schutz des Koalitionsrechts, Schutz der Tarifvertrage, Ausbau des Arbeitsschutzes,
Schutz far Seeleute und Hausindustrie - tritt das Blatt dafar ein, die Gewerkschaften
als eine Gruppe, die rund 1 Million Wähler zusammenfasse, als „politischen Machtfak
tor" in die Waagschale zu werfen. Dies könne nur geschehen, wenn jeder Arbeiter und
besonders jeder gewerkschaftlich Organisierte far die Sozialdemokratie stimme.
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redakteur) 322,329
Hahnke,Wilhelm von ( 1833-1912)
Generalfeldmarschall, Oberkommandie
render I d. Marken u. von Berlin, Chef d.
Militarkabinetts 1888-1901, Mitgl. d.
preuß. Herrenhauses 35
Harnmacher, B.
Vorsitzender des Gewerkvereins der Berg
arbeiter Deutschlands (Hirsch-Duncker),
Mitglied der Siebenerkommission 238,
246
Harnmacher,Dr. Friedrich (1824-1904)
Bergwerksbesitzer, Wirtschafts- und Sozi
alpolitiker, M. d. preuß. Abgeordneten
Hauses 1864, MdR (nat.-lib.) 18691874,1877-1879,1881-1898 14
Hammer,Paul
Textilindustrieller 159
Handtke,Otto
Mitglied der Ortsverwaltung der Verwal
tungsstelle des Deutschen Metallarbeiter
verbandes 208 f.
Harms, Bernhard 134
Hartmann
Hirsch-Dunckerscher Gewerkverein 298
Haupt,Dr. Erich
Generalsuperintendent 206
Heckmann,Paul (1849-1910)
Kommerzienrat Berlin; 1. Vorsitzender
des Vereins Deutscher Arbeitgeberver
bände 124
Heidtbrink
Knappschaftsältester, Fulerum 120
Hemlein
Angestellter bei Siemens 251
Heiss,Dr. Cl. 230
Hettler,Alfred (1858-1942)
leitender
Angestellter
bei
Siemens,
Leiter des Wernerwerkes 130 f., 164,
230 f., 242, 252,276 f.,302 f.
H1lbck, Georg Friedrich Alexander (18411908) Bergwerksdirektor, Generaldirektor
des Stahlwerks „Phönix", M. d. preuß.
Abgeordneten-Hauses 1903-1908, MdR
(nat.-lib.) 1898-1903 77
Hirsch, Wilhelm (1861-1918)
Handelskammersyndikus, M. d. preuß. Ab
geordneten-Hauses (nat.-lib.) 1901, MdR
(nat.-lib.) 1916-1918 77
Hirschfeld,Dr. 347
Höppner, Karl
Dachdecker, Berlin 118
Hohmann,Georg 218
Hoffmann, Ernst
Maschinenfabrikant 113,116
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Hoffmann, F. W.
Maschinenfabrikant 116
Holbein, L.
kaufmännischer Angestellter bei Siemens
& Halske 252
Holstein
Betriebsingenieur bei Siemens 251
Hue,Otto (1868-1922)
Schlosser, Redakteur der „Deutschen
Bergarbeiter-Zeitung", Gewerkschaftsvor
sitzender, MdR (SPD) 1903-1912, M. d.
preuß.
Abgeordneten-Hauses
19131918 17, 92 f., 152, 322, 334-336, 340,
347
Iedamczyk
Bergmann, sozialdemokratischer Bergar
beiterverband 338
Jaeckel
Meister des Wernerwerkes 302
Jahnke
Metallarbeiter 130
Janschek,Alfred
früher verantwortlicher Redakteur, Sept.
1905 als Bezirksleiter des Bergarbeiter
Verbandes nach Oberhausen versetzt 328
Joseph
Hirsch-Dunckerscher Gewerkverein 209
Joul,Dr.
Staatsanwalt 278
Jürgens
Abteilungsleiter bei Sit'mens 251

Kahle
(leitender)
Angestellter
bei
Siemens
228-230,304
Kautsky,Karl (1854-1938),
sozialistischer Theoretiker, Redakteur der
„Neuen Zeit" 276
Kirdorf, Emil (1847-1938)
Geh. Kom.-Rat, Generaldirektor der Gel
senkirchener Bergwerksaktiengesellschaft,
Vorstandsmitglied des Bergbau-Vereins
46,96,106
Kirschner
Angestellte bei Siemens 229
Kleine, Dr
Kammergerichtsrat, Berlin 118
Klemm
Kommerzienrat 159
Klinger
Abteilungsleiter bei Siemens 208
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Klumb
Arbeiter
1m
Stahlwerk
Krieger,
Heerdt 161
Klupsch
Kreis-Parteisekretär der SPD, Dort
mund 313
Knauth,Albert
Eisengießerei Pringsheim 113,116
Knoll
Gewerkschafter 276
Knopp
Bürgermeister in Heerdt/Oberkassel 161
Köbke,Dr.
(leitender) Angestellter bei Siemens 231
König,Max (1868-1941)
Metallarbeiter, Landesvertrauensmann des
SPD-Bezirksverbandes Westliches West
falen, MdR 1912-1928, Herausgeber der
„Wahrheit" 313,330,352
Köster, Hermann (*1857)
1. Vorsitzender des Gewerkvereins der
christlichen Bergarbeiter Deutschlands
1905-1913, 41 f.,45,238
Kopczynski
Verein zur gegenseitigen Hilfe 43
Kräusel
II. Direktor der Maschinenbauanstalt
Breslau 114
Kronecker,Dr.
Kammergerichtsrat,Berlin 118
Krolik
Vorsitzender des Vereins zur gegenseiti
gen Hilfe,Beuthen-Oberschlesien 238
Kropatschek,Dr. 256
Küntzel
Pastor 206
Lange
Betriebsingenieur bei Siemens 251
Lauterbach,Sebastian
Bevollmächtigter der örtlichen Verwal
tung (Stuttgart) des Deutschen Metallar
beiter-Verbandes 146
Legien, Carl (1861-1920)
Drechsler, Vorsitzender der Generalkom
mission der freien Gewerkschaften, MdR
(SPD) 1893-1898, 1903-1920 173 f.,
273,275 f.,285
Leichtenschlag
(leitender) Angestellter bei Siemens 302
Leidig,Dr. Eugen (*1861)
stellvertretender Geschäftsführer des Cen
tralverbandes
Deutscher
Industrieller
1903-1908, Mitglied des Zentralvorstand
der Nationalliberalen Partei 12,Anm. 5

Leimpeters,Johann (1867-1923)
Vorstandsmitglied des Verbandes der
deutschen Bergarbeiter, Redakteur der
„Bergarbeiterzeitung" 41,328, 337
Leonhardt, Gustav
Dachdecker, Berlin 118
Lindenberg
Senatspräsident, Kammergericht Berlin
118
Linnweiler, Nikolaus
Redakteur des „Volksblattes" 328
Löffler
Alter Verband, Gelsenkirchen 45 f.
Loyke
Konsistorialassessor 206
Meinberg, Dr.
Leiter der Tantalabteilung am Nonnen
damm 241
Meissner
Obmann bei Siemens 34,130,209
Mellinghoff
Knappschaftsältester in Neumühl (Duis
burg) 290
Menck,Johannes Adolf (1845-1919)
Inhaber der Maschinenfabrik Menck und
Hambrock in Altona, Präsident der Han
delskammer Altona, MdL (nationallibe
ral) 12,125
Metzen,Dr. v.
Reichsgerichtsrat 278
Meyer, Otto
Weber bei der Fa. C. Gustav Eltze 159
Meyern,v.
Geh. Oberregierungsrat 256
Milski
poln. Verleger, Posen 360
Möller, Theodor v.
Handelsminister,nat.-lib. Mitglied im Cen
tralverband
deutscher
Industrieller
256
Molkenbuhr, Hermann (1851-1927)
Zigarrenmacher, Parteisekretär, MdR
1890-1924 (SPD) 174
Müller,Dr. August
Gewerkschafter, ab 1907 leitende Stellung
im Zentralverband deutscher Konsumver
eine 300
Müller,August
Weber bei Fa. Gustav Avellis 159
Müller,Paul
Gewerkschafter 276
Mugdan, Dr. Otto (1862-1925)
MdR (Freisinnige Volkspartei) 1903 1912 6
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Mumm,Reinhard (1873-1932)
Pfarrer und Publizist, seit 1900 Generalse
kretär der freien Kirchlich-sozialen Kon
ferenz, MdR (Christlich soziale und wirt
schaftliche Vereinigung) 1912-1918 203
Nathan
Konsistorialrat 206
Naumann,Friedrich (1860 -1919)
ev. Pfarrer und Schriftsteller, Gründer des
,,National-sozialen Vereins", MdR (frei
sinnige Vereinigung) 1907-1912, MdR
(Deutsche Fonschrittliche Volkspartei)
1913-1918 134,139,205,307
Negerle,Robert
Weber bei Fa. C. G. Eltze 159
Nerz
Direktor des Nürnberger Werkes der Sie
mens-Schuckert-Werke 32
Neuhaus
Arbeiter im Stahlwerk Krieger, Heerdt
161
Neumann,Wilhelm
Geh. Oberregierungsrat im preuß. Mini
sterium für Handel und Gewerbe 51-53,
73, 112, llSf., 143 f., 256-259, 262 f.,
266,268
Neumann
Direktor der Maschinenbauanstalt Bres
lau 114 f.
Neumann
Arbeiterin bei Siemens 208
Nieberding, Rudolf Arnold (1838-1912)
Staatssekretär im Reichsjustizamt 18931909 233
Niedlich
Maschinenfabrikant 116
Noack,Richard
Weber bei Fa. Paul Hammer 159
Nobis
Knappschaftsältester,Herten 119
Oertel,Dr. Georg
Chefredakteur der „Deutschen Tageszei
tung" (Bdl-Organ) 256
Pfeil, Robert
Werksdirektor des Blockwerks bei Sie
mens & Halske 31 f., 130, 162, 189, 201,
228,230 f.• 241,243 f.,304
Pfeil
Baumeister 230, 251
Pieper,Dr. August (1866-1942)
Päpstlicher Hausprälat, MdR (Zentrum)
1907-1918, Generaldirektor des Volks-
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vereins für das katholische Deutschland
1903-1919 5,47
Pius X. (1835-1914)
Papst seit 1903 5,Anm. 15
Plum
„Agitatorin" 224,325
Poersch
Gewerkvereinsführer 205
Pokorni 45
Posadowsky-Wehner, Dr. Arthur Graf von
(1845-1932)
Staatssekretär des Reichsamts des Innern
1897-1907, Landrat 1873-1885, M. d.
preuß.
Abgeordneten-Hauses
18821885, M. d. Herrenhauses 1907, MdR (bei
keiner Fraktion) 1912-1918 4 f., 8,
46-50, 136, 156-158, 232, 246, 281,
286,362
Potthoff,Dr. Heinz
Vorsitzender des Deutschen Werkmeister
verbandes 99
Pürschel, Hugo
Textilindustrieller 159
Quade
Arbeiterin bei Siemens 310
Rakowski,von
Redakteur der „Praca" 360
Rathenau,Walther (1867-1922)
Vorstandsmitglied der AEG und Politiker,
Geh. Baurat 252,269
Reichardt
Präsident des Reichsgerichts 278
Reiche!
276
Reismann-Grove,Dr. Theodor
Geschäftsführer
des
Bergbauvereins
1891 - 1895; später Oberbürgermeister
von Essen 212
Rettich, Meno (1839-1918)
Domänenrat, Rittergutsbesitzer, MdR
(Deutsch-Konservative Partei) 1893-1907
256
Rheinbaben,Georg (1855-1921) Freiherr v.
Minister d. Innern 1899-1901, preuß.
Finanzminister 1901-1910 3,281
Richter, Eugen (1838-1906)
Schriftsteller, M. d. preuß. Abgeordne
ten-Hauses 1869, MdR (Fonschrittspar
tei/Deutsche freisinnige Volkspartei)
1867,1871-1906 319
Richter, Max ("1856)
Unterstaatssekretär im Reichsamt des
Innern 53, 73, 112 f., 143 f., 256, 260,
262 f., 266, 269
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Richter
Reichsgerichtsrat 278
Royeck
Lehrer 338
Rüßler
Wahlkreis-Vereins-Vorsitzender der SPD,
Recklinghausen 313
Runge
Kreis-Paneisekret:ir der SPD, Bochum
313
Sachse, Hermann Gottfried (1862-1942)
Bergmann, 1. Vorsitzender des Verbandes
der Bergarbeiter Deutschlands (,,Alter
Verband") 1902-1919, MdR (SPD)
1898-1918 41, 43, 119 f., 226,238,320,
335,344,347
Scheibe, Linus
Wahlkreis-Vereins-Vorsitzender der SPD,
Donmund, Redakteur, 1. Arbeitersekretär
der SPD, Donmund 313,322,352
Schlaffke, Richard
Kettenscherer bei Fa. E. Sommer 159
Schmidt,Roben (1864-1943)
Klaviermacher, Leiter des Reichsarbeiter
sekretariats der freien Gewerkschaften,
MdR (SPD) 1893 -1898, 1903-1930
276
Schmitz
Wahlkreis-Vereins-Vorsitzender der SPD,
Soest 313
Schmoller,Dr. Gustav (1838-1917)
Professor der Nationalökonomie, Mitgl.
d. preuß. Staatsrats ab 1884, Mitgl. d.
preuß. Herrenhauses ab 1899, Mitbegrün
der d. Vereins für Sozialpolitik (1872) 99
Schobel
Metallarbeiter 130
Schraub
Reichsgerichtsrat 278
Schuhmacher,Georg
technischer Leiter des „Volksblatt", Solin
gen 328
Schulthes
Direktor bei Siemens 163, 236 f., 242 f.,
304
Schulz, G.M. 159
Schwab,Ernst
Wagenlackierer,Anarchist 356
Schwerin
Baumeister vom Blockwerk,Siemens 277
Seitz
Bayerischer Gauvorsteher des bayerischen
Buchdruckerverbandes 213
Siemens, Arnold von (1853-1918)
Sohn Werner v. Siemens', Ingenieur, Vor-

stand der Firma Siemens & Halske AG.
228
Siemens,Wilhelm von (1855-1919)
Großindustrieller, Geheimrat 162 f., 165,
228 f.,270,277
Siemonsen,Dr.
Gewerbereferendar, Essen 120
Silberschmidt
Maurer,Sozialdemokrat 173 f.,276
Singer,Paul
Paneivorsitzender,Sozialdemokrat 276
Slösser
Alter Verband Aachen 43
Sommer, Emil
Unternehmer 159
Sommer,Moritz
Arbeiter 158
Sosinski,A.
Vorsitzender der polnischen Berufsverei
nigung 238,360
Spiegel
Geschäftsführer des Deutschen Metallar
beiterverbandes,Düsseldorf 216,218
Staudinger, Alois
Redakteur in Leipzig 278
Stegerwald, Adam (1874-1945)
Mitbegründer
des
Zentralverbandes
christl. Holzarbeiter, Generalsekretär d.
Gesamtverbandes christl. Gewerkschaften,
Mitglied des Ausschusses des Deutschen
Arbeiterkongresses, Köln 280
Stille
Bergmann, Zweiter Sekretär (Arbeiterse
kretär) der SPD Dortmund 352
Stinnes, Hugo (1870-1924)
Großindustrieller, u.a.
Gründer
der
Deutsch-Luxemburgischen
Bergwerks
und Hütten-AG 96
Sternenberg, Karl
Maurer, Vertrauensmann der SPD, Sie
gen 315
Stoecker, Adolf (1835-1909)
ev. Pfarrer und dt. Sozialpolitiker, Grün
der des Evangelisch-sozialen Kongresses
und der Christlich-sozialen Arbeiterpar
tei 203,307
Stoephasius
(leitender) Angestellter bei Siemens 34,
164,231,251,305
Streetz
Konsistorialrat 206
Stroh!,
Großindustrieller der Textilbranche, Paris
245 f.
Stroßer 45
Stübner,Paul 158 f.
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Stücklen,Daniel (1869-1935)
Feingoldschläger, Redakteur der Arbei
ter-Zeitung und der „Wahrheit", MdR
(SPD) 1903-1932 326,329 f.
Thiele
Töpfermeister, Meister des Wernerwerkes
302
Thomas, W.
Textilindustrieller 159
Tillack,Paul
Weber bei Fa. Hugo Pürschel 159
Töltsch,Prof. Dr.
Marburg 347
Tongel,van
(leitender) Angestellter des Stahlwerks
Krieger AG,Heerdt/Oberkassel 161
Trimborn,Karl (1854-1921)
Geh. Justizrat, Rechtsanwalt, Mitgl. d.
Abg.-Hauses 1896-1912, MdR (Zen
trum) 1896-1921 256
Ulfen
Venreter der Abteilungen am Nonnen
damm, (leitender) Angestellter bei Sie
mens 202,244
Umbreit,Paul (1868-1932)
Drechsler, Redakteur des „ Korrespon
denzblattes der Generalkommission der
freien Gewerkschaften Deutschlands"
173,205
Vorhölzer,Karl
Bezirksleiter im Deutschen Metall-Arbei
ter-Verband 146
Wachtel
Kammergerichtsrat, Berlin 118
Wagner,Dr. Adolf (1835-1917)
Professor der Nationalökonomie, Gehei-
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mer Regierungsrat, ,,Kathedersozialist"
95,134, 139
Weber, Dr. Adolf
Hochschullehrer Bonn, Nationalökono
mie 47
Weinhausen,Fr. 91,203
Weisdorff
Generaldirektor der Burbacher Hütte
141-144
Wenmarkers
Arbeiter im Stahlwerk Krieger, Heerdt
161
Wernerus
Arbeitersekretär 141 f.,145 f.
Wetzker, Heinrich
2. Redakteur des Volksblattes, früher Vor
wäns-Redakteur 328
Wieber,Franz
Mitglied des Ausschusses des Deutschen
Arbeiterkongresses,Duisburg 280
Wißmann,Georg
Wahlkreis-Vereins-Vorsitzender der SPD,
Bochum, Redakteur der Bergarbeiter-Zei
tung 313,328,347
Wollheim, Cäsar
Schiffswerft Cosel 116
Zähringer, Betriebsleiter bei Bosch 146
Zedlitz,Frhr. von
Oberpräsident von Schlesien 206
Zeiss, Carl (1816-1888)
Industrieller 8
Zickermann,Dr. Friedrich ( 1858-1930)
Mathematiklehrer, seit 1905 Leiter der
Siemens-Schucken-Werke Nürnberg 131
Zietz, Luise (1865-1922)
sozialdemokratische Redakteurin in Ham
burg, Organisatorin des I. Internationalen
Frauentages 22,103,325
Zweigen,Dr.
Reichsanwalt 278

IV. FIRMENREGISTER
AEG, Elektroindustrie 163-165, 190, 230,
269,277
Aktien-Gummiwaren-Fabrik,Linden 176
Archimedes AG,Schrauben- und Mutternfabrik 116
Avellis,Textilindustrie, 159
Beckmann, Motorwagenfabrik 116
Bosch, Elektroindustrie, Stuttgan 8, 146 f.,
161 f.,176-178

Burbacher Hütte, 98,141-146
Continental-Kautschuk- und GuttaperchaCompagnie,Seelze,Hannover 53 f.,73
De Haen, Chemische Fabrik,Seelze 55,73
Eltze,Textilindustrie 159
Gebr. Dörken, Metallindustrie, Gevelsberg
216-218
Eisenbahn-Wagenbau AG 1 16
Elsaß-Badische Wollfabrik 159
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Germaniawerft, Kiel 68-70
Goerz,Friedenau/Berlin 297
Grützner & Knauth, Metallwarenfabrik 116
Grusonwerk, Magdeburg 90
Gummikamm-Compagnie, Limmer 54,73
Halberger Hütte 146
Hammer,Textilindustrie 159
Hannoversche Baumwollspinnerei und We
berei 73 f.,175
Heinrici, Eisengießerei,Carlowitz 113,116
Hoffmann, Ernst, Maschinenfabrik, Gießerei 113,116
Hoffmann, F.W., Maschinenfabrik 116
Hoffmann,Gehr. AG,Waggonfabrik 116
Howaldtswerke, Kiel 68-70
Industrie-Terrain-Aktiengesellschaft,Düsseldorf Reisholz 103
Kemna, Eisengießerei, Gräbschen 113,115 f.
Kliegel,Eisengießerei und Armaturenfabrik 116
Knauth,Eisengießerei 113,116
Krieger, Stahlwerk, Heerdt/Neuss 108 f.,
124,159-161
Krupp, Stahlindustrie 121-123, 131 -132,
154 f.
Maschinenbauanstalt Breslau 50-52,
112-115
Maschinenfabriken vorm. Guttemann
u. Brest. Metallgießerei AG. 116
Mechanische Sammetweberei, Linden 74 f.
Meinecke, Metallwarenfabrik, Carlowitz
116

Niedlich & Co., Eisengießerei und Maschinenfabrik 116
Pringsheim, Eisengießerei 113,116
Protzen & Co.,Teppichfabrik,Berlin 292
Rentrop,Gießerei,Vörde 216
Reppert & Sohn, Glasindustrie, Friedrichs
thal 98
Siemens Konzern 30-34,129-131,
162-165, 188-190, 199-202, 206210, 228-231, 235-237, 241-244,
251 f.,269 f., 287-289,297
s. auch:
- Gehr. Siemens & Co. 189 f.,230,304
- Siemens-Halske,AG. 162,190-197,
206-210,230,252,289
- Siemens-Schuckert GmbH 32,130 f.,
190-197,206-210,229 f.,236,252
Sommer, Textilindustrie 159
Stinnes, Montanindustrie 155
Thomas, Textilindustrie, Forst 159
Thvssen, Montanindustrie 155
Tr:iger- und Baueisengesellschaft 116
Eisenkonstruktionswerkstatt
T relenberg,
116
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und
Maschinenbaugesellschaft Nürnberg AG.
55,105
Völklinger Hütte, 146
Wefers,Grafische Kunstansalt und Kunst
papierfabrik 133
Wollheim,Schiffswerft,Cosel 116
Zeiss,opt. Industrie,Jena 8

V. SACHREGISTER
Abgeordnetenhaus,preußisches 14, 36 f., 56,
89,102,107,119 f.
Agitation,Agitator 32,36, 48 f.,68-70,97,
101-105, 120 f., 131 f., 140-146, 182,
186, 188, 197-199, 225-227, 231, 247,
249, 264, 267, 270, 282, 291, 297, 298,
303, 311, 313-317, 319-326, 328, 330,
338-340,347 f.,355 f.,359
Akkordlohn, -arbeit 32, 51 f., 56 f., 64, 68,
90, 113 f., 122, 129, 146 f., 164, 176, 178,
219,231,301-305
Alkoholgenuß 43,65,221
Anarchisten, Anarchosozialisten 85, 103,
172,310,351,356
Angestellte 9, 71, 99, 102, 110 f., 117, 135,
137 f.,210,282,350,355
Arbeiter, ausländische 42, 101, 104, 107,
128,311,356

Arbeiterausschüsse 31, 34, 41, 44-46, 66,
74 f., 90, 95, 104 f., 130, 163 f., 176, 182,
189 f., 199 f., 206, 216 f., 220, 225-227,
231, 235-237, 243, 247, 250, 274, 303,
308,339-342
Arbeiterbewegung 8, 32, 46, 97, 152 f., 174,
179, 181, 187, 223, 232-234, 271, 274,
282,289,301,338
Arbeiterentlassungen 12, 31, 34, 53 f., 88,
97 f., 115, 125, 130, 133, 141, 143, 216 f.,
231, 237, 241-244, 247, 251 f., 270 f.,
276 f., 290
Arbeiterorganisation, -verband 12, 20 f., 29,
46, 54, 56, 59 f., 69, 82, 84, 95, 104, 117,
125, 153 f., 165 f., 168 f., 183, 192, 199,
202, 222-225, 240,264,267 f., 269, 277,
291-293,297,300, 340-343,346
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s. auch:
- Arbeitervereine vom Werk Augsburg 180
- Deutsch-Vaterländischer
Arbeiterverein
Braunschweig 180
- Nationaler Arbeiterunterstützungsverein ,
Crimmitschau 179
- Nationaler Arbeiterverein für Kiel und
Umgegend 180
- Nationaler Bergarbeiterverband 180,338
- Oberschlesischer Christlicher Arbeiterverein zu gegenseitiger Hilfe 43,238
- Ost- und westpreußischer Bund christli
cher Berg- und Hüttenarbeiter 180,338
- Polnische Berufsvereinigung 43, 224f.,
238,290,338-340,345,356,358,360
- Senefelder Bund 133
- Verband der Deutschen Buchdrucker
212-214
- Verband der Fabrik- , Land- und Hilfsarbeiter Deutschlands 74,230,310
- Verein Berliner Hausdiener 264
- Verein der Droschkenführer Berlins 264
- Verein der polnischen Arbeiterinnen 358
- Werftarbeiterverband Flensburg 299
Arbeiterschutz 1, 5, 9, 23, 36, 43, 140, 151,
218,244,250,280,321,364
Arbeiterkonferenz 244-246
Arbeitersekretariate 10,185-187,352
Arbeitervereine 165
- Gesangverein 218,316,331-333,359
- Radfahrerverein 316
- Turnverein 316
- kath. Arbeiterverein 97f., 204, 346, 349,
354,359
- evangel. Arbeiterverein Deutschlands
249-251,346,349f.,353f.
- ,,Spar- und Geselligkeitsverein" der „Ber
liner elektrischen Straßenbahn" 180
Arbeiterversammlung 33f., 54, 76, 90, 94,
98,120,130-132,141f.,144f.,188,206,
215f., 223-225, 236f., 291f., 317, 341,
343,345
Arbeiterversicherung 15, 42, 140, 151, 157,
186f.,250,258,261,363
Arbeitervertretung 8, 14, 74, 76-79, 109,
119,158, 183,256-259,340,363
Arbeitgeber 11f., 18-22, 33, 36, 44, 50f.,
60f., 81f., 90f., 93, 96, 106, 108f., 111,
113, 125-127, 132, 152 f., 156, 158f.,
166, 168-171, 180, 183, 198, 202, 210,
216-218, 222,225,228, 240,245, 258262, 267f., 271, 273f., 293f., 296, 298,
300,306,338
Arbeitgeberorganisation , -verband 11-13,
60f., 81-83, 93-95, 154, 158, 168, 180,
217,266f.,293,296,298,346,355
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s.auch:
- Arbeitgeberverband für das Baugewerbe in
Rheinland-Westfalen 355
- Arbeitgeberverband für das Klempnerge
werbe 81-83,267
- Arbeitgeberverband für das Maler- und
Anstreichergewerbe 355
- Hauptstelle deutscher
Arbeitgeberver
bände 11,94,212,291,300f.,355
- Verein deutscher Arbeitgeberverbände
11,99,125
Arbeitsbedingungen 9, 31, 50f., 61, 69, 75,
96,121,149,151f.,161,166f.,169-172,
180,188,198,211,215,248,250,271
Arbeitseinstellungen 74, 81, 123, 125, 181,
202,216,267f.,270f.,273
Arbeitskammern , Arbeiterkammern 8, 137,
250,256-263,279,362
Arbeitskampf ,-konflikt 1-3,6-9,18-20,
22,33,51,60,69,102,112,124,151,161,
166,202,270,294,309,362
Arbeitslosigkeit 9,104,250,363
Arbeitsnachweis 10, 106f., 123, 158, 185,
250
Arbeitsordnung 9, 31, 33, 44f., 62, 66, 107,
123,130,158f.,164,176,178,189,199f.,
206-210, 221f., 225, 241-243, 251f.,
269,338
Arbeitssperre 106f., 224-226, 237, 239,
274,312,339,342f.
Arbeitsvertrag 61f., 75, 137, 186f., 220,
239,271
Arbeitswillige 36, 53-55, 76, 81, 105,
142f., 217, 239, 242, 269, 277, 301, 303,
309
Arbeitszeit 9, 18, 22, 28, 33f., 44-46, 51,
63, 114, 121f., 126, 130, 135f., 149, 153,
161f., 164f., 176f., 189f., 201, 207, 211,
216,220, 235-238, 242,251f., 265,280,
303
- -verkürzung 55-59, 74, 82, 92f., 102,
132-135, 165, 175, 180, 190,200f., 212,
219,221f.,241,244-246,250,298,355
Armenunterstützung 36,101,261,289
Aufsichtsamt für Privatversicherung 73,137
Ausschreitungen 144,218,272,312
Aussperrung 2, 8, 11f., 20, 22, 33, 60, 83,
90-92, 105, 112, 115, 117, 124-127,
129f., t32f., 153-155, 165, 168, 174,
183f., 216f., 230, 252-254, 272, 277,
283,294,296f.,302,306,346,354,364
Baugewerbe 24, 82, 92, 132, 152, 175, 202,
248,267,294,346,355
Beiträge (zu Arbeiterorganisationen) 16f.,
42, 44, 70, 78f., 120, 179, 186, 192,
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195f.,201,226,282f.,295,297,309,334,
351,358
Belegschafts versammlung 145,342f.
Bergarbeiter(schaft), Bergleute 1,13,16,36,
40f., 43, 45, 51f., 66, 76f., 80, 89, 101,
104, 108, 120, 152, 222-227, 239, 265,
270 f., 273, 281, 283, 289, 312, 317, 322,
339,341f.,344f.,362
Bergbau, Bergwerksindustrie 4, 7, 10, 14,
36,104,27�273f.,356
Berggesetz,Allgemeines 14f.,312
Berggesetz,preußisches 45
Novelle zum - 1, 10, 20, 41, 76, 274,
338-340
Berufsvereine 157,233
Rechtsfähigkeit der - 5, 8, 21, 250, 256,
279,281-287,346,362
Betriebspensionen 130,132,228,244,289
Betriebs-(Werks-)Sparkasse 32,132,201f.
Betriebsstillegung 144
Bildung 308
- der Arbeiter 77,160,308f.,319,324
Boykott 166,168f.,271,278f.
Bundesrat 22f.,30,48, 135-137,1S1,257,
266,281,283
Bürgerliches Gesetzbuch 42, 66, 82f., 110,
167f.,171,222,274,283f.
Demonstration 3, 7, 48, 100, 162, 311f.,
316f.,319f.,329,331,348
Dienstverträgefür Angestellte 136f.
Disziplin (der Gewerkschaften) 109, 127,
166,169,339
Druckgewerbe 8, 133, 150, 154, 175,
212-215,240
Ehrenämter 193,259-263
Einigungsamt 60,124,259f.,271f.
Entschädigungsgesellschaft 125
Evangelisch-sozialer Kongreß 134,139f.
Fabrikinspektion 23f., 26-28, 38, 40,
221f.
Flugblätter 68, 103, 120, 132, 165-167,
171,188,242,252,298,313f.,320 f.,323,
327,341,358
Fluktuation 58,104,225,274,356
Fortbildung,-sschulen 36,140,319,324f.
Frauenarbeit 9, 38, 87-89, 134f., 139f.,
149f.,244,246,250,324,335
,,Gelbe" 8, 179f., 184, 208, 242, 244, 255,
302
Gendarmerieeinsatz 7, 66f., 84-86, 100,
142,144,233-235
Generalstreik 54f.,90-92,153,163,172f.,
273,294,322,344f.,349
Genossenschaften/Konsumvereine 129,139,
186,251,282,307,352f.,358-360

Gewerbe-, Knappschaftsärzte 78
Gewerbeaufsicht 9,23,36
- sbeamte 23, 27, 33, 87, 89, 109, 114f.,
121,123,151,159,210,218
- polizei 23
Gewerbegericht 1, 45, 124, 151, 217, 230,
259f.,271f.,306,355,358,362
- Wahlen zum - 140,325,334,339
Gewerbeinspektion 23, 29, 36, 61, 69, 87,
101,124,151
Gewerkschaft, allgemein 7, 34-37, 61,
68f., 82, 84, 94f., 115, 119, 124, 152,
173f., 179f., 185f., 202, 232f., 247, 256,
264f., 267, 273, 282 -287, 292-297,
300 f.,306 f.,312,345f.,353f.,361-364
Gewerkschaft, anarchosozialistische, ,,loka
lisierte" 351
Gewerkschaft, ,,
freie", sozialdemokrati
sche 30, 61, 68f.,90f., 102, 108f., 127 f.,
132 f., 147, 152, 154, 156, 158, 172, 179,
199, 203-205, 214,223,248,270, 272-·
276, 292f., 298, 303, 312, 319f., 322325, 328, 332-334, 338, 341, 343-354,
358
s. auch:
- Allgemeiner Deutscher Textilarbeiterver
band 73f.,
- Centralverband der Maurer Deutsch
lands 202,248,292,355
- Centralverband der Zimmerer Deutsch
lands 355
- Deutscher Hafenarbeiterverband 248
- Deutscher Metallarbeiterverband 50-52,
75, 90, 112-115, 117, 124-128, 131f.,
146, 151-154, 160, 208, 210, 215-218,
230f.,242f.,264,285,294,299,302,355
- Deutscher Transportarbeiterverband 264
- Deutscher Werkmeister-Verband 99
- Gutenbergbund 214
- Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiterverband 264
- Verband der Bergarbeiter Deutschlands
(Alter Verband) 41, 43, 45, 92, 119,
222-227, 238f., 290, 328f., 334-337,
339 f.,344f.,347
Gewerkverein, allgemein 47, 60f., 68f.,
127 f., 132, ISO f., 174, 179, 181, 213215,273,285
s. auch:
- Verband deutscher Gewerkvereine 213 f.,
Gewerkverein, christl. 5, 7, 43, 45, 61, 77,
98, 146f., 152f., 185, 202-206, 214,
223-227, 276, 279f., 285, 298f., 334337,339-341,343-352
s. auch.
- Centralverband der christl. Bauhandwer-
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ker und Bauhilfsarbeiter 202,248,355
- Christi. Gewerkverein Bensberger Revier
43
- Christi. Metallarbeiterverband 122, 127,
131 f., 140-144,146,152f.
- Christi. Textilarbeiterverband 188
Bergarbeiter
- Gewerkverein
christl.
Deutschlands 41, 43, 89, 107, 119f.,
223-227, 238f., 289f., 335-337, 339341,343f.
Gewerkverein Hirsch-Duncker 43, 69, 84,
115, 127, 131f., 147, 152f., 158, 203,205,209f.,217,224f.,239,276,290,298,
334,337,339,345-348,350f.,355
s. auch:
- Gewerkverein der Bergarbeiter Deutsch
lands 43,224 f., 238f.,246,290,339,350
- Gewerkverein der Maschinenbauer 350
- Gewerkverein für graphische Berufe und
Maler 213f.
Gratifikation 54
Grubenkontrolle,
-kontrolleure 43-45,
180f.
Handelsgesetzbuch 110f.,136f.
Handelskammer 60,258 f.,260-263
- Berlin 19,21,211
- Bremen 211
- Chemnitz 211
- Essen 20
- Lörrach,Waldshut 38,40,221
- Mönchen-Gladbach 87
- Münster 82,350
- Schopfheim 222
Handlungsgehilfen 110f., 135-139,265 f.
- kammern 137
Handwerk 8,97,149,166,258,266-269
Heimarbeiter 1, 5, 9, 24-29, 71, 105,
147-150,250
Heimindustrie 9, 24-28, 105, 147-151,
250,258,307
Hilfskasse 9,71-73,137,284,363
Holzindustrie 27,92,148
Kartelle 11, 166, 168f., 185 f., 197, 324 f.,
328,348,351
Kaufmannsgericht 140
Kinderarbeit 9,22-30,148 f.,250,335
Kinderschutzgesetzt 1,22-24,26-28,30
Kirche 320,359
evangelische - 37, 206
katholische - S,206,326
Klassenkampf 35 f., 60f., 69, 168, 171, 180,
204,241,273,275,293,353
Knappschaft
- skassen 13,1Sf.,43,77,108,119,145
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- svereme 14-16,42f.,70,77f.,108,120
- sreform 9, 14-17, 40f., 44, 70, 76-80,
89,107f.,119f.,181,340
Koalitionsfreiheit 69, 167f., 213-215, 250,
271-273,306,327,363
Koalitionsrecht 6, 36, 61, 118, 155f.,
166-168, 271-274, 279, 286f., 327,
362-364
Kohlenpreise 240,342,344f.
Kolonialpolitik 3f.,319f.,361
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie 39f.,58,117
Kontraktbuch 36, 53, 75, 99, 102, 158, 176,
202,221,297
Krankenversicherungsgesetz 1,72,138,221
Kündigung 21f., 33, 62, 75, 102, 109, 111,
125,141,158f.,207,215-217,297
- sfrist 18, 21f., 62, 75, 126, 133, 178, 221,
271
Landeskonsistorium, ev.-luth. in Sachsen
37f.
Lebenshaltung 2,247,250,309,338,364
- skosten 55,93,122,201,212f.,239,247
Lebensmittelpreise 2, 19, 93, 101,201, 224,
226,239,247,312,319f.,341,364
- Fleischteuerung 2,93,101,247,320,341
Lehrer,(Hochschul-) 23,26-28,147,157
Lehrlingswesen 16, 136, 138, ISO, 213,
265f.
Löhne, Lohnerhöhung 2, 9, 18f., 25, 32f.,
41, 43f., 51-58, 62-64, 68, 70, 74, 83,
92f., 97f., 101f., 104, 107, 113-117,
122, 124, 129, 131f., 134, 138f., 143,
148-151, 159, 163-169, 171, 175-181,
188-190, 198, 200-203, 207, 211f.,
215-217, 219-222, 224-227, 230f.,
237-241, 243, 247f., 271, 288, 290, 292,
298,303f.,312,338,340-345,355,364
Lohn-(Gehalts-)fortzahlung
bei Krankheit 110-112
Maifeier 99f., 105, 132f., 154, 317, 331,
348
Marxismus 13,49,204
Maschinenbauindustrie 75f.,350
Maßregelung 181,239,271,348
Massenstreik 7, 94f., 108, 154, 162, 172174,205,224,232f.,270,273,275f.,293,
317,322f.,348
Meinung, öffentliche 148, 252, 297, 299,
300,343,345
Metallindustrie 20, 58-60, 75, 83f., 9092, 104, 109, 112-117, 126, 151-155,
159,215-218,230,294,296
Militäreinsatz 35,178f.,248f.
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Mindestlohn, Minimallohn 21, 52, 54, 74 f.,
90, 113, 117, 125 f., 129, 153 f., 170, 176,
216 f.,307
Mißstände
- im Bergbau 43-45
- in der Gießeisenindustrie 114, 122 f., 131,
152,215
Mitbestimmung 9, 13-17, 76-80, 137,
180,256-263
Mitgliederbewegung
bei
Gewerkschaften 179, 226 f., 284, 334 f., 337 f., 346351,354,358
Mittelstand 102,111,220,251,350
Montanindustrie 8,14,103
Nachtarbeit 28,122,207,244,250
Nebenverdienste,-beschäftigung 149 f.
Nichtorganisiene 84, 109, 156, 164 f., 179,
181, 191, 201, 239, 244, 267, 273, 309,
344
Oberbergamt 339,343
- Donmund 246
Oberpräsident 35,66 f.,84,156,205 f., 215,
233 f.,289
Ordnung, öffentliche 66, 100, 103, 142,
144,178
Organisationsgrad 12 f., 90 f., 125, 131,
152-154, 179-181, 187, 203 f., 227,
239, 247, 251 f., 291, 334 f., 337 f., 344350,354,358
Paneien 6, 7, 46, 147, 181, 186, 205, 249,
257,350
- Zentrum 4-6, 61, 103, 112, 119, 181,
203,206,256,281 f.,317 f.,321,326,350,
352,354,361
- Nationalliberale 5 f., 46, 110, 145, 256,
317-319,361
- Deutsch Konservative 5
- Christlich-soziale 318 f.,326,350
- Konservative 46,78 f.,256,350,361
- Freisinnige Volkspanei 6, 281 f., 317319,361
- Freisinnige Vereinigung 6
- Freikonservative 5
- Deutsche Volkspanei 5
- Reichspanei 361
- Sozialdemokratische Panei 35, 90, 97,
99 f., 102 f., 151, 154, 165, 172-174,
232 f., 270, 272, 274-276, 295, 310,
311-327,348 f.
Paneitag 7, 232 f., 270, 272 f., 275 f., 311,
314,322-324,348
Polen 78,239,312,356-361
Polizei 23, 25 f., 29, 36, 132 f., 156, 198,
233-235,246,312,326,363

- kommunale 27, 33, 66, 83, 86, 158, 198,
223,225,227,243,282 f.,289 f., 315,321,
358
- einsatz 91, 100, 105, 142, 254 f., 316 f.,
331
Waffengebrauch der - 105
Polizeipräsident
Berlin 35
Magdeburg 91
Breslau 205
- präsidium Berlin 197
Presse 81, 90, 103 f., 120, 127, 171 f., 198,
203, 215, 240, 270 f., 291,299, 317, 322,
340,360,363
- sozialdemokratische - 102,224,291,299,
302,312,325,328-331,337,339,347 f.
- Gewerkschafts - 174, 186, 275, 291,
297 f.,300 f.,337,339,341,348, 360
- bürgerliche - 34,328
- Arbeiterinnen-Zeitung 24
- Arbeiterzeitung Donmund 312, 320, 322,
329
- Bauhilfsarbeiter,Der 275
- Bergarbeiter-Zeitung 13, 41, 52, 55, 70,
76, 92, 106, 113, 119, 125, 185, 224, 232,
265,275,281,284,328,335-337,351
- Bergknappe, Der - 76,336 f.,339
- Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände 212,291
- Berliner Neueste Nachrichten 8
- Berliner Tageblatt 239
- Blätter für Genossenschaftswesen 307
- Bochumer Volksblatt 334
- Dachdeckerzeitung 275
- Deutsche Arbeitgeberzeitung 11-13, 21,
34, 47 f., 50, 55, 81, 95, 115, 126, 134 f.,
156,173,240,252,286,325,363
- Deutsche Bergwerkzeitung 107
- Deutsche Industrie-Beamten-Zeitung 110,
281
- Deutsche Industrie-Zeitung 125
- Deutsche Juristen-Zeitung 118
- Deutsche Tageszeitung 126
- Deutsche Werkmeister-Zeitung 99
- Deutsche Winschaftszeitung 281
- Deutsches Wochenblatt 48
- Dzienik-Polski
poln. Zeitung in Donmund, ab 1906 in
Posen „ Nationaldemokratisches Blatt für
die poln. Auswanderer im Deutschen
Reich" 360
- Einigkeit
Organ der Freien Vereinigung deutscher
Gewerkschaften 173
- Forster Tagesblatt 158
- Freie Presse 330 f.
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- Gazeta Gomicza
poln. Zeitung des Bergarbeiterverbandes
360
- Gazeta-Gfnica
Organ des Verbandes der Bergarbeiter
Deutschlands für die polnischen Mitglie
der 328
- Gazeta Grudziadzka
poln. Zeitung 360
- Der Gewerkverein 46, 60, 68, 96, 126,
147, 151, 153, 158, 160, 172, 174, 179,
210,212 f.,237,244,246,257,270
- Gleichheit, Die
Organ der sozialdemokratischen Frauen
organisation 325,331
- Gorniec Wielkopolski
poln. Zeitung in Posen 360
- Gornik
Zeitung des poln. christl. Gewerkvereins
360
- Glückauf 20,44
- Grundstein
(Organ der Maurer) 94,275
- Hamburger Nachrichten 157
- Die Handelswacht 72
- Handlungsgehilfenblatt 275
- Die Hilfe 134,151 f.,203-205, 213,218,
232,284,307,356
- Holzarbeiterzeitung 275
- Jenaer Volksblatt 186
- Kölnische Zeitung 240, 281,289
- Kommunale Praxis 185
- Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
34, 60, 71, 105, 133, 174, 185, 275 f., 281,
294,296,301,349,361
- Korrespondenzblatt des Verbandes der
Tapezierer 275
- Leipziger Volkszeitung 312
- Metallarbeiter-Zeitung (sozialdemokratische) 127, 152,154,275
- Neue Gesellschaft 147,185,281,325, 336
- Neue Zeit, Die 22, 55, 203, 212, 232,
239,327
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 270
- Reich, Das
Organ der christlich-sozialen Arbeiterbe
wegung 214
- Rhein.-Westfälische Zeitung 40, 76
- Robomik-Polski
poln. Zeitung 360
- Saarwacht
sozialdemokratisches Organ 247
- Sattlerzeitung 275
- Schleswig-Holsteinische
Volkszeitung
166 f.
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Schuhmacherfachblatt 275
Schmiedezeitung 275
Soziale Kultur 281,307
Soziale Praxis 60, 96, 99, 126, 134, 147,
212,214,239 f.,281,285,363
- Soziale Rundschau 240
- Sozialer Fortschritt 22
- Sozialistische Monatshefte 12, 22, 60,
148,155,172,232,264,285,363
- Tag, Der 12,99,240
- Tägliche Rundschau 11,
- Textilarbeiter, Der
(sozialdemokratische Zeitung) Fachblatt
der freien Textilarbeitergewerkschaft 127,
179,275,292,295
- Verhandlungen, Mitteilungen und Be
richte des Centralverbandes deutscher
Industrieller 12
- Volksblatt 328,332
- Volkszeitung 133
- Vorwärts 26, 126, 165, 172, 213, 274 f.,
302,305,312 f.,323,331
- Wahrheit
Volkstümliche Zeitung für Jedermann
321,326,330
- Welt am Montag 127
- Wiarus-Polski
poln. Zeitung 360
- Wiener Arbeiterzeitung
sozialdemokratisch 323
- Zeitschrift für die gesamte Versicherungs
wirtschaft 363
- Zeitschrift für die soziale Medizin 42
- Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands 47, 204 f., 279, 281,
298,353
- Zimmerer, Der 275
- Zjednoczenic
Verbandsblatt der poln. Berufsvereini
gung 360
Produktionskosten 57 f.,245,303
Rechtsprechung
- der Landgerichte 118,166 f.
- des Reichsgerichts 17, 36, 118, 155,
166-172,271,274,278 f.
- der Amtsgerichte 81-83
Reichsberggesezt 43-45,80
Reichsgewerbeordnung (RGO) 12,52,62 f.,
65 f., 89, 104, 118 f., 135 f., 151, ISS f.,
161, 167-170, 176 f., 200, 216, 221 f.,
258, 260-262, 266, 271-274, 278, 302,
321,327
- Novelle zur - 43 f.
Reichskanzler 4, 157, 256, 260, 343, 361,
363
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Reichstag , Deutscher 3, 4, 6, 41, 44, 46,
48f., 56, 59, 61, 70f., 73, 110f., 136f.,
148, 233, 246, 256f., 281f., 285, 320f.,
327,343,350,361
Reichstagswahlen 7, 68f., 316-319, 325,
327,333,350,357,361f.
Reichsversicherungsamt 138,187
Revisionismus 312
Revolution ,Russische von 1905 7, 48, 102,
312,316,348
Sammlungen für Streikende 338
Schadensersatzpflicht 21, 64, 124, 158f.,
222
Schiedsgericht für Arbeiterversicherung 363
Schlichtungskommission ,-verfahren 183
Siebenerkommission 40f., 119, 224-227,
239,299,336f.,340-343,345
Simulantentum 15,111
Sonntagsarbeit 132,216,266
Sonntagsruhe 136,250,280
Sozialdemokraten 3, 46,102, 165, 201, 205,
261,272,311f.,326,333f.,349
Sozialdemokratie 7, 11, 36, 46-SO, 68f.,
71, 97f., 102f., 105, 127, 157, 160, 173,
179, 181f., 198f., 205, 223f., 231, 247,
249, 273, 276, 281, 292, 294, 308, 311327,340,346,348,352f.,355,360f.,364
Sozialistengesetz 133,157,287
Sozialgesetzgebung 13-17, 40, 71-73,
76-80,137f.
Sozialpolitik , staatliche 1 -10, 99, 157,
307f.,362
- betriebliche 30,218-221,228-231,242
Sozialversicherung
- Invalidenversicherung 14, 177, 186f., 228
- Krankenversicherung , -kasse 1, S, 1316, 42, 64-66, 72f., 110-112, 132, 138,
157,176,186f.,221, 228f.,284,287,363
Krankenversicherungsgesetz 1,72,138,221
- Unfallversicherung 1, 14, 110-112, 129,
138f.,186f.,228
Staatsbetriebe 36, 55f., 59f., 1SO f., 210,
250
Staatsministerium , preußisches 233, 256f.,
259,271,274,281
Stiftung 163,220
Strafen 27,36,44-46,64f.,74,123,131f.,
158,207,222
Strafverfahren 46,103,263
Streik 1-3, 7f., 10-12, 20f., 36, 53-55,
60f., 73, 76, 81f., 91-95, 98, 102,
166-168, 174-176, 181, 202f., 213,
233, 248, 267, 271f., 274, 278f., 283,
291-301,306,310f.,326,334,354
- in der Elektrizitatsindustrie 19f., 33, 94,

127, 129, 244, 252, 269f., 276f., 294f.,
301-305,310
- in der Textilindustrie 18-20, 22, 33,
73-75,94,102,127,158,179-181,294
Streik
- der Bergarbeiter 6 f., S 1, 66, 84 f., 92,
94f., 120, 152, 225-227, 239, 248, 273,
290, 293-295, 297, 338 f., 341, 343345,354f.,358
- in der Metallindustrie 70, 75, 83f., 90,
92, 94, 105, 108, 112-117, 123f., 128,
141-146, ISS, 160f., 182-184, 215218,231,241-244,248,296
Streikarbeit 217,251
Streikbrecher , Streikbruch 181, 214, 253255,310
Streikentschädigung 11,125,267f.
- sgesellschaften 125
Streikforderungen 21, 33, 53-55, 68, 70,
74f., 83, 102, 108 f., 113-115, 125, 142,
153, 161, 166, 171, 175f., 181, 202, 225,
267
Streikposten 36, 55, 75, 109, 142, 161,252,
301
Streikstatistik 33,60,92f.,296
Streikunterstützung
- der Gewerkschaften 181, 302, 310, 355,
358
Streikversicherung 11
Syndikate 106,344
Tarifvertrag 3, 8f., 18, 20 f., 51f., 60f.,
74f., 83, 95f., 102, 117, 125, 132, 134,
151, 155, 176, 202, 212-215, 217, 240,
268,270,307,309,346,363 f.
Terrorismus 11,267
Textilindustrie 22, 27, 33, 38 f., 73-75, 87,
102-104, 127, 135, 149, 158, 188, 212,
221,244-246,291,294,350
Überstunden 33 f., 51, 121f., 130 f., 153,
161,189f.,209,211,236 f.,242,251,303,
312,355
- Bezahlung der - 51, 57, 114, 122, 200,
216
- Schichten 44-46, 97, 101, 224-226,
238,343f.
Umsturz 47 f.,272
Unfall- und Krankenstaustik 15,43,209
Unternehmer 2, 8, 11-13, 20, 27, 30, 41 f.,
so, 77f., 91, 93f., 96, 106, 112f., 126,
128 f.,140,145,148,151,154f.,160, 167,
179,181f.,199,202,208,215 f.,216,218,
220, 224, 239f., 246, 248, 287, 291-297,
300,339,346,349
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Unternehmerverband, -organisation 8, 12,
19,106,180-182,202,300 f.,307,350
s. auch:
- Bund der Industriellen 71 f.
- Centralstelle für Vorbereitung von Handelsvenrägen 71 f.
- Centralverband deutscher Industrieller
71 f.,160, 180,212,265,286
- Gesamtverband Deutscher Metallindu
strieller, Berlin 51,55, 75,113,115-117,
124-126,155,216
- Schutzverband deutscher Steindruckerei
besitzer 133
- Verband der Berliner Metallindustriellen
30,123,182,230,269,277
- Verband
deutscher
Eisenwarenhänd
ler 129
- Verband der Eisenindustrie 152
- Verband der Metallindustriellen Badens,
der Pfalz und der angrenzenden Indu
striegebiete 154
- Verband der polnischen Kaufleute und
Gewerbetreibenden 359
- Verband
der
rheinisch-westfälischen
Dachdeckermeister 355
- Verband schlesischer Metallindustrieller
83 f.,113,115-117
- Verein Berliner Kaufleute und Industriel
ler 230
- Verein deutscher Buchdruckereibesit
zer 212 f.
- Verein deutscherTempergießcreien 217
- Verein der Metallindustriellen der Provinz
Hannover und angrenzender Gebiete 75
- Verein der niederrheinischen Textilindu
strie und ihrer Hilfsindustrien 102
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- Verein der Textilindustriellen des Wiesen
tales und dessen Umgebung 222
Unterstützungskasse
- betriebliche 31, 131, 164 f., 190-197,
201 f.,208,229 f.,244,277,310
- gewerkschahliche 175, 310, 348, 351, 358
Urlaubsregelung für Angestellte 136,210 f.
- für Arbeiter 163,210-212,236
Vereins- und Versammlungswesen, -recht 1,
36, 81-83, 100, 132 f., 182, 188, 197199, 266-269, 276, 279, 282-287, 321,
324,357-359,363
Venrauenskommission 183 f.
- männer 34, 44, 54, 77, 144, 200, 231,
276 f., 283,289, 313-317, 324,326,328,
330,334,351,357
Wagennullen 44-46
Wahlrecht 3, 7, 34, 36 f., 49, 98, 100, 103,
120,160, 162,311 f.,316 f.,321,329,331,
348,362 f.,
- sänderung 48
Werkstattversammlungen 10, 121, 131 f.,
182,188, 197-199, 243
Winschahsordnung 47,272 f.,275
Wohlfahnseinrichtungen 132, 141, 163,
211,220,228,231,287-289
Wohnungswesen 32,132,229,250,307
Zechenbeamte, Bergbeamte 44, 46, 70,
77-80,107
Zolltarif, -gesetzgebung, -politik 58, 101,
104,212,225,240,320,364
Zuchthausvorlage 36,233

