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Einleitung

1.

Wie schon im vorangegangenen Jahr1 schienen auch im Jahr 1907 tiefgreifende
Maßnahmen in der staatlichen Sozialpolitik kaum die breite öffentliche Aufmerk
samkeit zu erregen. Nicht einmal weitreichende Änderungen an den bestehenden
Systemen waren zu verzeichnen. Offenbar hatten die Reichstagsneuwahl vom 25.
Januar 1907 und der vorangegangene kurze, aber heftige und polarisierend wirkende
Wahlkampf die politischen Energien der Parteien und der Reichsleitung absorbiert.
Im Wahlkampf, der mit großem Nachdruck um die Nichtwähler geführt worden war,
hatte Sozialpolitik keine Rolle gespielt.2 Nur unmittelbar vor dem Termin der Stich
wahl hatte der Reichskanzler Fürst Bülow am 1. Februar hervorgehoben, daß "die
deutsche Sozialpolitik in den seitherigen bewährten Bahnen nachdrücklich fort
geführt" werden würde.3 Einen weniger deutlichen Passus enthielt die Thronrede zur
Eröffnung des Reichstags4 ; sie kündigte mit ihm an, daß die Sozialpolitik ihren bis
herigen Stellenwert in der deutschen Innenpolitik nicht verlieren sollte. Ohne noch
konkrete Arbeitsziele der Reichsleitung zu nennen, trat Bülow dann während der
Haushaltsdebatten wesentlich akzentuierter für die Fortsetzung der staatlichen Sozi
alpolitik ein.
Ob dem so sein werde, konnte bezweifelt werden, denn die neue Parteienkon
stellation aus Konservativen, Nationalliberalen und den linksliberalen Gruppen, die
fortan als "Bülow-Block" die parlamentarische Stütze der Reichsleitung bildete,
hatte auf die ablehnende Haltung der Linksliberalen zur Sozialpolitik Rücksicht zu
nehmen. Die Zentrumspartei als die bisherige treibende Kraft in der Sozialpolitik
war durch das Zusammengehen der genannten politischen Gruppierungen aus ihrer
gouvernementalen Position herausgedrängt worden, obwohl sie sich in ihrer Haltung

1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, bearbeitet von Hansjoachim Henning, Stuttgart 1987, S.
1 ff.
2 Vgl. Karl Wippermann (Bearb.), Deutscher Geschichtskalender für das Jahr 1907, Bd. 1,
Leipzig 1907, S. 2 ff. - Die Wahlbeteiligung bei der Reichstagswahl von 1903 hatte bei
75,8 Prozent gelegen; sie war 1907 auf 84,5 % gestiegen. Vgl. Karl Erich Born u.a.
(Hrsg.), Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914, Ein
führungsband, bearbeitet von Karl Erich Born, Hansjoachim Henning und Manfred Schick,
Wiesbaden 1966, S. 121 und 131.
3 Ebd., S. 29.

4

Die Verbündeten Regierungen sind entschlossen, das soziale Werk in dem erhabenen
Geiste Kaiser Wilhelms des Großen fortzusetzen. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. �ion,

Bd. 227, F.röffnungssitzung, 19. Februar 1907, S. 2. - Vgl. auch ebd., 4. Sitzung, 26.
Februar 1907, S. 67. Bülow erklärte im Reichstag, daß die Reichsleitung die Sozialdemo
kratie bekämpfe, nicht die Arbeiter; das wird das Hohe Haus dem deutschen Arbeiter be
weisen durch die Fortführung jener Sozialpolitik, in der Deutschland bis heute noch allen

Ländern voraus ist.
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durch Mandatsgewinne bestärkt sehen konnte.1 Die im Dezember 1906 erfolgte
Auflösung des Reichstags hatte - wie der Zentrumsabgeordnete Trimbom am 9.
März 1907 im Reichstag beklagte2 - den sozialpolitischen Arbeitsplan des Parla
ments unterbrochen. Ihn nunmehr wiederaufzunehmen lag nicht mehr bestimmend in
der Hand des Zentrums, aber die Reichsleitung durch parlamentarische Interpella
tionen immer wieder daran mahnen konnte es wohl und hat es auch - vor allem im
April 1907 - getan. In der Öffentlichkeit behielten also sozialpolitische Themen ihren
Platz. Aber sie blieben zunächst Forderungen und wirkten sich noch nicht im Erle
bensbereich der Reichsangehörigen aus.
Ein weiteres Ereignis mit - wie es schien - nachhaltigen Folgen für die staatliche
Sozialpolitik war der Sturz des seit 1897 als Staatssekretär des Reichsamts des
Innern tätigen Artur Grafen von Posadowsky-Wehner am 22. Juni 1907. Er hatte als
faktischer Leiter der Innenpolitik des Reiches mit dem Zentrum als parlamenta
rischer Basis die Sozialpolitik seit etwa 1900 wesentlich gestaltet und ihren Fort
schritt nachhaltig gefördert. Auch seine Gegner in den Interessengruppen erkannten
dies an.3 Mit der veränderten Parteienkonstellation fehlte ihm im Reichstag der ver
läßliche Rückhalt, um seine Konzeption fortz�etzen.
Sein Nachfolger, der bisherige preußische Innenminister Theobald von Bethmann
Hollweg, hatte trotz seiner glänzenden Karriere in der Innenverwaltung auf dem Ge
biet der Sozialpolitik keine Erfahrung und war nicht einmal in Regionen tätig gewe
sen, in denen er durch eine Konzentration der Arbeiterschaft an sozialpolitische Pro
bleme dicht herangeführt worden wäre.4 In einem Gespräch, das Bethmann Hollweg
unmittelbar vor Amtsantritt mit dem sächsischen Gesandten zum Bundesrat führte,
wurden sozialpolitische Themen nicht einmal gestreift.5 Mochte so in der Öffent
lichkeit der Eindruck entstanden sein, daß ein sozialpolitischer homo novus Leiter
des wichtigsten Teilgebiets der Innenpolitik des Reiches geworden sei, wurde dieser
Eindruck schnell korrigiert. Nach der politischen Sommerpause des Jahres 1907 be
kannte sich Bethmann Hollweg vor dem von den Christlichen Gewerkschaften orga
nisierten Nationalen Arbeiterkongreß und vor der Vertreterversammlung des
Centralverbands deutscher Industrieller in allgemeiner Form zu einer Fortsetzung der
bisher verfolgten staatlichen Sozialpolitik.6 Deren Programm umriß er inhaltlich in
seiner Reichstagsrede vom 2. Dezember 1907, das mit der Zusage, Vorlagen zu
einem Gesetz über Arbeitskamm.cm und zu einem Reichsvereinsgesetz einzubringen
sowie die Reform der Arbeiterversicherung mit dem Ziel zu beschleunigen, deren
einzelne Zweige organisatorisch zusammenzufassen, wesentliche Forderungen aus
der Frühjahrsdebatte des Reichstags aufnahm. So vollzogen sich zwar im Jahr 1907
keine meßbaren sozialpolitischen Fortschritte, aber es war auch kein Jahr der sozial
politischen Stagnation; es war eher ein Jahr der Vorbereitung. Sie vollzog sich
wesentlich innerhalb der Administration.
1 Das 2.entrum hatte fünf Mandate gewonnen. Vgl. Karl Erich Born u.a. (Bearb.), Einfüh
rungsband, a.a.O., S. 131.
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Session, Bd. 2Z7, 14. SilzUng vom 9. März 1907, S.
340.
3 Vgl. Dokumente Nr. 59 und 62
4 Vgl. Hansjoachim Henning, Die Oberpräsidenten in den preußischen Provinzen Branden
burg, Pommern und Sachsen. In: Klaus Schwabe (Hrsg.), Die preußischen Oberpräsidenten
1815 bis 1918. Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte Bd. 15, Boppard 1985, S. 101.
S Vgl. Dokument Nr. 56.
6 Vgl. Dokumente Nr. 81 und 83.
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Der Akzent der vor der Öffentlichkeit formulierten Sozialpolitik lag im Jahre
1907 eher auf dem Ausbau der Rechtsstellung der Arbeiterschaft als auf Leistungs
gesetzen. Wenngleich dieses Ziel seit langem ein Desiderat war, fügte es sich in jene
wirtschaftliche Lage, in die die deutsche Volkswirtschaft im Verlauf des Jahres 1907
geraten war.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren bis über die Jahresmitte hinaus
noch von jener Hochkonjunktur geprägt, die zur Jahreswende 1902/03 eingesetzt
hatte. Die Stimmung in den meisten Wirtschaftskreisen war durchaus optimistisch.
So schloß die Handelskammer Mannheim ihren im Frühjahr 1907 vorgelegten
Jahresbericht für 1906: "Daß die Zeitpunkt der Sättigung des einheimischen Bedarfs
schon im Jahre 1907 eintreten werde, ist nicht wahrscheinlich. Ein großer Teil der
Berichte sowohl aus unserem wie auch aus anderen Bezirken spricht von guter
Beschäftigung bis weit in das nächste Jahr hinein."7 Mit gleicher Tendenz stellte der
Industriebericht der Stadtverwaltung Krefeld aus einer Region, die nach ihrer Pro
duktpalette wesentlich vom Absatz von Luxusgütern abhing, rückwirkend fest: "Die
Samt- und Seidenindustrie war zu Anfang der Berichtsperiode recht gut beschäftigt
und glaubte einer weiteren guten Entwicklung der Dinge entgegensehen zu kön
nen. "8 Daß damit nicht nur ein regional entstandener Eindruck wiedergegeben
wurde, läßt sich aus einigen Konjunkturindikatoren ablesen, die sich als statistische
Größen freilich auf das ganze Jahr beziehen und Veränderungen während des Jahres
nicht erkennen lassen.9 Das Nettoinlandsprodukt wuchs im Jahre 1907 um 4,5
Punkte, während seine Steigerung 1906 nur 2,9 Punkte betragen hatte. Das
Wachstum des Kapitalstocks, das seit 1904 bei 3,6 Punkten gelegen hatte, steigerte
sich 1907 noch geringfügig auf 3,8 Punkte. Der anhaltende Aufschwung förderte
also eine Investitionsneigung, die den Bau neuer Anlagen forcierte, wie aus den
Angaben über die Nettoinvestitionen zu entnehmen war. Diese waren 1906 - um
Preisschwankungen bereinigt - um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen und
hatten sich 1907 um das Doppelte (9,9 %) gegen 1906 erhöht. Die optimistische
Grundhaltung in der deutschen Volkswirtschaft war also durchaus meßbar, wenn
auch zu berücksichtigen sein wird, daß zahlreiche Investitionsentscheidungen bereits
1906 getroffen worden waren, sich materiell aber erst 1907 auswirkten. Bei den
Nettoinvestitionen war denn auch ein erstes Warnsignal zu beobachten. In laufenden
Preisen war die Steigerung der Nettoinvestitionen jeweils gegenüber dem Vorjahr
keineswegs so hoch ausgefallen - 10,4 % (1906) und 13,9 % (1907) - wie sie sich
preisbereinigt dargestellt hatte. Demnach waren die Preise für Investitionsgüter im
Laufe des Jahres 1907 zurückgegangenlO und hatten eine sinkende Nachfrage nach
solchen Produkten angezeigt. Offenbar hatte sich die Ertragslage der Unternehmen
nicht so positiv entwickelt, wie es zu Jahresbeginn erhofft worden war.
Ein ähnlicher Verlauf läßt sich auch für den privaten Verbrauch nachzeichnen. Er
war zwar preisbereinigt 1907 gegenüber 1906 noch kräftig gestiegen - um 4,8 %
gegen 0,6 % -, doch hatte sich die Nachfrage im Lebensmittelsortiment verlagert.
7 Jahresbericht der Handelskammer Mannheim für das Jahr 1907. Mannheim 1908, S. 1.
8 Bericht des Oberbürgermeisters von Krefeld an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf
vom 15. März 1908. StA Krefeld 4/116, fol. 39.
9 Alle Angaben nach Walter G. Hoffmann und Mitarbeiter, Das Wac�tum der deutschen
Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Heidelberg u.a. 1965, S. 26, 562, 826 und
828.

lO Für Baupreise nachgewiesen. Vgl. Margrit Grabas, Konjunktur und Wachstum in
Deutschland von 1895 bis 1914, Berlin 1992, S. 148.
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Die Erzeugerpreise für Fleisch waren 1907 gegenüber 1906 um 7,2 Indexpunkte
zurückgegangen, während sich die Preise für pflanzliche Produkte um nicht weniger
als 14,3 Punkte erhöht hatten. Zum Teil wird die beträchtliche Erhöhung dem 1906
erfolgten Abschluß der Handelsvertragsverhandlungen mit den wichtigsten
Handelspartnern Deutschlands nach dem Bülow-Tarif zuzuschreiben seinll, doch
wirkten sich auch durch die Marktlage veränderte Verbrauchergewohnheiten aus. Bei
überhöhten Preisen für Fleisch war schließlich die Nachfrage drastisch zurückge
gangen; die Kunden wichen in großem Umfang auf solche Produkte aus, die bei
annähernd gleichem Einsatz des für Nahrungsmittel verfügbaren Einkommens eine
bessere Preis/Menge-Relation oder einen höheren Sättigungsgrad erwarten ließen.
Darin mußte nicht unbedingt eine Verschlechterung der Lebenshaltung liegen 12,
doch war ohne Zweifel ein massiver Sparzwang für Bezieher abhängiger Ein
kommen zu erkennen.
Eigentlich hätte die gesamtwirtschaftliche Situation im Jahre 1907 zu zahlreichen
Arbeitskämpfen führen müssen, doch geschah dies nicht. Die Zahl der im laufenden
Jahr abgeschlossenen Arbeitskämpfe war mit 2266 gegen 3328 im Jahre 1906 stark
rückläufig. Auch die Zahl der gleichzeitig Streikenden ging von 408 145 auf 272 218
und damit auf zwei Drittel (66,7 %) des Vorjahres zurück. Angesichts des ins
Stocken geratenen wirtschaftlichen Aufschwungs, aber wohl auch aus Furcht, daß
der Wahlausgang das Gefüge der Organisationen gelockert haben könnte, hielten
sich die Gewerkschaften in der Auslösung von Arbeitskämpfen zurück. Dementspre
chend sank auch die Zahl der Aussperrungen von 298 (1906) auf 246 (1907); ledig
lich die Zahl der gleichzeitig Ausgesperrten erhöhte sich geringfügig von 77 109
(1906) auf 81 167 (1907)13, da in den Sommermonaten zahlreiche regionale Arbeits
kämpfe mit dem Bauarbeiterstreik zeitlich zusammenfielen. Die relative Ruhe bei
den Arbeitskämpfen deutete an, daß die am Arbeitsmarkt herrschenden Verhältnisse
harten Auseinandersetzungen zwischen den Sozialparteien nicht günstig waren.
In der Tat war in der zweiten Jahreshälfte die Konjunktur in Deutschland einge
brochen.1 4 Bereits während des Jahres 1906 war der Reichsbankdiskont vergleichs
weise hoch gewesen und hatte die Aufnahme von Krediten verteuert. Als dann nach
dem Sommer 1907 die Inlandsnachfrage nachließ und die Preise dort nachgaben,
während gleichzeitig die Weltmarktpreise für wichtige Rohstoffe durch Spekulation
erheblich anstiegen, verschlechterte sich die Ertragslage vieler deutscher Unter
nehmen. Dieser Einbruch wäre für das produzierende Gewerbe weniger über
raschend gekommen, wenn die Signale des Finanzmarktes rechtzeitig beachtet
worden wären, wie die Handelskammer Karlsruhe zu Recht feststellte.15 Zu Ende
des Jahres 1906 hatte die Reichsbank den Diskontsatz auf 6 % angehoben, und er
hatte sich bis April 1907 - bei kurzfristiger Erhöhung auf 7 % um die Jahreswende
11 Dies vermutet die Handelskammer Karlsruhe. Bericht der Handelskammer Karlsruhe für
das Jahr 1907, Karlsruhe 1908, S. XVI. - Vgl. auch Grabas, a.a.O., S. 129.
12 Der Bericht der Handelskammer Konstanz unterstützt diese Vermutung. Er wies darauf
hin, daß die hohen Preise rohen Fleisches viele Leute [veranlafJtenj, billige Fische zu
kaufen oder getrocknetes und geräuchertes Fleisch von auswärts zu beziehen. Jahres
bericht der Handelskammer für den Kreis Konstanz für das Jahr 1907, Konstanz 1908, S.
XXVII.
13 Alle Angaben: Diese Edition, Einführungsband, a.a.O., S. 166.
14 Grabas datiert den Abschwung in der mengenmäßigen Produktion und den Preiseinbruch
auf den August 1907. Vgl. Grabas, a.a.O., S. 126.
15 Jahresbericht der Handelskammer Karlsruhe für das Jahr 1907, Karlsruhe 1908, S. XVI.
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1906/07 - auf dieser Höhe gehalten. Nach nur geringfügigem Rückgang auf 5,5 %
bis Oktober 1907 stieg im November zunächst auf 6,5 % und dann auf 7,5 %.16 An
diesem Anstieg war abzulesen, wie stark die Kreditmöglichkeiten in Deutschland
beansprucht wurden, die zunächst die Investitionen, dann aber auch die durch den
Ertragseinbruch schlechter gewordene Liquidität in zahlreichen Branchen hatten
finanzieren sollen. Die Reichsbank fürchtete um die Dritteldeckung der Umlauf
mittel in Gold 17 , die strikt einzuhalten ihr gesetzlich vorgegeben war, und verteuerte
- wie gezeigt - die Kreditaufnahme. Dadurch entwickelte sich der in Deutschland
erkennbare Abschwung, der infolge der nicht rechtzeitig an die Nachfrage angegli
chenen Produktion ausgelöst worden war, zur Krise.
Sie wurde noch verschärft, als die negativen Begleitumstände einer ungezügelten
Hochkonjunktur in den USA - wie Spekulationsfieber und knappes Geld - in ihren
Folgen auf Deutschland übergriffen. Die außerordentlich hohe Nachfrage nach Kre
diten in den USA hatte schon im Herbst 1906 dazu geführt, daß ein Teil der zur
Deckung des gewachsenen Bedarfs an Umlaufmitteln erforderlichen Goldmenge
durch Wechseloperationen in Europa beschafft werden mußten. 18 Das abfließende
Gold hatte die Reichsbank gezwungen, zum Jahresende 1906 den Diskontsatz zu er
höhen. Als dann im Herbst 1907 in den USA die Spekulation in Kupfer, die in
Europa die Preise hochgetrieben und offenbar andere Rohstoffe mitgerissen hatte,
zusammenbrach und die beteiligten Banken die Zahlungen einstellen mußten, verlor
das amerikanische Publikum sein Vertrauen in die Geschäftsführung dieser Banken
und zog seine Einlagen zurück.19 Eine Welle von lnsolvenzen überrollte die ameri
kanischen Banken. Die Zinsen stiegen und zogen erneut europäisches Kapital an. Die
entsprechenden Goldabflüsse verteuerten in Europa und eben auch in Deutschland
die Kredite au& neue. Die Kosten der Unternehmen stiegen, während gleichzeitig ihr
Absatz sank. Das so glänzend begonnene Jahr 1907 leitete an seinem Ende eine tiefe
Depression ein. Wenn unter solchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die staat
liche Sozialpolitik - zweifellos unbeabsichtigt - ihren Schwerpunkt im Jahresverlauf
in der inneradministrativen Vorbereitung fand, ersparte sie der deutschen Wirtschaft
zusätzliche Belastungen der Kostenstruktur.
II.
Die Vorbereitungen erstreckten sich sowohl auf eine Verbesserung wie auf eine
Ausweitung der sozialpolitischen Tätigkeit durch die öffentliche Hand und ließen
sich auf mehreren Ebenen nachweisen. Auf Reichsebene war in erster Linie die
umfangreiche Vorarbeit zur Arbeitskammervorlage zu dokumentieren; diese sollte
die durch die Auflösung des Reichstages gescheiterte Vorlage eines Gesetzes über
die Rechtsstellung der Berufsvereine wenigstens partiell ersetzen und der Arbeit
nehmerseite eine nach dem Berufsstatus differenzierte Form der Interessenvertretung
geben. Die Wiedergabe der Protokolle über die wichtigsten Referentenbespre16 Die Reichsbank 1876 bis 1910, Organisation und Geschäftsverkehr statistisch dargestellt,
Berlin 1912, S. 200/201.
17 Vgl. Grabas, a.a.O., S. 160.
18 Vgl. Arthur Spiethoff, Die wirtschaftlichen Wechsellagen, Tübingen 1955, Bd. 1, S. 135.
19 Vgl. Karl Erich Born, Geld und Banken im 19. und 2.0. Jahrhundert, Stuttgart 1977, S. 350
ff.
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chungen läßt die Positionen des Reichsamts des Innern und des preußischen Mini
sters für Handel und Gewerbe in der Vorbereitungsphase erkennen. Um dem Be
nutzer den Zusammenhang zwischen den ausgetauschten Argumenten so deutlich
wie möglich zu machen, wurde die Wiedergabe unter einer Dokumentennummer zu
sammengefaßt. Die Öffentlichkeit war im Jahre 1907 an der Disk�sion noch nicht
beteiligt.
Weiterin wurden im Reichsamt des Innern erste konzeptionelle Schritte zur Re
form der Arbeiterversicherung entwickelt. Ziel war eine gesetzliche Regelung, die
die bisher rechtlich getrennt wirkenden Versicherungszweige auf eine einheitliche
Rechtsbasis stellen und miteinander in Bezug setzen sollte. Darüber hinaus sollten
aber auch die zu deckenden Risiken und die gesicherte Personengruppe ausgeweitet
werden. Die Vorarbeiten wurden unter Bethmann Hollweg intensiviert und enthiel
ten zwei Gesichtspunkte, über die die Meinungen der beteiligten Ressorts erheblich
auseinandergingen: den Einschluß der bisher vorwiegend unter der preußischen
Gesindeordnung stehenden Landarbeiter in die Sozialversicherung und die Neuglie
derung der lokalen Krankenkassenorganisation. Offen wurde der mit ihr verbundene
politische Nebenzweck diskutiert. Raumgründe verboten es, die äußerst umfang
reichen Bereisungsprotokolle abzudrucken, die als Grundlage zur ministeriellen
Meinungsbildung gedient hatten.20
Der dritte sozialpolitisch wirksame Arbeitsschwerpunkt im Reichsamt des Innern
- die Vorlage zu einem Reichsvereinsgesetz - wurde nur ergänzend dokumentiert, da
die hier besonders wichtige Abstimmung zwischen Reich und Bundesstaaten bereits
nachgewiesen ist.21 Wohl aber waren Hinweise auf die öffentliche Diskussion der
Vorlage erforderlich.
Eine in ihrer sozialpolitischen Tätigkeit immer stärker hervortretende Ebene bil
deten etwa seit der Jahrhundertwende die großen Kommunen. Sie begegneten in
ihrer Verwaltungstätigkeit äußerst unterschiedlich gesicherten sozialen Risiken und
hatten als Träger der Armenfürsorge für das Existenzminimum der schlecht oder gar
nicht gesicherten sozialen Risiken zu sorgen. Sie schlossen jene Lücken, die das
reichsweite Sozialversicherungssystem noch offen ließ. Daneben trat ihre Fürsorge
pflicht für eine immer größer werdende eigene Arbeiterschaft, deren Dienstverhält
nisse sie sozialpolitisch auszugestalten suchten. Schließlich waren sie bestrebt, in
kommunaler Regie Fürsorgemaßnahmen über den Rahmen der praktizierten Sozial
politik hinaus - z.B. im Wohnungs- und im Gesundheitswesen - ins Leben zu rufen.
Beispiele für diese Experimentierfreudigkeit der einzelnen Städte waren noch für das
Jahr 1907 zu dokumentieren; doch wurde auch das Bestreben nach überörtlichem
Erfahrungsaustausch und nach gemeinsamem Vorgehen erkennbar.
Nicht zuletzt waren auf der Wirkungsebene der Sozialpolitik neben schon herge
brachten Vorgängen neue Aspekte zu beobachten. Die wirtschaftliche Lage löste im
Jahre 1907 eine Diskussion um die Lebenshaltungskosten und um die regional unter
schiedlich akzeptierte Wirkung von Arbeitsnachweisen aus. Zum ersten Male wurde
auch die Interessen der Frauen im Arbeitsleben einschließlich der Wirkung ihres
Wahlrechts zu den Selbstverwaltungskörperschaften der Sozialversicherung öffent
lich erörtert - unter dem organisatorischen Dach einer Arbeitnehmerorganisation.

20 Vgl. Dokument Nr. 96, Anm. 8.
21 Vgl. Rassow-Bom, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland, Wiesbaden 1959,
Abschnitt IV.
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Deren Erscheinungsbild wurde im Verlauf des Jahres 1907 vielfältiger: neben der
schärferen Konturierung der Christlichen Gewerkschaften war das Aufkommen einer
von Unternehmern gestützten Arbeiterbewegung zu dokumentieren. Auch die Ange
stelltenschaft hatte sich in ihren branchenspezifischen Gruppierungen immer stärker
organisiert und drängte mit sozialpolitischen Forderungen wie z.B. nach Abschaf
fung der Konkurrenzklausel und nach Aufbau einer eigenständigen Alterssicherung
an die Öffentlichkeit.
Daneben standen schließlich jene Erscheinungen im sozialpolitischen Jahresab
lauf, die seit der Jahrhundertwende immer wiederkehrten. Intensiviertes Bemühen in
betrieblicher Sozialpolitik stand Varianten der Auseinandersetzung, aber auch der
Einigungsversuche am Arbeitsmarkt gegenüber. Die Mehrschichtigkeit der Rolle des
Staates für die Regelung der Arbeitsbedingungen wurde im Maß der Durchsetzungs
fähigkeit der Gewerbeinspektion wie in seiner Haltung zu Arbeitskämpfen vorge
führt. Schließlich boten die Personalveränderungen in der Führung der staatlichen
Sozialpolitik die Möglichkeit, die Stellung der Gewerkschaften zu diesem Tätig
keitsbereich zu belegen.
Die Editionstechnik folgt den gegenüber dem bisher verfolgten Vorgehen leicht
veränderten Prinzipien, wie sie im 2. Band der 1. Abteilung nunmehr veröffentlicht
sind.22 Zur Entlastung des Anmerkungsapparates sind jedoch alle Erläutenmgen zu
Personennamen im Personenregister mitgeteilt worden. Dort wird sie der Benutzer,
der die Quellensammlung zu Sachgesichtspunkten befragen, kaum aber kursorisch
lesen wird, am ehesten suchen und finden.
Die Zählung des Quellenbandes für das Jahr 1907 als Band 3.1 der IV. Abteilung
soll darauf hinweisen, daß für die Sozialpolitik die Jahre 1907 und 1908 thematisch
eng miteinander verknüpft sind. Es geschieht dies durch die Arbeitskammervorlage,
die 1907 im wesentlichen in der ministeriellen Willensbildung entstand und 1908 in
der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ferner wurden in beiden Jahren in der Admini
stration die Grundlagen für die Zusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen
über die einzelnen Zweige der Arbeiterversicherung erarbeitet, die dann in der 1911
beschlossenen Reichsversicherungsordnung wirksam wurden. Schließlich bildet die
Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Baugewerbe das zentrale Thema beider Jahre
für die Auseinandersetzung der Arbeitsmarktparteien. Aus ihnen ging das Tarifver
tragswesen gestärkt hervor. Demnach hätte sich thematisch die Vorlage eines Bandes
durchaus rechtfertigen lassen. Die Fülle der neben den großen Gesetzgebungsver
fahren zu beobachtenden sozialpolitischen Bemühungen und Erfahrungen sowie
Erwägungen zur leichteren Handhabbarkeit haben zu der jetzt präsentierten Lösung
geführt.
Duisburg, im Oktober 1993.

22 Vgl.: Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik, I. Abteilung, 2. Band,
Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage, bearbeitet von
Florian Tennstedt und Heidi Winter, Stuttgart, Jena, New York 1993, S. XXVIII - XXXIII.

Nr.1

1907 Januar 2
Der Gewerkverein Nr. 1
Zum neuen Jahr
Teildruck
[Einschätzung der konjunkturellen Lage; Wirkungen der Handelsvertragspolitik]
Der Jahresanfang sieht die gewerbliche und industrielle Beschäftigung auf der
selben Höhe, die sie das ganze Jahr hindurch eingenommen hat. Die verstärkte Nach
frage nach Arbeitskräften im verflossenen Jahre, namentlich in der schweren Indu
strie, hat eine Steigerung der Löhne zur Folge gehabt, die aber meist zurückblieb
hinter den in noch stärkeren Sprüngen in die Höhe gegangenen Kosten des Lebens
unterhaltes. Namentlich die Fleischteuerung hat die deutsche arbeitende Bevölkerung
hart getroffen. Was die Regierung an Abhilfemitteln bei Beratung der Fleischinter
pellationen am 11. Dezember 1 in Aussicht stellte, ist gleichzustellen dem berühmten
Tropfen auf dem heißen Stein.
So lange Industrie, Handel und Gewerbe lebhaft beschäftigt sind und die Zahl der
Arbeitslosen, die ihre Hände billig anbieten und damit die Löhne drücken, keine
große ist, die erreichten Löhne also gehalten oder weiter gesteigert werden können,
ist die allgemeine Teuerung, so sehr sie auch die Lebenshaltung der Bevölkerung
herabsetzt, schließlich noch zu ertragen. Mit Schrecken muß aber schon jetzt daran
gedacht werden, daß diese Teuerung eine katastrophenartige Wirkung haben muß,
wenn die Konjunktur von ihrer Höhe herabspringt und Hunderttausende deutscher
Arbeiter brotlos gemacht werden. Ein Rückgang der gewerblichen und industriellen
Beschäftigung muß bei den hohen Preisen der Nahrungsmittel schwere Erschütte
rungen unseres Wirtschaftslebens hervorrufen. Diese Erschütterungen können nicht
ausbleiben, weil die schädlichen Wirkungen der auf Grund eines hohen Zolltarifs2
1 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, XI. Legislaturpe
riode, II. Session 1905/06, 138. Sitzung, 11. Dezember 1906, S. 4283-4315, 139. Sitzung,
12. Dezember 1906, S. 4317-4355. Text der Interpellationen in: ebd., Anlagen, Drucksache
Nr. 541 und 542, 13. November 1906, S. 5062.
2 Gemeint sind die "Bülow-Tarife". Vgl. 2.olltarifgesetz mit Anlagen, 25. De;zember 1902,
RGBI 1902, S. 303-441. Die Handelskammer Mannheim kommentierte die Wirkungen der
2.ollgesetze bei zurückgehender Konjunktur folgendermaßen: Vor einem Jahre sagten wir:
'Daß der Zeitpunkt der Sättigung des einheimischen Bedarfs schon im Jahre 1907 eintreten
werde, ist nicht wahrscheinlich. Ein großer Teil der Berichte sowohl aus unserem wie auch
aus anderen Bezirken spricht von guter Beschäftigung bis weit in das kommende Jahr hin
ein.' Und in der Tat war unsere Industrie bis weit in das laufende Jahr hinein gut besch/Jf
tigt. Aus allen Berichten und den für die Beurteilung der Wirtschaftslage maßgebenden
Ziffern geht aber deutlich hervor, daß um die Mine des Jahres allmählich ein Konjunktur
rückgang eintrat. [ ...] Nicht von der Hand zu weisen ist die Befürchtung, die wir in unse
rem vorigen Berichte aussprachen, daß rwnmehr, da die Welthochkonjunlaur zurückgeht
und auch der Inlandsmarkt nicht mehr so aufnahmefähig ist wie bisher, die Wirkungen der
schutzzöllnerischen deutschen Zoll- und Handelspolitik mehr zum Ausdruck kommen wer
den als es zur Zeit der Hochkonjunktur der Fall war. Schon jetzt wird in nicht wenigen Be
richten über die Schwierigkeit der Ausfuhr vieler deutscher lndustrieprodukle geklagt.
Wäre den Wünschen von Handel und Industrie bei der Gestaltung der deutschen Handels-
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abgeschlossenen, wenig günstigen Handelsverträge sich geltend machen müssen. Im
vorigen Jahre war es dem deutschen Handel noch möglich, neue Absatzgebiete3 zu
eröffnen. Diese Markterweiterung hat ihre Grenzen, die nicht übersprungen werden
können. Dann wird sich die Wirkung des Zolltarifs, die jetzt noch ausgeglichen wer
den konnte, in vollem Umfang zeigen.
Die Politik der nationalen Abschließung gegen das Ausland hat die anderen Na
tionen veranlaßt, auch ihre Zollschranken gegen deutsche Waren zu erhöhen. Es ist
eine Folge dieser Abschließungspolitik, daß wir mit den Vereinigten Staaten, die
eine so kaufkräftige Bevölkerung haben, zu keiner das deutsche Interesse wahrenden
wirtschaftlichen Verständigung kommen können. 4 Auch der Zollkrieg mit dem em
porblühenden Kanada ist auf dieselbe Ursache zurückzuführen.
Der immerhin vermehrte Warenverbrauch im eigenen Vaterlande ist doch noch
viel zu gering, um unsere wachsende Bevölkerung ausreichend zu beschäftigen, denn
die breiten Massen müssen den übergrößten Teil ihres Einkommens für den direkten
und notwendigen Lebemunterhalt aufwenden.
In dieser schwierigen Situation hat die Reichsregierung mit der Auflösung des
Reichstages an das Volk appelliert, einen neuen Reichstag zu wählen. Die direkte
Ursache der Reichstagsauflösung5 tritt immer mehr in den Hintergrund, weil das In
teresse der Bevölkerung sich begreiflicherweise zuerst den Schwierigkeiten des wirt
schaftlichen Lebens zuwendet. Und doch wäre der deutschen Nation nichts mehr zu
wünschen als eine Zeit, in der die Wahlen im Zeichen von großen geistigen und na
tionalen Gesichtspunkten ständen. Nur dadurch könnte wieder jugendfrohe Begeiste
rung in die Masse des Volkes getragen werden, die jetzt durch die wirtschaftlichen
Interessenkämpfe verbittert worden sind [sie]. Das ist kein guter Jahresanfang.

[ ...]

[Es folgt ein Aufruf an die Mitglieder der Gewerkvereine, sich energisch für die
wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele der Organisation einzusetzen. 6]

poütik mehr entsprochen worden, so würden jetzt die wirtschaftüchenAussichJen günstiger
sein. Jahresbericht der Handelskammer Mannheim für das Jahr 1907, Mannheim 1908, S.

2-3.
3 Vgl. Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Schweden, 8.
Mai 1906, RGB11906, S. 739-756.
4 Gesetz, betreffend die Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika, '2b.
Februar 1906, RGB11906, S. 355-357.
5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 132.
6 Vgl. Nr. 2.
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Nr.2
1907 Januar2
Der Gewerkverein Nr. 1
Entwurf 1 zu einem Programm der Gewerkvereine
[Soziale Gesetzgebung im Innern; Freiheit des internationalen Handelsf
Die Deutschen Gewerkvereine erstreben:
I. Fortschreitende Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, insbesondere des Loh
nes und der Arbeitszeit durch Vereinbarung zwischen beiden Produktionsfaktoren,
Abschließung von Tarifverträgen, erforderlichenfalls aber auch durch das gesetzlich
zulässige Mittel der Arbeitseinstellung.
II. Wirksamen Schutz für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit für alle Arbeiter
und Arbeiterinnen sowie für die im Handelsgewerbe Angestellten.
III. Angemessene Vertretung der im Arbeitsverhältnis stehenden Personen ge
genüber den Unternehmern und dem Staate.
IV. Einführung neuer und Weiterausbau von Unterstützungseinrichtungen für die
Mitglieder, möglichst durch genossenschaftliche Selbsthilfe, gefördert durch staat
lichen Schutz und Anerkennung.
V. Erstrebung immer größeren Einflusses auf alle öffentlichen Angelegenheiten
des Staates und der Gemeinden.
Zur Durchführung dieser Bestrebungen stellen die Deutschen Gewerkvereine folgende Grundsätze auf.
A. Für das Arbeitsverhältnis.
I. Fabrikbetriebe, Handel und Gewerbe.
Erstrebung eines Arbeitslohnes, welcher ausreicht zum kräftigen Unterhalt des
Arbeiters und seiner Familie, mit Einschluß einer ausreichenden Versicherung gegen
jede Art von Arbeitsunfähigkeit, sowie zur nötigen Erholung und humaner Bildung.
Lohnabzüge jeder Art, auch wenn dieselben durch technische Verbesserungen
hervorgerufen werden, bedürfen der Zustimmung durch die Arbeitnehmer.
Erstrebung einer fortschreitenden Verkürzung der Arbeitszeit, die zunächst auf
dem Wege der Berufsorganisation, erforderlichenfalls durch gesetzliche Maßnahmen
herbeizuführen ist.
Für den Bergbau, für die Eisenhüttenwerke, für chemische Fabriken und andere
gesundheitsschädliche Betriebe ist die Maximalgrenze der täglichen Arbeitszeit auf 8
Stunden gesetzlich festzulegen.
Für offene Verkaufsstellen ist der Achtuhrladenschluß herbeizuführen und eine
möglichst vollständige Sonntagsruhe.
Abstellung der Sonntags- und Nachtarbeit bis auf diejenigen Verrichtungen, wel
che durch die Eigenart des Betriebes bedingt werden.
Vollständige Arbeitsfreiheit für das weibliche Geschlecht, doch ist das Arbeiten
desselben in Fabriken und Werkstätten mit allen Garantien für Gesundheit und Sitt
lichkeit zu umgeben.
1 Text auch abgedruckt in: Soziale Praxis Nr. 15, 10. Januar 1907, Sp. 392-393.
2 Vgl. auch Nr. 84.
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Verheiratete Frauen dürfen sonnabends und an den Vorabenden der gesetzlichen
Feiertage nur bis mittags gewerblich oder industriell beschäftigt werden.
Die Entlohnung der weiblichen Arbeitskraft muß, bei gleichen Leistungen, der
der männlichen Arbeiter gleichkommen.3
Angemessener Schutz der Wöchnerinnen vor und nach der Entbindung.
Gänzliche Beseitigung der gewerblichen Arbeit der Kinder unter 14 Jahren.
Beschränkung der Arbeit Jugendlicher beiderlei Geschlechts derart, daß die vollständige körperliche, geistige und sittliche Ausbildung nicht beeinträchtigt wird.
3 Der Forderung nach vollständiger Arbeitsfreiheit für Arbeiterinnen ist von der Sozialpoli
tikerin und Mitarbeiterin in der bürgerlichen Frauenbewegung Elisabeth Altmann-Gott
heiner (1874-1930) im Gewerkverein Nr. 11 vom 6. Februar 1907 heftig widersprochen
worden: In Nr. 1 des 'Gewerlcverein' ist der neue Programmentwurf der Deutschen Ge
werkvereine zur Diskussion gestellt worden. Als Vertreterin der Arbeiterinneninteressen
möchte ich mir erlauben, in dieser Diskussion das Won zu ergreifen. Vom Standpunktei
ner fongeschriltenen Sozialpolitilc kann man sich in den Hauptpunkten mit den im Pro
gramm ausgesprochenen Forderungen durchaus einverstanden erklären. Decken sie sich
doch der Hauptsache nach mit den ProgrammsäJzen wissenschaftlicher Sozialreformer.
Unter dem speziellen Gesichtspunkte des Verhaltens zur Arbeiterinnenfrage fordern die
Leitsätze aber eine gewisse Kritik heraus, mit der die ausgesprochenen Venreter des Ar
beiterinneninteresses nicht zurückhalten diJrfen. Altmann-Gottbeiner wiederholte die For
derungen des Programmes nach vollständiger Arbeitsfreiheit für Frauen sowie nach glei
cher Entlohnung für gleiche Leistung und fuhr dann fort: Bereits der erste Salz. stellt zwei
Forderungen auf, die sich ihrem Wesen nach widersprechen und deren Vereinigung man
sich nur erklären kann, wenn man annimmt, daß gewisse Sch/agwone des Manchestertums
beibehalten, gleichzeitig aber modernen sozialpolitischen Forderungen eine Konzession
gemacht werden sollte. Ohne eine solche Interpretation versteht man den Sinn einer For
derung nicht, die vollständige Arbeitsfreiheit für das weibliche Geschlecht verlangt,
gleichzeitig aber dessen Gesundheit und Sittlichkeit ausreichend schützen will Wir sind
heute gliicklicherweise in Deutschland so weit, daß wir die Gleichberechtigung von Mann
und Frau nicht mehr in dem doktrinären Sinne verlangen, als ob beiden in allen Lebensla
gen gleichartige Behandlung zuteil werden müsse und die anatomisch-physiologischen
Unterschiede nicht existierten. Der deutschen Frauenbewegung ist auch jener Fanatismus
ferngeblieben, der die englische Frauenbewegung aus falsch verstandenen Gleichberech
tigungsideen zu einer Gegnerin des Arbeiterinnenschutzes machte. Wenn daher die Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereine 'volle Arbeitsfreiheit' für die Frau verlangen, so wäre das
ein Rückschritt zu einem von uns längst überwunden geglaubten Stadium, zu einer An
schauung, die wir auch nicht einmal in bezug auf Männerarbeit für berechtigt halten. Mit
der ersten Forderung unvereinbar, sachlich aber mit vollem Recht, verlangt das Pro
gramm daher auch 'alle Garantien für Gesundheit und Sittlichkeit'. Wer diese Garantien
leisten soll bei voller Arbeitsfreiheit, ist unverständlich. Daß dies nur der Staat sein kann,
wird heute wohl auch dem extremsten Freund der Selbsthilfe klar geworden sein. Die
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine sollten ihr dem Inhalt nach so nützliches und wen
volles Programm noch dahin revidieren, daß sie die i"eführenden und überlebten Doktri
nen des Manchestenums QJ,lch in ihren Worten für immer über Bord würfen. Sollte - und
das ist eine zweite Möglichkeit - bei der Abfassung des in Frage kommenden Salz.es nur
eine unglücklich gewählte Form vorliegen und er nichts anderes besagen sollen, als daß
den Frauen die Freiheit der Berufswahl in gleicher Weise mstehen solle wie dem Manne,
so möchte ich mit meiner Kritik gleich den positiven Vorschlag vereinen, die i"eführende
ursprüngliche Fassung: 'vollständige Arbeitsfreiheit für das weibliche Geschlecht' durch
die Wone: 'Freiheit der Berufswahl für das weibliche Geschlecht' zu ersetzen, wodurch je
dem Irrtum von vornherein vorgebeugt wird Vgl. auch: Salomon, Alice, Die Ursachen der
ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit, Leipzig 1906.
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Einführung von ausreichenden Schutzvorrichtungen an Maschinen aller Art und
sonstiger Maßnahmen zum Schutz für Leben und Gesundheit der Arbeiter.
Ausreichende Ventilations-, Licht- und hygienische Anlagen nach dem Stand
moderner technischer Fortschritte.
Schriftliche Festlegung der Verträge für das Lehrverhältnis, welche die beider
seitigen Interessen gleichmäßig wahrnehmen und wofür jedes einseitige Vorrecht des
Lehrherrn als rechtsungültig zu verbieten ist.
Gesetzliches Verbot derjenigen Bestimmungen eines Arbeitsvertages, nach wel
chen es dem Arbeitnehmer oder Angestellten bei Geldstrafe untersagt ist, im Falle
der Auflösung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bei einer Konkurrenzfirma in Ar
beit zu treten.4
Einführung der Rechtsverbindlichkeit für die zwischen den Organisationen der
Unternehmer und der Arbeiter vereinbarten Tarifverträge.
II. Hausindustrie
Die Heimarbeit erschwert den in Fabriken und Werkstätten beschäftigten Arbei
tern und Arbeiterinnen das Streben nach Verbesserung ihrer Lage und verhindert das
Zustandekommen geregelter Lohn- und Arbeitsverhältnisse durch Tarifvereinbarun
gen. Die Heimarbeit wird von vielen Unternehmern nur gefördert, um sich den An
forderungen der Gewerbeordnung und den Arbeiterversicherungsgesetzen zu entzie
hen. Die Heimarbeit erschwert anderen Unternehmern, die ihren sozialen Pflichten
nachkommen, die Konkurrenz. Die schädliche Rückwirkung der Heimarbeit auf die
Werkstätten- und Fabrikarbeit möglic�t zu beheben und auszugleichen, fordern die
Deutschen Gewerkvereine folgende gesetzgeberische Maßnahmen:
1. Ausdehnung der Arbeiterversicherungs- und Arbeiterschutzgesetze und der
Gewerbegerichte auf die gesamte Hausindustrie und Heimarbeit.
2. Unterstellung der Heimarbeit unter die Aufsicht der Gewerbeinspektoren.
3. Erlaß von Vorschriften über die Beschaffenheit und Einrichtung der Woh
nungsinspektion
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. Bei Submissionsvergebungen durch die Staats- und Gemeindebehörden sind
die Unternehmer vertragsgemäß zu verpflichten, die in den betreffenden Berufen
maßgebenden Tarif- oder Durc�chnittslöhne zu zahlen.
Die Lieferung von Submissionsarbeiten durch Zwischenmeister von Heimarbei
tern ist vertragsmäßig zu untersagen.
B. Für die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse
Die Arbeit in Strafanstalten darf nicht von den Arbeitgebern, indem sie ihre Ar
beit ganz oder teilweise durch Sträflinge ausführen lassen, zur Konkurrenz mit der
freien Arbeit mißbraucht werden.
Obligatorische Einführung von Fortbildungsschulen für jugendliche Arbeiter bei
derlei Geschlechts bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Für jugendliche Arbeiterinnen obligatorische Einführung von Haushaltungs
schulen und Verlegung der Unterrichtsstunden in die Tageszeit.
4 Vgl. Nr. 37.
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Vermehrung der Gewerbeaufsichtsbeamten und Einführung von Handelsinspek
toren; hierbei Heranziehung von Arbeitnehmern beiderlei Geschlechts.
Vervollständigung der Gewerbeaufsicht, insbesondere durch Beteiligung der
Ärzte an derselben und durch eine Erweiterung ihrer Befugnisse.
Obligatorische Einführung von Schiedsgerichten und Einigungsämtern in allen
Orten, in denen eine größere industrielle, kommerzielle, gewerbliche oder landwirt
schaftliche Bevölkerung vorhanden ist, mit dem Recht des Verhandlungszwanges.
Errichtung von Arbeiterkammern als selbständige Organisation, sowohl für ge
werbliche und industrielle, wie auch für Staatsbetriebe und von Kaufmannskammern
für das Handelsgewerbe.
Einführung der Verhältniswahl für Gewerbegerichte, Arbeiter- und Kaufmanns
kammern sowie für Arbeiterausschüsse5 und die Krankenkassen unter Gleichberech
tigung beider Geschlechter.
Gesetzliche Anerkennung der Berufsvereine unter Wahrung völliger Bewegungs
freiheit und Streichung des § 153 der G06 Ferner Aufhebung der alten Gesindeord
nungen und Verleihung des Koalitionsrechtes auch an die Arbeiter der Landwirt
schaft.
Förderung des Genossenschaftswesens für Konsum-, Produktiv-, Rohstoff- und
Baugenossenschaften.
C. Für die öffentlichen Angelegenheiten
Erleichterung des Warenaustausches der Völker im Interesse der Erwerbsgele
genheit und Nahrungsversorgung durch Herbeiführung von Handelsverträgen.
Beseitigung indirekter Steuern, besonders derjenigen auf Lebensmittel, dafür
Einführung einer progressiven Reichseinkommens-, Erbschafts- und Vermögens
steuer.
Aufhebung der Grenzsperre für die Vieheinfuhr unter Wahrung der notwendigen
veterinären Sicherheitsmaßnahmen.
Gründliche Reform des Wahlrechtes in den Einzelstaaten und Gemeinden, insbe
sondere Aufhebung der Klassenwahl und der öffentlichen Abstimmung, sowie Be
seitigung der Vorrechts der Hausbesitzer, die Hälfte der Sitze in den Gemeindever
tretungen einzunehmen.
Wir erstreben eine praktische Bodenbesitzreform durch folgende hauptsächlichen
Mittel:
1. Für die Landwirtschaft durch Beseitigung der Fideikommisse, Abschaffung der
agrarischen und industriellen Schutzzölle, Liebesgaben, Frachtvorteile und sonstigen
Bevorzugungen, Erhöhung der Grundsteuer beim Wacl�en der Bodenrente,
Wegräumung aller gesetzlichen und administrativen Erschwerungen der Bodentei
lung und Bodenerwerbs, direkte Förderung der Verallgemeinerung des Privatboden
besitzes zumal für die Arbeiter durch private und staatlich-kommunale Zerschlagung
der Latifundien in mittlere und kleine Besitzungen (innere Kolonisation).
II. Für den Bergbau durch gesetzliche und administrative Bestimmungen zur
Verhinderung von Monopolringen gegen die Konsumenten und Arbeiter und ange
messene Besteuerung.
5

Siehe auch: Hue, Otto, Arbeiterausschüsse als Arbeitervertretungen in: Sozialistische Mo
natshefte 1907, Heft 1, Januar 1907, S. 15-24.
6 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 978.
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III. Für die städtischen Wohnungen durch strengere gesundheitliche und sittliche
Bau- und Unterhaltungsvorschriften, besseren gesetzlichen Schutz der Mieter gegen
Ausbeutung, stärkere Heranziehung der Grundstücke, insbesondere der unbebauten
Baustellen, Erleichterung und Verbilligung des Vorortverkehrs, Förderung der ge
meinnützigen Baugesellschaften und -genossenschaften, wenn nötig auch Enteig
nung von Bauterrains seitens der Kommunen, um dieselben kauf- oder pachtweise
den Baubedürftigen zur Verfügung zu stellen, möglichst unter Mitwirkung der Be
rufsvereine.
D. Allgemeine Forderungen
Durchführung einer weitergehenden Arbeiterschutz- und Sozialpolitik durch in
ternationale gesetzliche Regelungen sowie Förderung der internationalen Friedens
bestrebungen.
Einführung der Volkseinheitsschule und fortschreitende Verbesserung des Volks
schulwesens durch Verminderung der Schülerzahl in den einzelnen Klassen und
durch Ausdehnung des Lehrplans auf die sozialpolitischen Gesetze.
Ausreichende Wahrung der Selbstverwaltung des Volksschulwesens durch die
Gemeinde.
Schaffung eines freien Reichsvereins- und Versammlung.5rechtes und Anerken
nung der Berufsvereine.
E. Stellung zur Politik und den politischen sowie kommunalen Wahlen
Zur Verwirklichung dieses Programms ist eine direkte Teilnahme an allen politi
schen und kommunalen Wahlen anzustreben.
Soweit heute schon möglich durch Einwirkung auf die Kandidaten im Sinne un
serer Forderungen.7

7 Auf dem 16. Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), der vom 20.
bis 'l:7. Mai 1907 in Berlin stattfand, wurde dieses Programm von den Delegierten ein
stimmig angenommen. Soziale Praxis Nr. 35, 30. Mai 1907, Sp. 925-929.
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Eingabe 1 des Inhabers der Kabelfabrik Landsberg a.W. Kommerzienrat
Schröder an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück
Ausfertigung
[Beschwerde gegen Anordnungen der Gewerbeinspektion zum Arbeiterschutz]
Auf unsere an Ew. Exzellenz gerichtete ganz ergebene Eingabe vom 30. Novem
ber erhalten wir heute vom Herrn Regierungspräsidenten in Frankfurt a.O. die bei
folgende Verfügung.
Wir können uns bei der damit getroffenen Entscheidung nicht beruhigen und ge
statten uns daher nochmals, bei Ew. Exzellenz deswegen vorstellig zu werden.
Die betreffende Verfügung, die von Herrn Regierungs- und Gewerberat Garrels
gezeichnet ist2, können wir schon aus dem Grunde als eine Entscheidung höherer In
stanz nicht anerkennen, da Herr Regierungs- und Gewerberat Garrels bei der Ange
legenheit, in der wir eine höhere Entscheidung verlangen, beteiligte Partei ist und
deshalb für eine Entscheidung als unparteiische, höhere Instanz nicht kompetent sein
kann.
Wir können uns auch deshalb nicht damit zufrieden geben, wenn Herr Regie
rungs- und Gewerberat Garrels das Vorgehen des Herrn Gewerberat Röhr billigt. Wir
gestatten uns vielmehr, an Ew. Exzellenz nochmals die ganz ergebene Bitte zu rich
ten, Herrn Gewerberat Röhr Anweisung zu geben, einmal von ihm getroffene An
ordnungen und erteilte Genehmigungen nach kurzer Zeit nicht wieder umzustoßen
und neue Anordnungen zu treffen, wie dies geschehen ist.
Was die Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 27. Februar 1903 anbetrifft3,
so gestatten wir uns Ew. Exzellenz ganz ergebenst zu bemerken, daß der Herr
Reichskanzler in dieser Verfügung nur anordnet, daß jugendliche Arbeiter in Räu
men, die zur Hechelei etc. dienen, nicht beschäftigt werden dürfen. Die Verfügung
besagt aber nicht, daß das Verbot sich auf Räume bezieht, die an die Karderie oder
an solche Räume anstoßen. Die Anordnung des Herrn Gewerberats ist daher zu Un-

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 4, Bd.
22, fol. 39-40. - Am Rande des Schriftstückes Präsentatsverrnerk des Unterstaatssekretärs
Richter.
2 Randbemerkung Richters: Die Verfügung ist vom Obe"egierungsrat Barteis in Vertretung
des Präsidenten gezeichnet.
3 Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter bei der Bearbeitung
von Faserstoffen, Tierhaaren, Abfällen oder Lumpen, 27. Februar 1903, RGBI 1903, S. 3940, bes. S. 39: In Hechelräumen, in Räumen, in welchen Maschinen zum Öffnen, Lockern,
Zerkleinern, Entstäuben, Anfetten oder Mengen von rohen oder abgenutzten Faserstoffen,
von Tierhaaren, von Abfällen oder Lumpen im Betriebe sind, sowie in Räumen, in welchen
Tierhaare dllrch Handarbeit entstäubt oder gelocken (gefacht) werden, darf jugendlichen
Arbeitern während des Betriebs eine Beschäftigung nicht gewähn und der Aufenthalt nicht
gestattet werden. Vgl. auch Nr. 11.
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recht erlassen, zumal jugendliche Arbeiter erst an solchen Maschinen beschäftigt
werden, die ca. 25 m von der Karderie entfernt sind.
Die Verbindungstür nach der Karderie geschlossen zu halten, ist nicht durchführ
bar, da die Arbeiter im Laufe des Tages ca. 2000 mal die Tür passieren müssen, so
daß es unmöglich ist, sie fortwährend auf und zuzumachen. Außerdem ist die Tür
von der Karderie nach dem Spinnsaal so klein, daß fast gar kein Staub in den
Spinnsaal hinein kommt. Da in kurzer Zeit auch die Entstaubungsanlage in Betrieb
kommt, wo dann der Staub vollständig fortfällt, so ist es ausgeschlossen, daß eine
Schädigung der Gesundheit für die im Nebenraume beschäftigten jugendlichen Ar
beiter eintritt.
Die von uns in unserer vorigen Eingabe erwähnte Bindfadenfabrik in Königsberg
i.P. ist keine ältere Anlage, wie der Herr Regierungs- und Gewerberat Garrels anzu
nehmen scheint, sondern diese Fabrik ist erst nach unserer Fabrik im Jahre 1906 in
Betrieb gekommen und hat weder Entstaubungsanlagen noch Ventilatoren, während
hier in Landsberg alle möglichen Anforderungen gestellt werden.
Von unserer Seite ist nur behauptet worden, daß in der hiesigen Jutefabrik ju
gendliche Arbeiter ebenfalls in den Spinnsälen beschäftigt werden; diese unsere Be
hauptung ist nicht von Herrn Regierungs- und Gewerberat Garrels widerlegt worden.
Ebenso gut wie die Jutefabrik jugendliche Arbeiter in ihren Spinnsälen beschäftigen
darf, steht uns doch auch dasselbe Recht zu, denn es liegt keine Veranlassung vor,
uns mit dieser Fabrik nicht gleichzustellen.
Wir beanspruchen daher, daß unsere jugendlichen Arbeiter ebenfalls im
Spinnsaal beschäftigt werden dürfen.
Es ist keineswegs von uns behauptet worden, daß die Jutefabrik keine besonderen
hygienischen Einrichtungen habe. Diese Frage ist von uns gar nicht aufgeworfen; es
wundert uns daher, daß Herr Regierungs- und Gewerberat Garrels dies anführt, wozu
doch gar kein Grund vorlag. Wir möchten jedoch hinsichtlich der hygienischen Ein
richtungen der Jutefabrik noch bemerken, daß uns von den Arbeitern der Jutefabrik
gesagt worden ist, daß die Aborte ohne jedes Schutzdach sind, so daß die Arbeiter
bei Benutzung derselben Wind und Wetter ausgesetzt sind. Es kann daher die Jutefa
brik als Muster für hygienische Einrichtungen auch nicht hingestellt werden, wie es
von Herrn Regierungs- und Gewerberat Garrels geschieht.
Wir bitten daher Ew. Exzellenz, unsere Eingabe vom 30. November einer noch
maligen geneigten Prüfung zu unterziehen unter Berücksichtigung der in unserer
heutigen ergebenen Eingabe von uns gemachten Mitteilungen. Wir sind überzeugt,
daß Ew. Exzellenz durch eigene Erwägung der Angelegenheit dazu gelangen wer
den, unsere gerechten Einsprüche anzuerkennen und in dieser Angelegenheit zu un
sern Gunsten zu entscheiden.
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Protokoll 1 der 33. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns
im Charlottenburger Werk.
Teildruck
[Beendigung des Streiks aus dem Vorjahr; betriebsinterne sozialpolitische Angele
genheiten]
Anwesend: Herr Arnold von Siemens, Herr Direktor Dihlmann als Vorsitzender,
Herr Direktor Pfeil, Herr Direktor von Eicken, Herr Direktor Dr. Feuerlein, Herr Di
rektor Schulthes, Herr Dr. Franke, Herr Stoephasius, Herr Hettler, Herr Fessel, Herr
Friedmann, Herr Oskar Kahle, Herr Pohl, Herr Orth, Herr Ulfert, Herr Dr. Fellinger
1.
Beendigung der Streikbewegung
Der Vorsitzende konstatiert die Beendigung der Mitte Oktober ausgebrochenen
Streikbewegung2 und teilt aus Berichten über die Versammlung der Streikenden, in
welcher der Beschluß der Aufgabe des Kampfes gefaßt worden, mit, diese Ver
sammlung sei ziemlich stürmisch verlaufen; es seien der Streikleitung, namentlich
Cohen3, heftige Vorwürfe wegen lügenhafter Mitteilungen an die Streikenden ge
macht worden, wogegen Cohen sich dadurch zu verteidigen versucht habe, daß er die
Schuld an dem Mißlingen der Bewegung teils auf das rigorose Vorgehen der Polizei,
teils auf die Unzuverlässigkeit der Genossen selbst schob, welche zum großen Teil
den Befehlen der Verbandsleitung, in den Streik zu treten, den Gehorsam verweigert
und in Zahlen aus dem Verbande ausgetreten seien. Es sei Cohen bedeutet worden,
er solle sich zum Teufel scheren, als Führer könne er nicht mehr fungieren. Be
schlossen sei ferner worden, daß eine Beteiligung an den Wahlen zu den Arbeiter
ausschüssen seitens der Angehörigen des Metallarbeiterverbandes nicht stattfinden
solle.
Herr Direktor Pfeil weist darauf hin, daß der Ausfall der Abstimmung, bei wel
cher über 1000 Anwesende für Fortsetzung und nur 662 für Beendigung des Streiks
gestimmt haben, lediglich als Ausdruck der Feindseligkeit gegen Cohen und die
Verbandsleitung überhaupt, nicht aber des Wunsches nach Fortsetzung des Streiks
aufzufassen sei.
Der Vorsitzende stellt die Frage zur Diskussion, ob bei der Wiedereinstellung
von Streikenden etwa eine Erklärung der Nichtzugehörigkeit zum Metallarbeiterver
band oder einer sonstigen Organisation verlangt werden solle.
Herr Baumeister Pfeil hält die Forderung einer solchen Erklärung für nicht
zweckmäßig, da dadurch die Leute nur zur Heuchelei verführt würden und die Firma
keinen Vorteil hätte.
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14. - Am Kopf
des Schriftstückes Stempelaufdruck "W.v.S."
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 99; 102; 105; 111; 127.
3 Adolf Cohen, Vorsitzender des Berliner Metallarbeiterverbandes.
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Es wird beschlossen, von einer solchen Forderung abzusehen.
Dagegen wird beschlossen:
Wiedereingestellt werden selbstverständlich nur diejenigen Arbeiter, gegen wel
che nichts vorliegt. Gründe für die Ablehnung von Einstellun�gesuchen sind nicht
anzugeben. Es sollen für Ablehnungen die üblichen gedruckten Formulare, wo sol
che existieren, verwendet werden.
Es empfiehlt sich, Arbeiter der wichtigen Kategorien, insbesondere Mechaniker,
auch dann schon jetzt einzustellen, wenn für dieselben augenblicklich noch nicht ge
nügend Beschäftigung vorhanden ist, damit nach der nunmehr erfolgenden Aufhe
bung der Sperre nicht etwa die Konkurrenz sich derselben vorher bemächtigen kann.
Jeder neueinzustellende Arbeiter hat die Erklärung betreffend Anerkennung der
neuen Arbeitsordnung zu unterzeichnen.
Die Leistung von Überstunden wird unbedingt gefordert, wo solche notwendig
sind. Seitens der Werkleitungen sollen die Meister, die vielfach die Neigung haben,
wegen der bequemeren Verteilung der Arbeiten Überstunden auch dann anzusetzen,
wenn sie nicht notwendig sind, angewiesen werden, ihre Dispositionen so zu treffen,
daß Überstunden nur gemacht werden, wenn sie wirklich erforderlich sind.
Jeder Versuch der Anhänger des Metallarbeiterverbandes, die früheren Belästi
gungen Nichtorganisierter wieder zu beginnen, sowie jede sonstige Agitation sollen
Entlassung zur Folge haben. Den Meistem sollen diesbezügliche Weisungen erteilt
werden.
Wiedereingestellte, die früher Pensionsrechte besaßen, bleiben derselben verlu
stig.
Wiedereinstellungen von solchen Arbeitern, für die in den Werken, in welchen
sie vorher beschäftigt waren, kein Platz ist, in anderen Werken sollen nach Maßgabe
der von den Werken teilweise bereits eingesandten oder noch einzusendenden Listen
erfolgen.
Wahl zu den Arbeiterausschüssen
Herr Dr. Fellinger berichtet, daß die Listen der Wähler für die auf den 30. Januar
dJ. angesetzten Ausschußwah1en laut Beschluß des Betnebsausschusses am 2. Ja
nuar dJ. geschlossen worden seien, daß nunmehr aber vom Wemerwerk mit Rück
sicht auf die Beendigung des Streiks der Wunsch ausgesprochen worden sei, den
jetzt in die Werke Eintretenden die Eintragung in die Listen noch zu gestatten, da
eine Vertretung auch der Mitglieder des Metallarbeiterverbandes in den Arbeiteraus
schüssen nicht nur nicht abzulehnen, sondern sogar zu wünschen sei.
Der Vorsitzende hält ein solches Entgegenkommen gegen die Roten für nicht
wünschenswert.
Herr Dr. Franke sieht in der Wahl eines nur aus Nichtorganisierten zusammenge
setzten Arbeiterausschusses keinen Vorteil für die Firma, da ein solcher Arbeiteraus
schuß kaum von den Roten anerkannt werden dürfte und auch in der Tat eine ge
rechte Vertretung der Arbeiterschaft nicht darstellen würde. Es sei bei der Zulassung
der Roten zu den Wahlen auch nichts zu fürchten, da die Gelben zweifellos die Ma
jorität in den Arbeiterausschüssen bilden würden.
Herr Direktor Pfeil schließt sich dem an. Es empfehle sich, jeden Schein einer
Unterdrückung der Roten zu vermeiden. Voraussichtlich würden ja auch viele der
Zurückkehrenden aus dem Metallarbeiterverbande ausscheiden.
Herr Arnold von Siemens pflichtet dem bei.
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& wird beschlossen, in den Werken durch Anschlag am schwarzen Brett be
kanntzugeben, daß in die Listen der Wähler alle diejenigen Arbeitnehmer noch auf
genommen werden sollen, welche bis spätestens Sonnabend, den 26. Januar dJ.,
eingestellt werden.
Herr Direktor von Eicken teilt mit, ein Gesuch der Gelben des Kabelwerks um
Überlassung des Speisesaales für eine Ausschußwahlversarnmlung sei abgelehnt
worden mit Rücksicht darauf, daß der Speisesaal nur 600 Personen fasse und bei der
schlechten Beleuchtung in dem Raum irgendwelche Störungen zu unangenehmen
Folgen hätten führen können.
Pensionierungsgesuch
Auf Wunsch des Herrn Arnold von Siemens wird dem Betriebsausschuß das Ge
such des Schraubendrehers Voigt um Pensionierung, vorläufig für ein Jahr, vorge
legt.
Herr Arnold von Siemens gibt anheim, den früher gefaßten Beschluß, die Rechte
derjenigen Schraubendreher, welche sich an dem Streik von 1905 beteiligt hätten, für
erloschen zu erklären, in dem gegenwärtigen Fall mit Rücksicht auf die fast 30-jäh
rige Dienstzeit des Voigt aufzuheben und demselben ausnahmsweise die Pensionie
rung zu gewähren.
Der Vorsitzende erklärt sich gegen die Genehmigung eines solchen Gesuches
umsomehr, als die Gewährung eine ganze Reihe von Gesuchen weiterer Schrauben
dreher und anderer Arbeiter zur Folge haben würde, welche durch den Streik von
1905 sowie durch die soeben beendete Bewegung ihrer Pensionsrechte verlustig ge
gangen sind.
Herr Bettler berichtet zu der Person des Voigt, daß derselbe nicht nur am Streik
der Schraubendreher von 1905 sich beteiligt, sondern auch bei der letzten Bewegung
lebhaft für Arbeitsniederlegung agitiert habe.
& wird beschlossen, daß dem Gesuch nicht Folge gegeben werden soll.
Unterstützungsverein

[ ...]

[Der Vorsitzende berichtete über Differe11Z.en, di.e der Gesamtverband deutscher
Metallindustrieller mit dem Berliner Verband in der Frage einer Unterstützung der
sogenannten gelben Verbände habe. Wegen der Signifikanz der Angelegenheit für
den Unterstützungsverein, den der Siemens-Ko11Z.ern für seine Arbeiter eingerichtet
habe, werde Dihlmann an den Einigungsverhandlungen des Gesamtverbandes mit
dem Berliner Verband teilnehmen.]

Neue Maschinenbauer-Krankenkasse
Auf einstimmigen Wumch des Betriebsausschusses erklärt Herr Kahle sich be
reit, die Wahl zum ersten Vorsitzenden der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse
auf weitere zwei Jahre anzunehmen.
Herr Dr. Fellinger beantragt, in Aussicht zu nehmen, daß künftig auch die Wah
len der Delegierten für die Neue Maschinenbauer-Krankenkasse wenn möglich nach
einem Proportionalwahlsystem stattfinden sollen, damit die jetzt durchweg sozial
demokratische Arbeitnehmerseite des Vorstandes in Zukunft einmal durch andere
Elemente durchsetzt werde.
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Es wird beschlossen, daß die Herren Kahle und Dr. Fellinger bei den Arbeitge
bermitgliedern der Kasse für die Frage der Einführung einer Proportionalwahl Stim
mung machen sowie die Mitglieder des Unterstützungsvereins ebenfalls für die An
gelegenheit interessiert werden sollen.
Wohlfahrtseinrichtungen für Angehörige von Arbeitern
Herr Dr. Fellinger berichtet über eine Besprechung, die Herr Kahle und er mit
zwei Ärzten der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse gehabt, in welcher die beiden
Ärzte sich entschieden gegen die allgemeine Gewährung freier ärztlicher Behand
lung und freier Annei an die Angehörigen von Arbeitern al.L'igesprochen hätten, und
verliest ein Schreiben der beiden Ärzte, in welchem dieselben diese ihre Ansicht be
gründen und Vorschläge machen, in welcher Weise die Firma bei besonderen häufig
wiederkehrenden Ereignissen, durch welche den Arbeitnehmern regelmäßig größere
Kosten erwachsen, durch Zahlung von bestimmten Summen oder bestimmten An
teilen an den Kosten helfend eingreifen könne.
Es wird beschlossen, daß eine engere Kommission, bestehend aus den Herren Di
rektor Dihlmano, Direktor Pfeil, Dr. Franke, Kahle und Dr. Fellinger, mit den beiden
Ärzten in nähere Beratung über diese Art von Unterstützungen, die den Beifall der
Anwesenden findet, treten soll, und eine Besprechung mit den Ärzten auf Donners
tag, den 10. d.Mts., mittags 12 Uhr am Askaoischen Platz anberaumt.
Spareinrichtungen für Arbeiter
Herr Dr. Fellinger teilt mit, daß vielfach Gesuche von Arbeitern einlaufen, wel
che größere und kleinere Geldsummen gegen Verzinsung bei der Firma deponieren
möchten. Dieselben seien früher ein paar Mal genehmigt, neuerdings aber abgewie
sen, dagegen im Vorstand beschlossen worden, Erhebungen anzustellen, in welcher
Weise bei anderen Firmen Spareinrichtungen bestehen und im Anschluß daran zu be
raten, ob und in welcher Form solche auch in der Firma eingeführt werden können,
da die bei den Werken bestehenden 5 Groschen-Kassen hierzu nicht ausreichen. Die
eingesetzte engere Kommission wird sich auch mit dieser Frage beschäftigen.

[ ... ]

[Weiterhin beschloß der Betriebsausschuß, den Mindestlohn für 20 Jahre alte
männliche Wochenlöhner von M. 19,- auf M. 20,- zu erhöhen sowie die Satzungen
der Konsumvereine der einzelnen Werke zu vereinheitlichen.]
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Eingabel der Guteboffnungshütte in Sterkrade an den Landrat des Kreises
Ruhrort von Wülfing
Abschrift
[Errichtung von Arbeiterwohnungen]
Mit Anträgen vom 27. Oktober ds. Js. [sie] ersuchten wir den Herrn Bürgermei
ster zu Sterkrade um die Erteilung der Bauerlaubnis zur Errichtung von 8 Arbeiter
wohnhäusern, von denen 7 an dem Kommunalwege nach Osterfeld (der Osterfelder
Straße) und eins an dem Kommunalwege nach Bottrop (Bottropstraße) errichtet wer
den soll. Durch den abschriftlich beiliegenden Bescheid vom 19. v. Mts.2 wird uns
vom Herrn Bürgermeister zu Sterkrade eröffnet, daß die Gemeindevertretung die Zu
stimmung versagt habe. Auf unsere Anfrage nach den Gründen für die Versagung
der Zustimmung ging uns das ebenfalls abschriftlich beiliegende Schreiben vom 27.
November ds. Js. [sic]3 zu, nach dem die Verweigerung der Zustimmung zur Bauer
laubnis lediglich damit begründet wird, "daß ein öffentliches Interesse an der Bebau
ung mit Arbeiterwohnhäusern durch die Gutehoffnun�hütte verneint worden sei."
Auf eine fernere Anfrage unsererseits wird uns auch noch mitgeteilt, daß die Fest
stellung, ob an einer Straße gebaut werden darf, von Fall zu Fall erfolgen wird, bzw.
daß eine Mitteilung, welche Straßen in Sterkrade als nach den polizeilichen Bestim
mungen ausgebaut zu gelten haben, nicht gemacht werden kann. Gleichzeitig lesen
wir in den Zeitungen über eine Gemeinderatssitzung in Sterkrade folgende Notiz:
Die Gutehoffnungshütte soll Schulbeiträge pp. vor Erteilung der Bauerlaubnis
zur Errichtung von 8 Arbeiterwohnhäusern an der Osterfeldstraße zahlen; während
eine andere Zeitung davon spricht, die Gemeinde Sterkrade habe beschlossen, für die
von der Gutehoffnungshütte an der Bottropstraße zu erbauende Kolonie eine Abgabe
von 50.000 M. zu verlangen. Uns ist von einer Forderung von Schulbeiträgen nichts
bekannt geworden.
Wir halten das Vorgehen des Gemeindevorstandes für ungesetzlich und hätten
erwartet, daß der Gemeindevorsteher, d.h. der Herr Bürgermeister, ohne weiteres die
nach Lage des Falles in dem Gemeinderatsbeschlusse enthaltene Gesetzesverletzung
erkannt und den Beschluß beanstandet haben würde, wozu er nach § 88 Land
gem[ einde] O[rdnung] für die Rheinprovinz4 und § 29 Zust[ ändigkeits- ]Gesetzes
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hatte. Der § 12 des Gesetzes vom 2.
Juli 1875 5 läßt ein Bauverbot für Wohngebäude durch Ortsstatut zu. Diese Bestim
mung soll es ermöglichen zu verhindern, daß an projektierten, noch nicht für den öf1
2
3
4

Haniel-Archiv, Duisburg-Ruhrort, Nr. 300 1012/40.
Nicht gedruckt.
Nicht gedruckt.
Gemeindeordnung für die Rheinprovinz, 23. Juli 1845, GS 1845, S. 523-554, bes. S. 545.
Vgl. auch Bitter, Karl Julius Robert von (Hrsg.), Handwörterbuch der preußischen Ver
waltung, Bd. 2, Leipzig 21911, S. 24-25.
5 Gesetz, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und
ländlichen Ortschaften, 2. Juli 1875, GS 1875, S. 561-566, bes. S. 563.
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fentlichen Verkehr fertig hergestellten Straßen, oftmals weit entfernt von den schon
vorhandenen Gebäuden, Wohngebäude errichtet werden. - Wir beziehen uns auf
Reinartz, Entstehungsgeschichte der §§ 11 und 12, mitget[ eilt] PrVBl 18. Jahrgang
(1897) S. 343 -. Es soll die Entstehung von Notständen durch planloses Bauen mit
der Vorschrift des§ 12 vermieden und namentlich verhindert werden, daß die wege
baupflichtigen Gemeinden gezwungen werden können, mit Rücksicht auf die Inter
essen der anliegenden Wohnhäuser Straßen zu entlegenen Ortsbezirken zu bauen.
Andererseits soll aber auch das Ortsstatut mit einer für jeden Einzelfall im voraus
klar erkennbaren Deutlichkeit für jeden Grundstückseigentümer ersichtlich werden
lassen, ob und bis zu welchem Zeitpunkt die Gemeinde den Abschluß eines Straßen
anliegervertrages mit ihm ablehnt.
Im vorliegenden Falle sind abgelehnt
die Errichtung eines Wohnhauses an der Bottropstraße, die Errichtung von sieben
Wohnhäusern an der Osterfeldstraße. Beide Straßen sind alt und bestanden schon vor
Erlaß des Ortsstatuts der Gemeinde Sterkrade über Anlegung, Veränderung und Be
bauen von Straßen vom Jahre 1893.6
Sowohl die Bottrop- wie die Osterfeldstraße wurden schon vor 1893 zum Anbau
für Wohnhäuser benutzt. Ob sämtliche Merkmale für eine sogen. historische Straße
vorliegen, wollen wir heute hier unerörtert lassen; wir haben im allgemeinen nicht
die Neigung, den Gemeinden Schwierigkeiten bei Einziehung von Anliegerbeiträgen
zu machen und werden auch vorliegend nur den Weg des Verwaltungsstreites ein
schlagen, wenn uns endgültig dasjenige versagt wird, was anderen Grundeigentü
mern amtandslos gewährt worden ist und in Zukunft zu verweigern nicht beabsich
tigt wird.
Nach der 1903 herausgegebenen Hesse'schen Übersichtskarte der Bürgermeiste
rei Sterkrade sind die Bottropstraße an der Nordseite mit 25 Wohnungen und einer
Schule, an der Südseite mit 26 Wohnhäusern und 2 Hinterhäusern, die Osterfeld
straße nördlich mit 9, südlich mit 13 Wohnhäusern bebaut. Inzwischen werden noch
einige Neubauten hinzugekommen sein. Die Erteilung der polizeilichen Bauerlaub
nis ist überall ohne Einholung der Zustimmung der Gemeindevertretung erfolgt, und
die Gemeinde hat die Erbauung überall stillschweigend gutgeheißen, also damit zu
erkennen gegeben, daß bei beiden Straßen von der nach§ 15 des Ortsstatuts als Re
gel hingestellten Versagung der Bauerlaubnis vor Fertigstellung der Straße kein Ge
brauch gemacht werden soll. Es ist vielmehr die Sicherstellung des Straßenausbaues
gemäß § 17 des Ortsstatuts ausnahmslos für die Erteilung der Bauerlaubnis als aus
reichend angesehen worden. Auf eine gleiche Behandlung haben wir für die in Frage
stehenden Neubauten ein Recht, wie dann das Recht zum Anbau an beide Straßen
überhaupt nicht von dem Eigentümer der öffentlichen Straße bestritten werden kann.
Sein Interesse an der Errichtung der Häuser kann nur soweit gehen, als die vorherige
Sicherstellung des Straßenausbaues von ihm bezw. von der Gemeinde gefordert wer
den kann. Eine Versagung der Zustimmung zur Bauerlaubnis mit der Begründung,
daß Pein öffentliches Interesse an der Bebauung mit Arbeiterhäusern durch die Gute
hoffnungshütte" zu verneinen ist, können wir als im Rahmen der gesetzlichen Be
fugnisse liegend nicht anerkennen. Das Gesetz vom 2. Juli 1875 hat den Gemeinden
keine willkürlichen Befugnisse geben wollen. Dies ist auch in dem Ortsstatut der
Gemeinde Sterkrade deutlich zum Ausdruck gekommen. § 11 letzter Absatz be6 Ortsstatut der Gemeinde Sterkrade, 25. Januar 1893, Stadtarchiv Oberhausen, Bestand
Stcrkrade, B, Bauverwaltung, Nr. 223.
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stimmt hinsichtlich der Anlegung neuer im Bebauungsplane festgestellter Straßen
durch Unternehmer oder Anlieger ausdrücklich:
"Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn Gründe des öffentlichen In
teresses der Herstellung der Straße entgegenstehen und sind diese Gründe im Versa
gungsbescheide anzugeben."
Es ist hier also ein einklagbares Privatinteresse dem baulustigen Grundeigentü
mer klar zugestanden worden, dem gegenüber allerdings bestimmte Gründe des öf
fentlichen Wohles überwiegen können. Letzteres ist weder der Fall noch auch be
hauptet worden. Wir nehmen daher das Anbaurecht für uns in Anspruch; das nega
tive öffentliche Interesse genügt nicht für die Versagung der Genehmigung.
Wenn wir den einen oder anderen Weg zur Verfolgung unserer Rechte einschla
gen, so geht uns die kostbare Zeit zur Ausnutzung des zeitigen wirtschaftlichen Auf
schwungs verloren; wir wenden uns daher an Euer Hochwohlgeboren mit der Bitte,
unter Berücksichtigung der rechtlichen Lage geneigtest nach Verhandlung mit dem
Gemeinderat zu Sterkrade eine Aufhebung des Beschlusses der Gemeindevertretung
zu Sterkrade, durch den die Zustimmung zur Erteilung der Bauerlaubnis für die Er
richtung von 8 Familienhäusern versagt wird, herbeizuführen, jedenfalls aber den
Herrn Bürgermeister zu Sterkrade anzuweisen, den fraglichen Beschluß zu beanstan
den.7

7 Vgl. Nr. 9; 19.
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Satzungl der Ruhegeld-, Witwen- und Waisenka� für die Fabrikarbeiter
der Gutehoffnungshütte in Oberhausen
Ausfertigung
Teildruck
[betriebliche Altersversorgung]
Für die Werksbetriebe der Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und
Hüttenbetrieb zu Oberhausen, bestand bis zum 1. Januar 1885 der Unterstützungs
verein der Aufseher, Meister und Arbeiter. An diesem Tage trat das Statut vom Ok
tober 1884 in Kraft, welches dem seitherigen Unterstützungsverein den Namen
"Pensions- und Unterstützungskasse für sämtliche in den Fabriken des Aktienvereins
Gutehoffnungshütte zu Oberhausen beschäftigten Aufseher, Meister und Arbeiter"
beilegte.
An die Stelle des genannten Statuts ist für denselben Kreis von Mitgliedern die
vorliegende Satzung getreten, nach welcher die Kasse ebenfalls den Zweck hat, den
in den Werken der Gutehoffnungshütte, also unter Ausschluß der Bergwerksbetriebe,
beschäftigten Leuten eine Altersversorgung sowie für deren Hinterbliebenen Wit
wenunterstützung und Kindererziehungsbeihilfen zu gewähren. Diese Kasse soll von
jetzt ab den Namen führen:
"Ruhegeld-, Witwen- und Waise� für die Fabrikarbeiter der
Gutehoffnungshütte".
Mitgliedschaft
§1
Alle auf den Werken der Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und
Hüttenbetrieb zu Oberhausen (Rheinl.), beschäftigten Meister, Aufseher und Arbeiter
sind berechtigt, gegenwärtiger Kasse als Mitglied beizutreten, soweit sie das 16. Le
bensjahr vollendet haben.
Die aktiven Mitglieder der früheren Pensions- und Unterstützungskasse setzen
mit Inkrafttreten der gegenwärtigen Satzung die Mitgliedschaft ohne weiteres fort.
Die Gutehoffnungshütte verpflichtet sich, bei Annahme von beitrittsberechtigten
Personen den Beitritt und das Verbleiben bei der Kasse zur Bedingung der Beschäf
tigung zu machen.
1 Haniel-Archiv, Duisburg-Ruhrort, Nr. 320 142/4. - Diese Satzung, die am 23. April 1907
vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf genehmigt wurde, trat zum 1. Juli 1907 in Kraft.
Vgl. ebd. Siehe auch Abdruck der Satzung sowie der Statuten der Pensionskassen der
Gutehoffnungshütte von 1867 und 1884 jeweils in Auszügen bei Adelmann, Gerhard
(Bearbeiter), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfagung, Ruhrindu
strie unter besonderer Berücksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks F.ssen,
2. Band, Bonn 1965, S. 550-559.
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Befreit von der Mitgliedschaft können solche Personen werden, welche als Un
fallinvaliden in den Fabriken Beschäftigung finden und eine Unfallrente von mehr
als 3(J() M. jährlich beziehen.
Personen, welche aufgrund des Krankenversicherun�gesetzes von der Mit
gliedschaft bei der Krankenkasse befreit sind, können auch von der Zugehörigkeit zu
dieser Kasse entbunden werden.
Die Neueintretenden haben das Eintrittsgeld nach § 5 zu entrichten; sie erhalten
dagegen einen Abdruck der Satzung.
§2
Die Mitgliedschaft ruht:
1. für die Dauer militärischer Dienstleistungen,
2. bei Beurlaubung auf unbestimmte Zeit infolge mangelnder Arbeit oder aus
sonstigen von dem Kassenvorstande gebilligten triftigen Gründen.
Wird ein pensioniertes Mitglied wieder arbeitsfähig, so lebt seine aktive Mit
gliedschaft im Anschluß an die bei der vorhergehenden Pensionierung zurückgelegte
Mitgliedszeit wieder auf.
Wird die Mitgliedschaft unterbrochen, so kann das frühere Mitglied in seine
Rechte wieder eingesetzt werden, wenn die Wiederaufnahme innerhalb eines Zeit
raumes von 6 Monaten beantragt wird und unter der Voraussetzung, daß das Mit
glied gemäß§ 1 aufnahmefähig ist.
§3
Die Mitgliedschaft endigt:
1. wenn ein Mitglied die Arbeit auf den Werken der Gutehoffnungshütte freiwil
lig aufgibt oder aufgrund von Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitsordnung entlas
sen wird,
2. wenn ein Mitglied den ihm erteilten bestimmten Urlaub überschreitet und nach
Aufforderung nicht binnen einer Woche zur Beschäftigung zurückkehrt,
3. wenn ein gemäß § 2 Nr. 2 beurlaubtes Mitglied der Aufforderung zur Wieder
aufnahme der Arbeit binnen Monatsfrist nicht nachkommt,
4. wenn ein Mitglied nach Beendigung der militärischen Dienstleistung nicht in
nerhalb 2 Wochen zur Beschäftigung zurückkehrt.
Kassenmitglieder, welche infolge Kündigung seitens des Arbeitgebers aus der
Beschäftigung auf den Werken der Gutehoffnungshütte ausscheiden, sind berechtigt,
die Mitgliedschaft freiwillig fortzusetzen, wenn der Austritt nach dem 5. Jahre der
Mitgliedschaft erfolgt und wenn ihrer Entlassung eine Zuwiderhandlung gegen die
Bestimmungen der Arbeitsordnung nicht zu Grunde liegt, falls sie binnen einer Wo
che nach dem Aufgeben der Arbeit ihre Absicht dem Kassenvorstande schriftlich
mitteilen. Die Zahlung der vollen Kassenbeiträge, also einschließlich des Zuschusses
der Firma, zum ersten Fälligkeitstermin gilt der ausdrücklichen Anzeige gleich, so
fern der Fälligkeitstermin innerhalb der für die Anzeige vorgeschriebenen einwöchi
gen Frist liegt. Stimmrechte sow�e das Recht auf ein Kassenamt haben die freiwilli
gen Mitglieder nicht mehr. Die freiwillige Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche
oder mündliche Austrittserklärung an den Vorstand sowie wenn die Zahlung der
vollen Beiträge an zwei aufeinander folgenden Terminen nicht erfolgt.
Mit dem Tage des Ruhegeldbezuges scheidet der Empfänger aus der aktiven
Mitgliedschaft aus.
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Vermögen und Einkünfte der Kasse
§4
Der Kasse gehört das gesamte Vermögen der bisherigen Pensions- und Unterstützungskasse, in deren sämtliche Rechte und Pflichten die Kasse eintritt.
Die Einkünfte der Kasse bestehen:
a) aus den Eintrittsgeldern,
b) aus den Beiträgen der Mitglieder,
c) aus den Zuschüssen der Firma,
d) aus den Zinsen des Vermögens bzw. der Rücklagen,
e) aus freiwilligen Zuwendungen,
f) aus den aufgrund der Arbeitsordnungen der Gutehoffnungshütte dieser Kasse
zufließenden Beträgen sowie den nach § 25 eingezogenen Ordnungsstrafen.

§5
Von sämtlichen neueintretenden Mitgliedern wird ein Eintrittsgeld in Höhe von 4
M. erhoben und zwar in der Regel je zur Hälfte bei der ersten und zweiten Lohnzah
lung. Auf Antrag kann die Erhebung auf bis vier Lohnzahlungstage verteilt werden.
Dieses Eintrittsgeld haben auch ausgeschiedene Mitglieder, welche von neuem bei
treten, zu entrichten.
§6
Die Beiträge der Mitglieder werden nach Klassen erhoben.
Die Zugehörigkeit zu den einzelnen Klassen richtet sich nach der Höhe des Loh
nes.
Zur dritten Klasse gehören diejenigen Mitglieder, welche 3,50 M. und weniger,
zur zweiten Klasse diejenigen, welche einen Lohn von mehr als 3,50 M. ar
beitstäglich verdienen.
Mitglieder, welche mehr als 5,00 M. aibeitstäglich verdienen, sind auf Antrag zur
ersten Klasse zu überschreiben.
Ohne ausdrücklichen Antrag eines Mitgliedes erfolgt bei Minderung des Ein
kommens die Zurückversetzung in eine niedere Klasse nicht.
Es haben monatlich zu zahlen:
Mitglieder der 3. Klasse 1,20 M., Mitglieder der 2. Klasse 1,50 M., Mitglieder
der 1. Klasse 1,80 M.
Die Firma verpflichtet sich, den fälligen Beitrag bei der regelmäßigen Lohnzah
lung vom Lohne der Mitglieder in Abzug zu bringen und zur Kasse abzuführen.
Von den im Laufe eines Monats eintretenden oder austretenden Mitgliedern sind
die vorstehenden Beiträge nur für die Hälfte des Monats zu entrichten, wenn der
Eintritt in der zweiten Hälfte des Monats oder der Austritt in der ersten Hälfte des
Monats erfolgt; im übrigen sind die vollen Beiträge zu zahlen.
Für ein als Mitglied der Betriebskrankenkasse erkranktes Mitglied tritt auf die
Dauer bis zu 26 Wochen Befreiung von der Beitragspflicht ein.
Beurlaubte Mitglieder haben die Beiträge weiter zu entrichten; dauert der Urlaub
länger als eine Lohnzahlungsperiode, so ist auch der Anteil der Firma von dem Mit
gliede zu entrichten. Wenn das Mitglied weder diese Beiträge zahlt, noch um einst
weilige Befreiung von den Pflichten als Mitglied gemäß § 2 nachsucht, so gilt es als
ausgeschieden.
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Beiträge der Firma
§7
Die Beiträge der Firma betragen die Hälfte der von den Mitgliedern, die auf den
Werken der Gutehoffnungshütte beschäftigt sind, zu entrichtenden Beiträge, so daß
der für jedes Mitglied an die Kasse abzuführende Gesamtbeitrag in der 3. Klasse
monatlich 1,80 M., in der 2. Klasse monatlich 2,25 M., in der 1. Klasse monatlich
2,70 M. beträgt.
Hat in dem Falle des Schlußsatzes des § 10 die Firma die Versetzung in den Ru
hestand gefordert, so hat sie die Hälfte des zu gewährenden Ruhegeldes der Kasse so
lange zu erstatten, als nicht die Erwerbsunfähigkeit satzungsmäßig festgestellt ist.
Die Gesamtbeiträge sind drei Tage nach jedem Löhnungstage für den abgelaufe
nen Löhnungsabschnitt für die auf den Werken beschäftigten Mitgliedern von der
Firma zur Kasse abzuführen.
Die im § 3 Absatz 2 bezeichneten freiwilligen Kassenmitglieder müssen die
vollen Beiträge in monatlichen Vorauszahlungen kostenfrei längstens innerhalb 8
Tagen zur Kasse abführen.
Technische Kassenprüfung
§8
Von mindestens fünf zu fünf Jahren muß der Vorstand durch einen sachverstän
digen Versicherungsmathematiker prüfen lassen, ob hinsichtlich der Lebensfähigkeit
der Kasse eine Veränderung eingetreten ist, sowie ob und welche Änderungen der
Satzung hinsichtlich der Höhe der Beiträge oder der Kassenleistungen etwa erfor
derlich erscheinen. Der Vorstand hat über die zu treffenden Maßnahmen alsbald Be
schluß zu fassen und über eine etwa erforderliche Satzungsänderung den Beschluß
der Mitgliederversammlung herbeizuführen. Die Mitgliederversammlung kann auch
ohne Satzungsänderung die Ruhegelder, Witwen- und Kindergelder für die nächsten
fünf Jahre um höchstens 33 1/3 % ermäßigen. Diese Minderung der Bezüge kann
sich auch auf die schon bewilligten oder rechtskräftig festgestellten Kassenleistungen
erstrecken, soweit letztere nicht bereits vor Inkrafttreten der Minderung fällig ge
worden sind.
Die Beschlüsse unterliegen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Verwendung des Überschusses; Deckung des Fehlbetrages
§9
Ein nach der gemäß § 8 aufzustellenden technischen Bilanz sich ergebender
Überschuß ist einer besonderen Rücklage zuzuweisen. Hat diese Rücklage die Höhe
der dreifachen Jahresausgabe nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre erreicht,
so ist der verbleibende Teil des Überschusses zur Erhöhung der Kassenleistungen
oder Ermäßigung der Mitgliederbeiträge zu verwenden.
Ein etwaiger Fehlbetrag ist aus der besonderen Rücklage zu decken. Soweit diese
Deckung nicht ausreicht, ist der verbleibende Fehlbetrag durch entsprechende Herab
setzung der Kassenleistungen oder Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu beseitigen.
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Ruhegeld
§ 10
Wenn ein Mitglied nach ununterbrochener Mitgliedschaft von mindestens 10 Jah
ren durch Alter oder Krankheit dauernd arbeitsunfähig geworden ist, so soll ihm vom
Tage der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab oder mit Beendigung der Kranken
unterstützung das nach§ 11 bemessene Ruhegeld gewährt werden.
Die Arbeitsunfähigkeit gilt als nachgewiesen, wenn sie durch ein Zeugnis des
Kassenarztes der Betriebskrankenkasse bescheinigt wird; sie kann auch nachgewie
sen werden durch Zeugnis des Kreisarztes sowie dadurch, daß das Mitglied zum Be
zuge der Reichs-Invalidenrente für berechtigt erklärt worden ist.
Die Versetzung in den Ruhestand kann auch vorläufig erfolgen, solange die Wie
dererlangung der Arbeitsfähigkeit zweifelhaft ist.
Als erwerbsunfähig gelten diejenigen Mitglieder, deren Erwerbsfähigkeit infolge
von Alter, Krankheit oder anderer Gebrechen dauernd auf weniger als ein Drittel
herabgesetzt ist.
Eines besonderen Nachweises der Arbeitsunfähigkeit bedarf es nicht, wenn ein
Mitglied nach vollendetem 65. Lebensjahre seine Versetzung in den Ruhestand be
antragt. Das gleiche gilt, wenn seitens der Firma die Versetzung in den Ruhestand
gefordert wird.
§ 11
Das Ruhegeld richtet sich nach der Zahl der als Mitglied zurückgelegten Jahre
und in der Höhe nach der Beitragszahlung zu einer der bestehenden 3 Klassen. Vor
aussetzung für die Zugehörigkeit zur höheren Klasse ist, daß das betreffende Mit
glied mindestens 5 Jahre in derselben Beiträge gezahlt hat.
Das Ruhegeld beträgt:
in der 3. Klasse nach mindestens lOjähriger Mitglieäschaft jährlich 120 M. Es
steigt für jedes vollendete weitere Jahr der Mitgliedschaft bis zu 25 Jahren jährlich
um 8 M.; nach 25jähriger Mitgliedschaft steigt es um jährlich 4 M. bis zum Höchst
betrage von 340 M.;
in der 2. Klasse nach mindestens lOjähriger Mitgliedschaft und mindestens
5jähriger Zugehörigkeit zu dieser Klasse jährlich 150 M., steigend für jedes vollen
dete weitere Jahr der Mitgliedschaft bis zu 25 Jahren jährlich um 10 M., weiter stei
gend jährlich um 5 M. bis zum Höchstbetrage von 425 M.;
in der 1. Klasse nach mindestens lOjähriger Mitgliedschaft und mindestens
5jähriger Zugehörigkeit zu dieser Klasse jährlich 180 M., steigend für jedes vollen
dete weitere Jahr der Mitgliedschaft bis zu 25 Jahren jährlich um 12 M., weiter stei
gend jährlich um 6 M. bis zum Höchstbetrage von 510 M.
Das Ruhegeld der Mitglieder, die
a. das 45. Lebensjahr überschritten hatten, als sie einer höheren Klasse beitraten,
b. weniger als 5 Jahre der höheren Klasse angehörten,
erhöht sich bei Versetzung in den Ruhestand für die Jahre, während deren sie in
einer höheren Klasse Beiträge gezahlt haben, um den jährlichen Steigesatz der höhe
ren Klasse. Das Ruhegeld der Mitglieder, die aus einer höheren Klasse in eine nie
dere übergehen, erhöht sich um den jährlichen Steigesatz der niederen Klasse.
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§ 12
Wird ein Mitglied nach mindestens 5jähriger Mitgliedschaft erwerbsunfähig, so
ist ihm auf Antrag die Hälfte des gerin�ten Ruhegelds seiner Beitra�klasse zu be
willigen. Diese Bewilligung hat eine Gewährung von Witwen- und Waisengeld nicht
zur Folge.
§ 13
Das Recht auf Bezug des Ruhegeldes ruht:
1. für diejenigen Mitglieder, welche aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmun
gen über Unfallversicherung eine Rente beziehen, solange und soweit die Unfallrente
unter Hinzurechnung des Ruhegeldes den Betrag von jährlich 1200 M. übersteigt;
abgesehen davon stehen demjenigen, welcher eine Unfallrente bezieht, nur 2/3 des
im§ 11 festgesetzten Ruhegeldes zu;
2. solange ein Ruhegeldempfänger sich nicht im Deutschen Reiche aufhält;
3. solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Frei
heitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshause oder in einer Besserun�
anstalt untergebracht ist;
4. wenn und solange in den Verhältnissen des Berechtigten eine Veränderung
eintritt, die ihn nicht mehr als erwerbsunfähig erscheinen läßt.
§ 14
Die Amprüche auf Ruhegeld gehen verloren:
1. wenn ein Mitglied durch betrügerische Handlungen sich in den Genuß des Ru
hegelds zu setzen versucht,
2. wenn ein Mitglied seine Arbeitsunfähigkeit durch eigene grobe Schuld, durch
Vorsatz, durch schuldhafte Beteiligung an einer Schlägerei oder an Raufbändeln,
oder durch Trunkfälligkeit verursacht hat,
3. wenn ein Mitglied das Vermögen der Firma durch Diebstahl oder ähnliches
Vergehen geschädigt oder Fabrikgeheimnisse verraten hat.
Angehörigen-Unterstützung
§ 15
Stirbt ein Mitglied, welches das Ruhegeld bezogen hat oder zum Empfang von
Ruhegeld berechtigt war, so gewährt die Kasse den Hinterbliebenen folgende Be
züge:
a) seiner Witwe vom Todestage ab ein Witwengeld in Höhe der Hälfte des Betra
ges, den der verstorbene Ehegatte bezogen hat oder bei eingetretener Arbeitsunfä
higkeit nach den Bestimmungen des§ 11 hätte beanspruchen können, und zwar auf
die Dauer von 10 Jahre,
b) für jedes eheliche Kind unter 15 Jahren eine monatliche Erziehun�beihilfe
von drei Mark,
c) ein Sterbegeld von 50 Mark,
soweit nicht in Nachstehendem Einschränkungen festgesetzt sind.
Die Angehörigen-Unterstützung wird nur gewährt, wenn das verstorbene Mit
glied 10 Jahre lang der Kasse angehört hat.
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Witwengeld
§ 16
War der verstorbene Ehegatte über 55 Jahre alt bei Eingehung der Ehe, so ermä
ßigt sich das Witwengeld um die Hälfte des im § 15 bestimmten Betrages.
Die Witwe aus einer Ehe, die von dem Mitgliede nach Eintritt der Arbeitsunfä
higkeit eingegangen ist, hat auf Witwengeld keinen Anspruch; ebenso hat die
Ehefrau Witwengeld nicht zu beanspruchen, die von ihrem Ehegatten in der Weise
getrennt lebte, daß sie von ihm nicht unterhalten wurde.
Mit der Wiederverheiratung einer Witwe erlischt der Anspruch auf Witwengeld.
Heiratet die Witwe vor Ablauf des dritten Jahres nach dem Tode ihres Mannes,
so erhält sie als Beihilfe den Betrag des Witwengeldes für ein Jahr.
Das Recht auf Witwengeld ruht:
a) solange die Witwe sich nicht im Deutschen Reiche aufbält,
b) solange die Witwe eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheits
strafe verbüßt oder solange sie in einem Arbeitshause oder in einer Besserungsanstalt
untergebracht ist,
c) soweit und solange die Witwe aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmungen
über Unfallversicherung eine Rente bezieht, die unter Hinzurechnung des Witwen
geldes mehr als 600 M. jährlich beträgt; abgesehen davon werden der Rentenbezie
herin nur zwei Drittel des Witwengeldes gewährt.
Das Recht auf Bezug des Witwengeldes fällt fort, wenn eine Witwe sich einem
liederlichen Lebenswandel, namentlich der Unzucht und dem Trunk, ergibt.
Kindergeld
§ 17
Die Kindererziehungsbeihilfe fällt mit Vollendung des 15. Lebensjahres fort, sie
fällt ferner fort, wenn die Mutter zur weiteren Ehe schreitet und wenn und solange
das Kind sich nicht im Deutschen Reiche aufhält.
Der Bezug der Kindererziehungsbeihilfe steht der Mutter zu, solange ihr der Un
terhalt des Kindes obliegt. Entzieht sie sich der Fürsorge, so kann die Zahlung der
Kindererziehungsbeihilfe an denjenigen erfolgen, der für die Pflege sorgt.
Bei Ganzwaisen erhöht sich die Kindererziehungsbeihilfe auf den Betrag von
monatlich 6 M. Die Zahlung erfolgt an den Vormund oder an denjenigen, welcher
für die Pflege des Kindes sorgt.
In den Fällen, in denen der Anspruch der Mutter auf Witwengeld aus einem in ih
rer Person liegenden Grunde ruht oder fortfällt, kann den Kindern des verstorbenen
Mitgliedes der Bezug der den Ganzwaisen zustehenden Beihilfe bewilligt werden.
§ 18
Witwengeld und Kindererziehungsbeihilfe oder Erziehungsbeihilfen für
Ganzwaisen dürfen in keinem Falle den Betrag des Ruhegelds, welches dem verstor
benen Mitgliede zugestanden hat oder zugestanden hätte, übersteigen. Die Kürzung
der einzelnen Beträge erfolgt verhältnismäßig.
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Sterbegeld

§19
Sterbegeld wird nicht gewährt, wenn ein solches für das verstorbene Mitglied aus
der Krankenkasse oder seitens der Unfall-Berufsgenossenschaft zu zahlen ist.
§20
Die Zahlung der laufenden Bezüge erfolgt am Schlusse eines jeden Monats an
der vom Vorstande bestimmten Stelle. Einmalige Bezüge sollen binnen Monatsfrist
gezahlt werden.
Der Vorstand ist befugt, Bescheinigungen über Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit
oder über die Höhe des Verdienstes aus anderweiter Beschäftigung des Ruhegeld
empfängers, ferner Geburtsurkunden der Kinder verstorbener Mitglieder, ubens
zeugnisse sowie Bescheinigung über Fortdauer des Witwenstandes in amtlich be
glaubigter Form einzufordern.
Alle Zahlungen können jeweils von der Beibringung solcher Nachweise abhängig
gemacht werden, wenn sie vom Vorstande für erforderlich erachtet werden.
Nicht rechtzeitig erhobene Gelder können den Berechtigten auf ihre Gefahr und
Kosten durch die Post zugesandt werden; dasselbe geschieht, wenn es beantragt
wird.
Rechte der Kasse
§21
Die Kasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein
gehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.
Kassenführung und Rechnungslage
§22
Die Verwaltung der Kasse liegt der Firma ob. Sie bestellt unter ihrer Verantwort
lichkeit und auf ihre Kosten einen Kassenführer, der die gesamte Kassen- und Rech
nungsführung wahrzunehmen hat.
Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den Zwecken der Kasse
fremden Einnahmen und Ausgaben getrennt festzustellen; ihre Bestände sind geson
dert zu verwahren.
Der Kassenführer hat über alle Einnahmen und Ausgaben der Kasse ein Kassen
buch zu führen, welches stets vollständig berichtigt sein muß, so daß der Bestand
nach demselben jederzeit richtig aufgenommen werden kann.
Er stellt den jährlichen Rechnungsabschluß und die Übersichten über den Be
stand an Mitgliedern und Berechtigten, über Sterbefälle, über die erhobenen Beiträge
und die geleisteten Zahlungen auf.
Der Vorstand hat die vom Kassenführer aufgestellte Jahresrechnung zu prüfen,
sie mit allen Belegen dem Prüfungsausschuß zur Prüfung vorzulegen und spätestens
am 1. Juni des nächsten Jahres die Abnahme der Jahresrechnung bei der Hauptver
sammlung zu beantragen.
In der Kasse muß zur Deckung der laufenden Ausgaben stets ein entsprechender
Barbestand vorhanden sein; er darf der Regel nach den Betrag einer doppelten Mo
natsausgabe nicht übersteigen. Die hierüber hinausgehenden Bestände müssen auf
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den Namen der Kasse nach Vorschrift der§§ 59 und (i() des Privatversicherungsge
setzes2 angelegt werden. Der Vorstand hat darüber Beschluß zu fassen, welche
Gelder als zeitweilig oder dauernd verfügbar zu betrachten und demgemäß anzulegen
sind.
Organe der Kasse
§23
Organe der Kasse sind der Vorstand und die Hauptversammlung.
Zusammensetzung des Vorstandes
§24
Der Vorstand besteht aus21 Mitgliedern. Ein Drittel derselben und unter diesen
der Vorsitzende des Vorstandes und dessen Stellvertreter wird vom Vorstande des
Aktienvereins Gutehoffnungshütte ernannt; die anderen zwei Drittel werden von der
ordentlichen Hauptversammlung aus der Mitte der Kassenmitglieder auf die Dauer
von zwei Jahren gewählt; sie haben ihr Amt bis zum Eintritt der an ihre Stelle neu zu
wählenden Vorstandsmitglieder weitenuführen.
Die Wahl der Vertreter der Kassenmitglieder zum Vorstande kann durch Zuruf
erfolgen, wenn dies beantragt und Widerspruch dagegen nicht erhoben wird. Bei
Widerspruch erfolgt die Wahl durch verdeckte Stimmzettel in der Weise, daß jeder
Wählende so viele Namen aufschreibt, wie Vorstandsmitglieder zu wählen sind.
Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten. Stimmen, welche
auf Nichtwählbare fallen oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht
mitgezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende
Los. Die Wahl wird im Auftrage des Vorstandes von dessen Vorsitzenden oder von
einem zu diesem Zweck bestellten Vertreter geleitet.
Jedes Jahr scheidet die Hälfte der gewählten Vorstandsmitglieder aus. Ist die Zahl
der gewählten Vorstandsmitglieder eine ungerade, so scheidet abwechselnd die der
Hälfte am nächsten kommende ungerade oder gerade Zahl aus. Die Neuwahl findet
durch die ordentliche Hauptversammlung statt.
Scheidet mehr als ein Drittel der gewählten Vorstandsmitglieder vor Ablauf der
Amtsdauer aus, so muß alsbald eine Hauptversammlung zur Ersatzwahl für alle
Ausgeschiedenen berufen werden. Die Amtsdauer der Ersatzmänner erlischt mit dem
Jahre, mit welchem diejenige der Ausscheidenden erloschen sein würde. Über jede
Wahlverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen
Rechte und Pflichten des Vorstandes
§25
Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stel
lung eines gesetzlichen Vertreters.
Verträge werden namens der Kasse von dem Vorsitzenden des Vorstandes oder
dessen Stellvertreter und zwei Vertretern der Kassenmitglieder im Vorstande vollzo2 Diese beiden Paragraphen regelten, in welcher Form ein Prämienreservefonds anzulegen
war. Vgl. Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen, 12. Mai 1901, RGBI
1901, S.139-173, hierS.155-156.
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gen. Bei allen übrigen Rechtsgeschäften und Erklärungen vertritt der Vorsitzende
oder dessen Stellvertreter den Vorstand nach außen.
Der Ausweis des Vorstandes oder seines Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters
bei allen Rechtsgeschäften wird durch eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde be
wirkt.
Der Vorsitzende beruft den Vorstand, so oft dies die Lage der Geschäfte erfor
dert. Er muß den Vorstand binnen zehn Tagen berufen, wenn ein Drittel der Vertreter
der Kassenmitglieder im Vorstande dies beantragt.
Die Berufung erfolgt durch Rundschreiben. Der Vorsitzende kann ein Vor
standsmitglied, welches ohne genügende Entschuldigung aus der Vorstandssitzung
wegbleibt oder zu spät erscheint, in eine Ordnungsstrafe bis zu 3 Mark nehmen.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter
und mindestens die Hälfte der Vertreter der Kassenmitglieder im Vorstande anwe
send sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stim
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die Beschlüsse sind in einem besonderen
Buche zu protokollieren.
Die Vorstandsmitglieder versehen ihr Amt unentgeltlich.
Die Mitglieder des Vorstandes haften der Kasse für pflichtmäßige Verwaltung
wie Vormünder ihren Mündeln.
Zusammensetzung der Hauptversammlung
§26
Die Hauptversammlung besteht aus Kassenältesten und Vertretern der Firma.
Für die Wahl der Kassenältesten werden folgende Abteilungen gebildet:
1. die Kassenmitglieder des Walz- und Stahlwerks Neuoberhausen;
2. die Kassenmitglieder der Eisenhütte Oberhausen;
3. die Kassenmitglieder des Walzwerks Oberhausen und der Fabrik feuerfester
Steine Neu-Essen;
4. die Kassenmitglieder der Abteilung Sterkrade.
Für jede Abteilung wird in gesonderter Wahlhandlung auf je 150 Mitglieder ein
Kassenältester gewählt. Ist die Zahl der Mitglieder einer jeden Abteilung nicht durch
150 teilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn dieselbe 75 oder mehr beträgt,
ein weiterer Vertreter zu wählen.
Die Zahl der von jeder Abteilung zu wählenden Kassenältesten ist bei der Beru
fung der Wahlversammlung, welche acht Tage vor dem Wahltermine durch An
schlag in den Fabrikräumen erfolgen muß, anzugeben.
Wahlberechtigt und wählbar sind die großjährigen, im Besitze der bürgerlichen
Ehrenrechte befindlichen Kassenmitglieder.
Am Schlusse jedes Kalenderjahres scheidet die Hälfte der Kassenältesten aus.
Die Neuwahlen finden im Dezember für das folgende Kalenderjahr statt.
Scheidet ein Kassenältester vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so findet durch die
Abteilung, von welcher er gewählt war, für die übrige Zeit der Amtsdauer eine Neu
wahl statt.
In der Hauptversammlung führt jeder Kassenälteste eine Stimme.
Die Vertreter der Firma führen zusammen für je 300 in den Fabriken der Gute
hoffnungshütte beschäftigte Kassenmitglieder eine Stimme, höchstens jedoch ein
Drittel sämtlicher Stimmen.
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§27

Solange der Kreis der Mitglieder dieser Kasse im allgemeinen derselbe ist wie
der Kreis der Mitglieder der Krankenkasse für sämtliche Betriebsstätten des Aktien
vereins Gutehoffnungshütte zu Oberhausen, werden der Vorstand und die Hauptver
samrnl ung dieser Kasse aus denjenigen Personen gebildet, welche aufgrund des
Krankenkassenstatuts ordnungsmäßig zu Vorstandsmitgliedern und Kassenvertretern
(Kassenältesten) gewählt sind.

[ ... ]

[Die folgenden beiden Paragraphen legten die Geschäftsordnung der Hauptver
sammlung fest.]

Streitigkeiten und Beaufsichtigung
§30
Streitigkeiten, welche zwischen den Mitgliedern oder der Firma einerseits und
der Kasse andererseits über die Verpflichtung zur Leistung oder Einzahlung von
Beiträgen oder über Ruhegelds- und Unterstützungsansprüche entstehen, werden von
dem Bürgermeister der Stadt Oberhausen entschieden.
Gegen die Entscheidung findet binnen zwei Wochen nach deren Zustellung die
Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt.
Die Kasse unterliegt der Aufsicht des Herrn Regierungspräsidenten zu Düssel
dorf.

[ ... ]

[§ 31 regelte, daß Angelegenheiten der Kasse den Mitgliedern in Form von Aus
hängen auf dem jeweiligen Firmengelände bzw. <mrch Rundschreiben für auswärtige
Mitglieder bekanntzugeben seien; § 32 enthielt Schluß- und Übergangsbestim
mungen.]

28

Nr. 7

Nr. 7
1907 Januar 19
Kölnische Zeitung, Abendausgabe, Nr. 69
Die Löhne der Ruhrbergarbeiter in den Monaten Oktober und November 1906
[Lohnentwicklung im Ruhrbergbau]
Die in den preußischen Bergbaubezirken verdienten Bergarbeiterlöhne sind bis
her nur vierteljährlich von den Oberbergämtern ermittelt und entsprechend im
Reichsanzeiger veröffentlicht worden. Die gegenwärtige Bergarbeiterbewegungl,
deren Ausgangspunkt ja die Lohnfrage bildet, hat dem Königlichen Oberbergamt zu
Dortmund Veranlassung gegeben, von den Zechen des Ruhrreviers die betreffenden
Nachweisungen nunmehr auch monatlich einzufordern. Nachdem der Reichsanzeiger
vor einigen Wochen die Angaben über die im dritten Vierteljahre 1906 verdienten
Löhne gebracht hat, liegt jetzt für den Ruhrbergbau bereits auch das Ergebnis für die
Monate Oktober und November vor. Wir sind in der Lage, es nachstehend zu ver
öffentlichen und stellen dazu in Vergleich die entsprechenden Zahlen des Vorvier
teljahres des Vorjahres und des Jahres 1900, das bekanntlich den bisher höchsten
Lohnstand aufweist.
Die Lohnentwicklung wird am besten an Hand des Schichtverdienstes gezeigt,
bei dem entgegen dem Monats-, Vierteljahrs- und Jahreslohn das durch die wech
selnde Zahl der verfahrenen Schichten bedingte Schwankungsmoment ausgeschaltet
ist. Es betrug der Schichtverdiemt im Ruhrkohlenbergbau für die

im ganzen Jahr 1900
im ganzen Jahr 1905
im 3. Viertelj. 1906
im Monat Okt. 1906
im Monat Nov. 1906
im Nov. 1906 gegen
das ganze Jahr 1900
im Nov. 1906 gegen
das ganze Jahr 1905

unterirdisch
beschäftigten
eigentlichen
Bergarbeiter

sonstigen
unterirdisch
beschäftigten
Arbeiter

erwachsenen
männlichen
Tagesarbeiter

Gesamtbelegschaft

5,16M.
4,84"
5,38"
5,54"
5,69"

3,36M.
3,49"
3,68"
3,78"
3,86"

3,32M.
3,42"
3,63"
3,68"
3,75"

4,18M.
4,03 II
4,43"
4,55"
4,65"

+ 10,27 %

+ 14,88 %

+ 12,95 %

+ 11,24 %

+ 17,65 %

+ 13,53 %

+ 9,65%

+ 15,38%

Die Aufstellung gibt in vollem Umfange der bei Beginn der gegenwärtigen Berg
arbeiterbewegung von dem Unternehmertum gegenüber der Forderung einer gene
rellen Lohnerhöhung um 15 Prozent vertretenen Auffassung Recht, daß der Arbei
terlohn unter dem Einfluß der guten Konjunktur, nachdem er schon in den drei ersten
Vierteln des letzten Jahres erheblich angezogen hatte, auch weiterhin sein Steigen
fortsetzen und damit auch den Arbeitern zu ihrem Anteil an der Gunst der Wirt1 Vgl. diese &lition, Das Jahr 1906, Nr. 103; 104; 107; 131.
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schaftslage verhelfen werde. Die Steigerung in den beiden letzten Monaten muß so
gar ganz außerordentlich stark genannt werden, sie stellt sich auf den Kopf der Ge
samtbelegschaft auf 22 Pf. gegen das Vorvierteljahr und für die eigentlichen Bergar
beiter, die Hauer nebst den Gedingeschleppern, welche 50 Prozent der Gesamtbeleg
schaft ausmachen, sogar auf 31 Pf. pro Schicht. Damit hat der Hauerlohn den Stand
des bisherigen Rekordjahres 1900 (5,16 M.) um 53 Pf. = 10,27 Prozent und den des
Vorjahres gar um 85 Pf. = 17,56 Prozent überschritten. Verhältnismäßig noch
größer, wenn auch nicht gegenüber dem Vorjahre, so doch im Vergleich mit 1900 ist
die Steigerung des Lohnes der sonstigen unterirdisch beschäftigten Arbeiter: der
Zuwachs beträgt 50 Pfg. = 14,88 Prozent. Nach seiner absoluten Höhe kann der
Lohn dieser Klasse, wie er vorstehend nachgewiesen ist, leicht zu einer irrigen Auf
fassung führen. Das rührt von dem Aufbau dieser Lohnklasse her, welche neben den
höher gelöhnten Reparaturhauern auch jüngere und damit bedeutend geringer be
zahlte Arbeitskräfte wie Schlepper, Bremser, Pferdejungen usw. umfaßt. Es ist daher
keineswegs zutreffend, daß, wie häufig behauptet wird, der ältere Bergmann, der,
ohne Kohlen- oder Gesteinhauer zu sein, unter Tage arbeitet, keine 4 M. in der
Schicht verdient. Sein Lohn darf vielmehr gegenwärtig auf etwa 4,50 M. angenom
men werden. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den erwachsenen männlichen Ta
gesarbeitern, insofern auch die Zusammensetzung dieser Klasse der Einheitlichkeit
entbehrt. Gegen 1900 ist auch ihr Schichtverdienst ganz wesentlich, nämlich um
12,95 und gegen das Vorjahr um 9,65 Prozent gestiegen. Unter Schätzung des De
zemberergebnisses kann für 1906 auf den Kopf der gesamten Belegschaft ein Jah
reslohn von 1400 M. angenommen werden gegen 1186 M. im Vorjahr (Streik2) und
1332 im Jahre 1900. Der Hauerlohn dürfte sich 1906 auf etwa 1660 M. stellen, wo
gegen er im Jahre 1905 1370 und im Jahre 1900 1592 M. betragen hat. Es erscheint
nicht überflüssig, immer wieder darauf hinzuweisen, daß die vorstehend aufgeführ
ten Löhne reine Nettolöhne sind, von denen alle Arbeitskosten (Auslagen für
Sprengstoffe, Öl und Gezähe3) sowie auch die Knappschaftsgefälle bereits abgezo
gen sind. Vor allem ist das bei einem Vergleich mit den Löhnen in anderen Indu
strien zu beachten, da diese, soweit sie überhaupt zur Kenntnis der Öffentlichkeit
kommen, durchgängig oder doch meist die den Arbeitern zur Last fallenden Ausga
ben für die Zwecke der sozialen Versicherung rnitenthalten dürften. Es handelt sich
aber hierbei um recht erhebliche Beträge. So zahlte 1905 ein Mitglied des Allge
meinen Knappschaftsvereins zu Bochum durchschnittlich 27,15 M. zur Kranken
kasse, 39,80 M. zur Pensions- und 8,87 M. zur Invaliditäts- und Alterskasse, das sind
zusammen 75,82 (beim Hauer natürlich mehr), um die zu Vergleichszwecken der
obige Jahreslohn also noch zu erhöhen wäre. Bei einem Vergleich mit den Löhnen
ausländischer Arbeiter ist ferner noch zu berücksichtigen, daß bei uns auch dem
Unternehmer die Leistung von Beiträgen zur sozialen Versicherung obliegt, und
zwar besonders im Ruhrkohlenbergbau in einer Höhe, die auf den Kopf der Beleg
schaft über den von dem einzelnen Arbeiter zu leistenden Beitrag beträchtlich hin
ausgeht (96,14 M. in 1905), wogegen im Auslande, von ÖSterreich abgesehen, die
soziale Versicherung noch in den Anfängen steht und gleiche Auflagen für das
Unternehmertum nicht in Frage kommen.
2 Vgl. zum Streik der Bergarbeiter 1905 exemplarisch diese &lition, Das Jahr 1905, Nr, 10;
13-17; 304.
3 Werla.cug des Bergmannes.
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1907 Januar 21
Protokoll 1 der 34. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns
im Charlottenburger Werk
Teildruck
[sozialpolitische Angelegenheiten]
Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiterangehörige.
Der Vorsitzende berichtet über die Besprechung, welche die in der vorigen
Sitzung eingesetzte Kommission des Betriebsausschusses2 mit zwei Änten der
"Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" inzwischen abgehalten hat, und gibt den In
halt eines an die Vorstände der beiden Gesellschaften gerichteten Schreibens be
kannt, in welchem über das Ergebnis dieser Besprechung sowie über die über Wohl
fahrtseinrichtungen anderer Firmen gepflogenen Erhebungen berichtet und dem Vor
schlag der Änte gemäß beantragt wird zu beschließen, daß denjenigen Arbeitneh
mern der Werke, welche Mitglieder des Unterstützungsvereins sind, in bestimmten
Fällen vorher zahlenmäßig festgesetzte Beihilfen geleistet werden sollen.3
Herr Dr. Fellinger teilt mit, Herr Geheimrat von Siemens, der bedauert, an der
heutigen Sitzung nicht teilnehmen zu können, sei der Ansicht, eine Beschränkung
der beabsichtigten Zuwendungen auf die Mitglieder des Unterstützungsvereins habe
ernste Bedenken: es sei jetzt noch gar nicht vorauszusehen, wie dieser Unter
stützungsverein sich entwickeln werde; eine solche Beschränkung sei aber eine of
fene Kriegserklärung sowohl gegen die sozialdemokratischen Verbände als auch ge
gen die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, sie würde in der Öffentlichkeit jeden
falls als eine Bekämpfung der Arbeiterkoalitionen überhaupt angesehen werden; die
Frage sei so wichtig, daß man, ehe vorzeitig ein Beschluß gefaßt werde, dessen Fol
gen noch nicht abzusehen wären, lieber mit der Einführung der Einrichtungen noch
ein halbes Jahr warten sollte, bis weitere Erfahrungen mit den "gelben Verbänden"
gemacht seien.
Herr Direktor Pfeil erklärt es als unabwendbare Notwendigkeit, dem Metall
arbeiterverband in unseren Werken mit allem Nachdruck entgegenzutreten. Die völ
lig gleichmäßige Behandlung der organisierten und der nichtorganisierten Arbeiter,
wie sie bisher üblich gewesen, habe zur Folge gehabt, daß die Wohlfahrtseinrich
tungen der Firma zwar von den sozialdemokratischen Arbeitern immer gern ange
nommen, aber von deren Führern gerade mit Vorliebe zur Veranlassung genommen
worden seien, um mit Hetzreden über die Firma herzufallen, so daß die den Arbei
tern gewährten Vergünstigungen geradezu als Agitationsmittel für den Metallarbei
terverband gedient hätten.4 Bei dem direkt feindseligen Vorgehen des Metallarbei1
2
3
4

Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14.
Vgl. Nr. 4.
Vgl. Nr. 10.
Der Deutsche Metallarbeiterverband hatte gegen den Unterstützungsverein der Firma Sie
mens sowie gegen betriebliche finanzielle Zuwendungen in besonderen Fällen in einem
undatierten Flugblatt [Sommer 1906], betitelt Mahnwort an die Arbeiter und Arbeiterinnen
der Siemens-Schuclcert Werke, heftig opponiert: Als vor Jahresfrist die uns allen bekannte
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Elektroaussperrung seitens der Direktion nur darum ausgeführt wurde, weil zirka 180-200
Arbeiter und Arbeiterinnen um eine Erhöhung ihres Verdienstes streikten, und um diesen
Streik illusorisch zu machen, 10 - 12 000 Arbeiter und Arbeiterinnen von den Siemens
Werken auf die Straße geworfen wurden, da konnte man mit Recht annehmen, daß nun
auch die Indifferenten, dh. die Nichtorganisierten, eingesehen haben, daß von dem Unter
nehmer nichts Gutes zu erwarten ist. Denn hier war es bewiesen, daß die Direktion sich
nicht nur in bezug auf Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse für die Arbeiter
schaft ablehnend verhält, sondern auch alle ihr zu Gebote stehenden Mittel dazu verwen
det, derartige Bestrebungen der Arbeiterschaft zu verhindern oder ganz und gar m ver
nichten. Anstatt daß nun die gesamte Arbeiterschaft daraus lernen sollte und sich =am
menschließe, um alle Pläne und Absichten der Gegner der Arbeiterbewegung, Uneinigkeit
und Zwistigkeiten in die Reihen des Proletariats hineinzubringen, weit von sich m weisen,
ist es der Direktion doch gelungen, einen Keil in die Reihen der Arbeiterschaft hineinzu
treiben und Zwiespalt und gegenseitiges Mißlrauen zu erzeugen. Seit 1/4 Jahr hat sich ein
Unterstützungsverein von Arbeitern und Arbeiterinnen der Siemens-Schuckert-Werke und
Siemens & Halske A.G. gebildet [gegründet im April 1906. Kulemann spricht zwar vom
April 1907 als Gründungsdatum; aus seinen nachfolgenden Ausführungen ist jedoch ent
nehmen, daß es sich hierbei um einen Druckfehler handelt. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die
Berufsvereine, Bd. II, Jena 1908, S. 450-4511 welcher den Zweck haben soll, seine Mit
glieder in Krankheitsfällen m unJerstützen. Wenn das der einzige Zweck wäre, hätte man
nichts dagegen einzuwenden. Jedoch die Bestimmungen in den einzelnen Paragraphen be
weisen uns, daß der Zweck des Vereins doch ein anderer ist. In§ 2 heißt es, daß derjenige
nur Mitglied in diesem Verein werden kann, welcher keiner Arbeiter-Organisation ange
hört, und§ 3 besagt, daß die Mitglieder ausgeschlossen werden, welche Mitglied einer Ar
beiter-Organisation geworden sind Also hier haben wir den Beweis: Wer einer Arbeiter
Organisation angehört, kann in diesem Unterstützungsverein nicht Mitglied werden. Auch
der§ 5 beweist es, daß nur zufriedene und allseits gehorsame Arbeiter in den Vorstand
gewählt werden ®rfen, denn es heißt: Die Vorstandsmitglieder werden aus denjenigen
Vereinsmitgliedern gewäh/J, welche mindestens 5 Jahre ununterbrochen in den Siemens
Werken beschäftigt sind Also nur ganz getreue Arbeiter der Firma dürfen die hohe Ehre
genießen, Vorstandsmitglied dieses "Unterstützungsvereins" m werden. Man braucht sich
auch nicht zu wundern, daß die Direktion diesen Unterstütmngsverein sehr gern sie�
denn waren es doch die He"en Direktoren Dihlmann und Fellinger, welche den Gründern
des Vereins versprochen hatten, daß, wenn die Gründung des Vereins vollzogen ist, die Di
rektion dann dem Verein, wie es auch der§ 16 des Statuts beweist, 10 000 Mk. schenkt.
Sonst sind ja die Herren nicht so freigiebig. Bei jeder Forderung um Erhöhung des Loh
nes, Besserbezahlung der Akkordarbeit wird gesagt, das ist nicht möglich, oder man lehnt
die Wünsche der Arbeiter schroff ab. Ja im Gegenteii von den bestehenden Akkordpreisen
wird noch abgezogen. Aber hier gilt es ja eine nichtorganisierte Arbeiterschaft zu unter
stützen. Da spie/J ja das Geld keine Rolle. Weiß doch die Direktion, daß sie sich damit eine
Schutztruppe züchtet, welche bei einem Streik ruhig weiter arbeitet und somit an ihren
Artgenossen Ve"at üben werden [sie]. Und so ist es gelungen, daß ein kleiner Teil der Ar
beiter und Arbeiterinnen von Siemens sich diesem Verein angeschlossen hat, und nun auch
die Weltfirma Siemens ihre gelbe Gewerkschaft besitzt. Aber an dem gesunden Sinn, an
dem K/assenbewußtsein des größten Teils der Arbeiterschaft von Siemens werden derar
tige Bestrebungen scheitern, die darauf hinauslaufen, daß den freien Gewerkschaften ihre
Mitglieder wankelmütig werden und das Vertrauen m ihrer Organisation verlieren sollen.
Mehr wie sonst ist es nötig, genügend Aufklärung zu verbreiten und die Reihen der organi
sierten Arbeiter und Arbeiterinnen m stärken und zu vermehren. Denn wir gehen ernsten
Zeiten entgegen. Wenn die günstige Konjunktur vorüber ist, dann wird die Direktion zwei
fellos alles daran setzen, die Verhältnisse der Arbeiterschaft m verschlechtern, und dann
heißt es auf dem Posten sein, damit wir in der Lage sind, derartige reaktionäre Bestrebun
gen der Unternehmer mit Erfolg abwehren zu können. Kollegen und Kolleginnen! Darum
richten wir an Euch den Mahnruf" Sorgt dafür, daß die gelbe Gewerkschaft, genannt der
Unterstützungsverein, nicht erst lebensfähig wird, sondern sobald wie möglich verschwin-
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terverbandes, der ohne jede Rücksicht auf die wirtschaftlichen Interessen der Arbei
ter lediglich seine gewerkschaftlichen Kampfziele im Auge habe, sei es dringend ge
boten, so viele Arbeiter wie irgend möglich zum Austritt aus dem Metallarbeiter
verband zu veranlassen, was nur dadurch geschehen könne, daß man die nichtorgani
sierten Arbeiter in offensichtlicher Weise in unseren Werken besser stelle als die or
ganisierten. Aus diesem Grunde könne ein Erfolg von Wohlfahrtseinrichtungen nur
dann erwartet werden, wenn dieselben lediglich den dem Unterstützungsverein an
gehörenden Arbeitern zugute kommen.
Herr Fessel fügt dem hinzu, der Unterschied zwischen den organisierten und den
nichtorganisierten Arbeitern müsse schon darum gemacht werden, weil sonst wieder,
wie dies früher der Fall gewesen, die nichtsozialdemokratischen Arbeiter sich bekla
gen würden, die Firma ziehe die sozialdemokratischen Arbeiter in ihren Werken ge
radezu groß, und trage durch Gewährung von Vergünstigungen an dieselben selbst
dazu bei, die Kassen der Gewerkschaften zu füllen. Herr Dr. Franke hebt hervor,
man könne sowohl der Arbeiterschaft als auch insbesondere der Öffentlichkeit ge
genüber die Beschränkung solcher Vorteile auf die Nichtorganisierten sehr wohl
vertreten, indem man dies damit begründet, man wolle denjenigen Arbeitern, die mit
den politischen Zwecken der Gewerkschaften nicht übereinstimmen, dieselben mate
riellen Vorteile gewähren, wie sie die Organisierten aus ihren Verbandskassen haben,
damit sie nicht, um solcher materiellen Vorteile nicht verlustig zu gehen, entgegen
ihrer Überzeugung sich solchen Gewerkschaften anzuschließen gezwungen sind.
Es empfehle sich vielleicht, die beabsichtigten Wohlfahrtseinrichtungen in der
Form einzuführen, daß die Firma nicht selbst davon Mitteilung macht, sondern den
Unterstützungsverein ermächtigt, seinen Mitgliedern davon Kenntnis zu geben, die
Firma werde bis auf weiteres den Mitgliedern in den bezeichneten Fällen die ange
gebenen Unterstützungen gewähren.
Es wird in diesem Sinne Beschluß gefaßt.
Spareinrichtungen für Arbeiter

[ ...]

[Eine Kommission soll Grundsätze über finneninterne Spareinrichtungen für Ar
beiter ausarbeiten.]

det. An Euch aber, Arbeiter und Arbeiterinnen, die Ihr diesem Verein beigetreten seid,
richtet sich unsere Warnung: Wolll Ihr Ve"äter an Euren Klassengenossen, an Euren Ar
beitsbrüdern, an Euren Mitmenschen werden? Wolll Ihr Euch wegen der paar Mark Kran
kenunterstützung (wofür Ihr noch 10-20 Pf. Beitrag pro Woche zahlt), als willige
Lohnsklaven dem Unternehmer ganz und gar ausliefern? Nein, so weit kann Eure Men
schenwürde nicht gesunken sein, so weit werdet Ihr Euch nicht erniedrigen. Und darum
heraus aus diesem verkappten Streikbrecherverein! Hinein in die moderne Arbeiter-Orga
nisation, welche zu jeder Zeit bewiesen hat, daß sie es mit ihren Bestrebungen, Aufklärung
und Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Proletariats, ernst gemeint hat, und das
ist der Deutsche Metallarbeiterverband. Kollegen und Kolleginnen! Darum richten wir
diesen Mahnruf an Euch. Sorgt dafür, daß die Mitglieder unserer Organisation sich meh
ren, arbeite ein jeder von Euch daran, soweit es in seinen Kräften steht, daß der Deutsche
Metallarbeiterverband in den Betrieben von Siemens stark und groß wird! Den Arbeitern
zum Schutz! Den Unternehmern zum Trutz! Die Ortsverwaltung. Werner von Siemens-In
stitut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/Lm 767.
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Bescheid 1 des Landrates des Kreises Ruhrort von Wülfing an den Vorstand
der Gutehoffnungshütte in Sterkrade

Ausfertigung
[Errichtung von Arbeiterwohnungen in Sterkrade]
Auf die gefällige Eingabe vom 8. Januar, betreffend das Verhalten des Herrn
Bürgermeisters und des Gemeinderats in Sterkrade bei der Beratung über die Ertei
lung der von Ihnen nachgesuchten Bauerlaubnis zur Errichtung von 8 Arbeiterwohn
häusern an der Osterfelder- und Bottropstraße2 erwidere ich Ihnen ergebenst, daß ich
Ihren Ausführungen, soweit sie die Rechtslage behandeln, nur zum Teile beizutreten
vermag.
Da die genannten Straßen zu den "noch nicht fertig gestellten Straßen" im Sinne
der §§ 15ff. des für die Gemeinde Sterkrade erlassenen Ortsstatuts, betreffend die
Anlegung, Veränderung und Bebauung von Straßen vom 29. September 1902 gehö
ren, so kann ich einen Rechtsanspruch der Gutehoffnungshütte auf Erteilung dieser
Genehmigung nicht anerkennen. Nur ausnahmsweise darf nach § 17, lc an derarti
gen Straßen die Errichtung von Gebäuden unter dort näher angegebenen Bedingun
gen gestattet werden, wenn hierdurch "das Gemeindeinteresse (insbesondere mit
Rücksicht auf die etwaige zukünftige Anlegung von Querstraßen) nicht gefährdet
wird." Wenn nun der Gemeinderat bei der Beratung über Ihr Baugesuch mit über
wiegender Mehrheit zu dem Ergebnisse gelangt ist, daß die Aufführung einer größe
ren Anzahl von Arbeiterhäusern an der in Aussicht genommenen Stelle nur dann mit
dem Gemeindeinteresse, das zu wahren seine vornehmste Pflicht ist, vereinbar sei,
sofern die Gemeinde für die ihr aus diesen Ansiedlungen voraussichtlich erwacmen
den besonderen Kosten durch eine Vorausleistung des Bauherrn schadlos gehalten
werde, so vermag ich in dieser Entschließung eine unzulässige, den Bestimmungen
des Ortsstatuts oder allgemeiner gesetzlichen Vorschriften zuwiderlaufende Hand
lungsweise nicht zu erblicken.
Meines Erachtens kann weder der Herr Bürgermeister dem Beschlusse als "dem
Gemeindewohle wesentlich nachteilig" die Ausführung versagen (§ 88 Abs. 4
LG0)3, noch auch darf er - ebensowenig wie ich als Aufsichtsbehörde - ihn bean
standen, "weil er die Befugnisse des Gemeinderats überschreite oder die Gesetze
verletze." (§ 88 Abs. 3 LG0).4
Steht somit die Rechtsgültigkeit des Gemeinderatsbeschlusses für mich außer
Zweifel, so nehme ich andererseits keinen Anstand, Ihnen zu erklären, daß ich es lie
ber gesehen hätte, wenn Ihnen die Bauerlaubnis ohne diese finanzielle Auflage erteilt
worden wäre. Nachdem die Gutehoffnungshütte in den letzten Jahren die Gemeinde
Sterkrade für die großen Kosten, die ihre Arbeiterfamilien der Gemeinde auf dem
Gebiete des Schul-, Armen- und Polizeiwesens verursachen, durch besondere frei1 Haniel-Archiv, Duisburg-Ruhrort, Nr. 300 1012/40.
2 Vgl. Nr. 5.
3 Gemeindeordnung für die Rheinprovinz, 23. Juli 1845, GS 1845, S. 523-554, bes. S. 545.
4 Vgl. ebd.
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willige Zuwendungen entschädigt bat, war meines Erachtens die Befürchtung unbe
gründet - und vielleicht in gewissem Grade für die Direktion auch kränkend -, daß
die Gutehoffnungshütte der Tatsache, daß die beabsichtigte Vermehrung der Arbei
terschaft die Unkosten der Gemeinde vermehren werde, nicht auch freiwillig bei der
Bemessung künftiger Zuwendungen Rechnung tragen würde.
Da das Fortbestehen guter Beziehungen zwischen der Gemeinde und der Hütte in
beiderseitigem Interesse liegt, so habe ich in dem Bestreben, die entstandene Span
nung baldmöglichst zu beseitigen, im Einverständnisse mit dem Herrn Bürgermeister
den Gemeinderat durch ein besonderes Schreiben, das in der nächsten Sitzung zur
Verlesung kommen soll, aufgefordert, nochmals in Erwägung zu ziehen, ob von
jener an die Erteilung der Bauerlaubnis zunächst geknüpften Auflage nicht Abstand
genommen werden soll.
Ich bemerke ausdrücklich, daß ich diese Verfügung an den Gemeinderat gleich
zeitig mit diesem Anschreiben an Sie absende, ohne eine Zusicherung von Ihnen zu
erwarten oder zu verlangen, verfehle aber gleichzeitig nicht, darauf ergebenst hinzu
weisen, daß der Gemeinderat zweifellos geneigter sein würde, die Bauerlaubnis be
dingungslos zu erteilen, wenn eine besondere Zuwendung zu irgend einem wohltäti
gen Gemeindezwecke in Aussicht gestellt würde. Nach meinen Informationen be
fürchtet die Gemeinde von der Belegschaft der neuen Wohnungen nur Unkosten und
keinerlei, wenn auch nur mittelbaren Gewinn zu haben, da die Arbeiter dem Ver
nehmen nach nicht in dem Sterkrader, sondern in dem Osterfelder Betriebe Beschäf
tigung finden sollen. Unter diesen Umständen ist der finanzielle Ausgleich durch die
bei der Etatberatung seitens der Herren Vertreter der Hütte freiwillig zugesagte Zu
wendung von 40.000 M. nach Ansicht eines nicht zu unterschätzenden Teiles des
Gemeinderates noch nicht vollständig hergestellt.
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Schreiben 1 des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns an die Vorstände
der Siemens & Halske AG und der Siemens-Schuckert-Werke GmbH
Abschrift
[Wohlfahrtseinrichtungen für die Angehörigen der Arbeiter im Siemens-Konzern2]
In Ausführung der von Herrn Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens gegebenen
Anregung, über geeignete Verwendung eines Teils des Dispositionsfonds zu
Zwecken von Wohlfahrtseinrichtungen für die Angehörigen der Arbeiter Vorschläge
zu machen, hat der Betriebsausschuß Erhebungen über bei anderen Firmen bestehen
den Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiterangehörige angestellt sowie auch die Erfah
rungen zweier seit vielen Jahren in Krankenkassen tätiger Ärzte der Neuen Maschi
nenbauer-Krankenkasse zu Rate gezogen und ist dabei zu folgenden Ergebnissen
gelangt:
Die ursprünglich ins Auge gefaßte kostenlose Gewährung von ärztlicher Hilfe,
Anneien, Stärkungs- und anderen Heilmitteln an nicht selbst Krankenkassen ange
hörige Frauen und Kinder der Arbeiter erscheint uns nicht durchführbar, und zwar
aus folgenden Gründen. Sie würde sehr erhebliche Kosten verursachen; die künftige
obere Grenze dieser Kosten würde sich auch nach mehrjährigen Erfahrungen noch
nicht mit Sicherheit voraussagen lassen. Überdies wäre nicht die Gewähr gegeben,
daß die aufgewandten Mittel den Bedachten einen ihrer Höhe entsprechenden Vorteil
bringen würden. Endlich wäre mit Sicherheit anzunehmen, daß eine solche Wohl
fahrtseinrichtung nicht nur die Zufriedenheit unter der Arbeiterschaft nicht mehren,
sondern zu sich immer wiederholenden Streitigkeiten Anlaß geben würde.
Die Gewährung_ freier ärztlicher Behandlung würde erfordern, daß die Firma mit
einer Anzahl von Arzten einen Vertrag schließen müßte, nach welchem am zweck
mäßigsten pro Kopf und Jahr für die sämtlichen Arbeiterangehörigen (Ehefrauen,
Kinder, wohl auch den Haushalt führende Mütter, Schwestern und dergl.) ein be
stimmter Pauschalbetrag festzusetzen wäre, der nach den Gepflogenheiten der Ärzte
kammer nicht weniger als M. 4,- betragen würde, bei unserem Arbeiterstande von 18
000 Personen mit, gering gerechnet, etwa 45 000 Angehörigen also schon allein
einen jährlichen Aufwand für Arzthonorar von mehr als M. 150 000,- beanspruchen
würde. Bei der großen Anzahl unserer Arbeiter und der zerstreuten Lage der Wohn
stätten der in und um Berlin Beschäftigten unter denselben, die sich über fast alle
Stadtteile Berlins und über einen großen Teil der Vororte verteilen, müßte eine er
hebliche Anzahl von Ärzten angestellt werden. Die Kontrolle nicht nur der Kranken,
sondern auch der angestellten Arzte sowie die Verrechnung mit den letzteren würde
einen nicht unbedeutenden Aufwand an Büroarbeit beanspruchen. Würden zu wenig
Ärzte angestellt, so wäre die Folge Inanspruchnahme fremder Ärzte in allen dringen
den Fällen, was neue Kosten und umständliche Kontrollen und Verrechnungen her
vorrufen würde, dabei dauernde Unzufriedenheit unter der Arbeiterschaft wegen der
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/Lk 14.
2 Vgl. Nr. 8.
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großen Entfernungen, wegen späten Eintreffens der Ärzte bei Hauskranken usw. Mit
dem genannten Pauschalbetrag von M. 4,- wären aber alle Kosten für Ärzte noch
lange nicht erschöpft; es käme noch hinzu die Bezahlung für Behandlung durch Spe
zialärzte, für Operationen, Verpflegung in Krankenhäusern usw.
Gewährung freier ärztlicher Behandlung allein würde aber trotz der gewaltigen
der Firma erwacmenden Kosten der Arbeiterschaft kaum als eine große Wohltat er
scheinen, da erfahrungsgemäß der Arbeiter auf ärztlichen Rat als solchen nur sehr
geringen Wert legt, den Nutzen ärztlicher Behandlung vielmehr lediglich danach
bemißt, wieviel Arznei, Stärkungsmittel usw. ihm dabei verschrieben werden. Will
man den Arbeitern den Eindruck geben, daß ihnen ein Vorteil zugewendet wird, so
ist es unerläßlich, zu der freien ärztlichen Behandlung auch die kostenfreie Gewäh
rung von Stärkungsmitteln und Arzneien hinzutreten zu lassen. Eine solche Freigabe
aber würde erfahrungsgemäß die Kosten derartig in die Höhe treiben, daß eine
Durchführung ausgeschlossen erscheint. Man könnte auch nicht einmal auf Grund
der Erfahrungen eines oder einiger Jahre das Verhältnis der Ausgaben zur jeweiligen
Arbeiterzahl für die Zukunft ungefähr feststellen, denn erfahrungsgemäß nimmt mit
der Dauer einer solchen Einrichtung die Fähigkeit der Arbeiter zu, dieselbe auszu
nutzen. Nach den Mitteilungen der Arzte ist der Mißbrauch, der mit solchen Vergün
stigungen getrieben wird, ein ganz enormer, und mit der Steigerung der Ansprüche
der Arbeiter geht die Schwächung ihres Gefühls für den Wert des ihnen unentgeltlich
Gebotenen Hand in Hand.
Vor der Einführung einer derartigen Wohlfahrtseinrichtung, die sich bei einer
nicht zahlreichen, nahe beisammen wohnenden, daher leicht zu übersehenden und
kontrollierenden Arbeiterschaft wohl bewähren mag, kann daher für die Verhältnisse
unserer Firmen aus den angegebenen Gründen nur abgeraten werden.
Demgegenüber werden uns andere Formen von Wohlfahrtseinrichtungen für die
Angehörigen von Arbeitern vorgeschlagen, die nach unserer Überzeugung in ihren
Kosten wohl zu übersehen und zu begrenzen und ferner geeignet sind, in einem
ihrem Wert entsprechenden Umfang der Arbeiterschaft zu nützen und auch von der
letzteren anerkannt zu werden. Diese Vergünstigungen würden darin bestehen, daß
man den Arbeitern in gewissen bestimmt abgegrenzten, häufig wiederkehrenden und
regelmäßig mit besonderen Kosten für ihren Haushalt verbundenen Fällen eine von
vornherein festgesetzte Beihilfe in barem Gelde leistet, auf die sie unter allen Um
ständen rechnen können. Solche Fälle sind: Geburt oder Tod eines Kindes, Tod der
Frau, ferner die zum Zwecke der Verhütung vorzeitigen Siechtums verordnete An
schaffung eines künstlichen Gebisses für die Frau oder ein Kind, dann etwa auch
eine besondere Notlage, die durch langes Krankenlager der Frau herbeigeführt ist.
Die Zahl dieser Fälle kann noch um viele vermehrt werden; es kann Unterstützung
zur Anschaffung von orthopädischen Apparaten, Beihilfe für Kuren oder Landauf
enthalt, für Verpflegung in Krankenhäusern und dergleichen gewährt werden.
Bei dieser Art von Unterstützungen kann ungefähr vorausgesagt werden, wie oft
im Jahre dieselben bei einer bestimmten Arbeiterzahl notwendig werden dürften.
Man kann die voraussichtlich erwachsenden Kosten also von vornherein einiger
maßen berechnen. Solche Unterstützungen bieten dem Arbeiter ferner eine für ihn
sichtbare Hilfe in Fällen wirklicher Bedürftigkeit. Erfahrungsgemäß wird auch nur
eine solche Unterstützung, die der Arbeiter in Form baren Geldes in die Hand be
kommt, von diesem geschätzt. Was er sich dafür kauft, hält er wert, während er das,
was ihm unentgeltlich geliefert wird, meist nicht hoch achtet.
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Nach den Angaben der von uns befragten Ärzte dürften sich für einige der er
wähnten Arten von Unterstützungen die jährlichen Ausgaben bei einer Arbeiterschaft
von insgesamt etwa 18 CXX) Personen wie folgt stellen:
1. etwa 1500 Fälle von ehelichen Geburten in Familien der Arbeiter bei einer
Beihilfe von M. 25,- in jedem Fall, zus. M. 37 500,-;
2. etwa 300 Fälle von unehelichen Geburten bei Arbeiterinnen, zus. M. 7500,-;
3. etwa 750 Todesfälle von Frauen und unselbständigen im Haushalt wohnenden
Kindern der Arbeiter bei einer jedesmaligen Beihilfe von M. 40, zus. M. 30 CXX),-;
4. Beihilfe durch l.ahlung der restlichen 2/5 des Betrages für künstliche Gebisse,
welche die Landesversicherungsanstalt verordnet und ihrerseits zu 2/5 bezahlt, wenn
der Arbeitnehmer 1/5 zuschießt, [ in Höhe von insgesamt] M. 7500,-;
zusammen M. 82 500,-.
Wir halten für empfehlenswert, zunächst nur die vorstehend angegebenen Beihil
fen, deren voraussichtliche Gesamtkosten ziemlich hoch gegriffen sind, zu gewäh
ren.
Wenn dann die gewonnenen Erfahrungen ergeben, daß die verfügbaren Mittel
nicht aufgebraucht sind, können weitere Unterstützungsfälle hinzugenommen wer
den. Die Auszahlung der Geldsummen soll in der denkbar einfachsten Art gesche
hen, in den Fällen zu 1 bis 3 auf Grund der Übergabe eines Duplikats der standes
amtlichen Bescheinigung über den Geburts- bzw. Todesfall, in den Fällen zu 4 gegen
Vorlage der die Gewährung der 2/5 des Betrages für ein Gebiß aussprechenden Ent
scheidung der l.andesversicherungsanstalt.
Wir empfehlen ferner, diese Vergünstigungen denjenigen unserer Arbeitnehmer
zukommen zu lassen, die Mitglieder des "Unterstützungsvereins von Arbeitern und
Arbeiterinnen der Siemens-Schuckert-Werke GmbH. und der Siemens & Halske AG.
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)" sind, und zwar in der Form, daß der
Unterstützungsverein selbst bekannt gibt, die Firma gewähre seinen Mitgliedern bis
auf Widerruf diese Vorteile. Wir empfehlen dies aus dem Grunde, weil es notwendig
ist, in erster Linie diejenigen Arbeitnehmer zu unterstützen, welche, da sie keinem
Arbeiterverbande angehören dürfen, auch keine Unterstützungen aus Verbands
kassen erhalten können, also schlechter gestellt sind als die Organisierten. Dann aber
spricht gegen eine Unterstützung der den freien Gewerkschaften angehörenden Ar
beiter bekanntlich das ablehnende Verhalten der Sozialdemokratie gegen jede Art
von Wohlfahrtsbestrebungen der Unternehmer. Die Verbände empfehlen ihren Mit
gliedern zwar, die gebotenen Vorteile anzunehmen, da es sich dabei ja nur um die
Rückgewährung eines Teils des ihnen vorher unrechtmäßig geraubten, lediglich
durch ihre Arbeit erzielten Gewinns handle, andererseits sind sie aber stets gleich
zeitig bemüht, den Wert der Zuwendungen herabzusetzen und die Unternehmer aller
möglicher unlauterer Beweggründe bei der Einführung von Wohlfahrtseinrichtungen
zu verdächtigen.
Demgemäß beantragen wir auf Grund der vorstehenden Ausführungen zu be
schließen: der Unterstützungsverein soll beauftragt werden, seinen Mitgliedern mit
zuteilen, daß bis auf Widerruf die Firma jedem Mitglied des Unterstützungsvereins
in den gedachten Fällen die angegebenen Unterstützungen gewähren wird, welche
gegen Ubergabe einer Abschrift der betreffenden Bescheinigungen bei der Kasse
jedes Werkes in Empfang genommen werden können.
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1907 Januar 29
Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Frankfurt a. 0. von Valentini an den
preußischen Minister für Handel und Gewerbe Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Beschwerde gegen die Errichtung einer Entstaubungsanlage in einer Bindfaden
fabrik]
Die formellen Einwände gegen die Verfügung vom 12. Dezember vJs.2 sind, wie
bereits durch die Bleistiftnotiz auf Seite 1 der Beschwerde anerkannt, hinfällig.3
Der Beschwerdeführer, Kommerzienrat Schröder, betrieb in Landsberg zunäcmt
eine mechanische Draht- und Hanfseilerei in zwei räumlich getrennten Fabriken.
Den geringen Anforderungen, die von den Gewerbeaufsichtsbeamten in diesen An
lagen zu stellen waren, kam er stets nach. Vor einigen Jahren baute er in Danzig eine
weitere Fabrik, gleichzeitig wurde er gezwungen, die Leitung einer Netzfabrik in
Landsberg, an welcher er bisher nur mit Geld beteiligt war, zu übernehmen, und kurz
darauf errichtete er in Landsberg die in Frage stehende Bindfadenfabrik. Seit der
Übernahme dieser umfangreichen Geschäfte, die zeitlich annähernd mit seiner Er
nennung zum Kommerzienrat zusammenfiel, zeigt er sich bezüglich aller hygieni
schen Forderungen so kleinlich, daß ihm die geringste Verbesserung förmlich abge
rungen werden muß. Kein Industrieller des Regierungsbezirkes bringt dem Arbeiter
schutz so wenig Verständnis entgegen wie er. So mußte die Anbringung einer in der
Dampfkesselgenehmigung für die Bindfadenfabrik ihm vorgeschriebene Waschein
richtung für den Heizer erst durch polizeilichen Zwang durchgesetzt werden. Für die
Karderie der Bindfadenfabrik war eine unzulängliche Staubabsaugung eingerichtet;
der Staub wurde unmittelbar ins Freie geblasen und drang durch offenstehende Fen
ster und Türen wieder in die Fabrikräume. Erst nach vieler Mühe gelang es, eine
einigermaßen ausreichende Staubkammer durchzusetzen. Um das Eindringen des
Staubes aus der Karderie in den Spinnsaal durch die für das Durchreichen der Kan
nen stets geöffnete Tür zu vermeiden, hatte der Betriebsleiter sich im März 1906 be
reit erklärt, für diesen Zweck ein Drehgestell anzulegen, damit die Tür geschlossen
bleiben kann. Auf Veranlassung des Kommerzienrats Schröder ist indes die Ausfüh
rung unterblieben. Unter diesen Umständen kann das wieder beigefügte Schreiben
des Gewerbeinspektors vom 27. Oktober v. Js.4 als sehr entgegenkommend bezeich
net werden, da es noch auf gütlichem Wege zu erreichen sucht, was durch polizei
liche Auflage erzwungen werden kann.
Die Ausführungen der sich gegen dieses Schreiben richtenden Eingabe vom 30.
November, welche ich mit der gehorsamsten Bitte um Rückgabe ebenfalls wieder
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 4, Bd.
22, fol. 34R-38. - Am Rande des Schriftstückes Präsentatsvermerk des Unterstaatssekretärs
Richter. Unterstreichungen handschriftlich.
2 Nicht gedruckt.
3 Vgl. Nr. 3.
4 Nicht gedruckt.
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beifügeS, sind hinfällig. Daß der Gewerberat Röhr einmal von ihm erlassene Vor
schriften wieder umgestoßen und durch andere ersetzt haben sollte, kann von ihm in
Abrede gestellt werden. Wohl dürfte es vorgekommen sein, daß er auf die Verbes
serung der auf seine Veranlassung getroffenen Maßnahmen gedrungen hat, wenn sie
sich als nicht ausreichend erwiesen haben.
Von den Behauptungen zu Punkt 1 der Beschwerdeschrift vom 30. November ist
nur richtig, daß weder der Gewerberat Röhr noch der Regierungs- und Gewerberat
Bindfadenfabriken aus eigener Erfahrung kennen. Indessen ist ihnen bekannt, daß es
zwar Bindfadenfabriken gibt, in denen die Staubabsaugevorrichtungen verbesse
rungsbedürftig sind. Aber ebenso, daß in einzelnen Fabriken mustergültige Einrich
tungen ausgeführt sind. Dazu gehören die Fabriken in Immenstadt und Memmingen,
deren Einrichtungen im Gewerblich-technischen Ratgeber IV. Jahrgang Heft 15 und
16 beschrieben sind. In der mechanischen Seilereiwarenfabrik Bamberg arbeiten die
Hanfreiben einigermaßen staubfrei, während bei Feiten und Guilleaume in Köln a.
Rh. von den Hechelmaschinen und einem Teil der Karden der Staub in befrie
digender Weise abgesaugt wird. Ebenso soll die Bindfadenfabrik in Grünberg i.
Schi[ esien] gute Staubabsaugevorrichtungen haben, während in der in Breslau noch
viel zu wünschen übrig bleibt.
Inzwischen hat der Kommerzienrat Schröder eine Entstaubungsanlage in Bestel
lung gegeben, hat sie aber dem Gewerberat Röhr nicht vorher vorgelegt.
Die Ausführungen zu Punkt 2 der Schrift vom 30. November sind ebenfalls nicht
zutreffend. Bei einer Besichtigung des Neubaus genannter Fabrik im Herbst 1905
wurden dem Regierungs- und Gewerberat und dem Gewerberat Röhr die bereits
angelieferten Wascheinrichtungen vorgezeigt. Es wurde von beiden Beamten sofort
dem Bedauern Ausdruck gegeben, daß nicht vor der Beschaffung ihr Rat eingeholt
[worden] sei, da sie nicht sehr zweckmäßig seien; nachdem sie nun einmal gekauft
waren, wurde ihrer Verwendung keine Schwierigkeit entgegengestellt. Es wurden
Ratschläge gegeben, wo sie am besten anzubringen und wieviel Zapfstellen einzu
richten seien. Da die Maschinen damals noch nicht aufgestellt waren und beiden
Beamten die ungeheuere Staubentwicklung nicht bekannt war, so konnten sie aller
dings nicht ahnen, daß der vereinbarte Platz wenig geeignet war. Es wäre indes
immer noch gegangen, wenn nur etwas Sorgfalt auf die Instandhaltung verwandt
worden wäre. In dieser Beziehung habe ich meinem Bescheide vom 12. Dezember v.
Js. nichts hinzuzufügen. Die dort erwähnte Besichtigung wurde von dem Regie
rungs- und Gewerberat in Gemeinschaft mit dem Gewerberat Röhr vorgenommen.
Zu der Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter im Spinnsaale ist zu bemerken,
daß dieser mit der Karderie in unmittelbarer Verbindung durch eine stets geöffnete
Tür steht. Auf die Karderie findet die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers
vom 27. Februar 1903 unzweifelhaft Anwendung6, sie beschränkt sich nicht ledig
lich auf die eigentlichen Hechelräume, wie der Beschwerdeführer anzunehmen
scheint. In dem Spinnsaale stehen indes auch zwei Sprender und acht Streck
maschinen. Der Gewerberat Röhr zählt auch diese Maschinen, die eine große
Staubentwicklung bewirken, zu den Vorrichtungen zum "Lockern von rohen Faser
stoffen". Ob diese hier vorläufig noch zweifelhafte Auffassung gutgeheißen werden
kann, wird von dem Ergebnisse einer geplanten Anfrage in anderen Bezirken abhän
gig bleiben müssen. Wenn indes die jetzt in Auftrag gegebene Staubabsaugung so
5 Nicht gedruckt.
6 Vgl. Nr. 3, Anm. 3.
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wirken sollte, daß die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter im Spinnsaale unbe
denklich erscheinen könnte, so würde ich diese Sache auf sich beruhen lassen. Ist das
aber nicht der Fall, so würde ich allen Zweifeln dadurch begegnen, daß ich aus den
§§ 120a-d RGO die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter im Spinnsaale verbieten
lasse.7
Zu den Ausführungen beider Eingaben vom 30. November und vom 5. Januar
bezüglich der Jutefabrik habe ich meinem Bescheide vom 12. Dezember nichts
hinzuzufügen.
Die Befolgung der bis jetzt von den Gewerbeaufsichtsbeamten gegebenen Anre
gungen, - polizeiliche Zwangsverfügungen sind noch nicht erlassen -, bedeutet nur
den ersten Schritt auf dem Wege der Erreichung einwandfreier hygienischer Zu
stände in der besagten Bindfadenfabrik. Von ihrem Ausfall wird es abhängen, was
weiter zu verlangen sein wird.
Ich bitte durch Zurückweisung der Beschwerde die Gewerbeaufsichtsbeamten in
der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten gegenüber dem Kommerzienrat Schröder
unterstützen zu wollen.

7 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, bes. S. 946-947. Speziell der § 120c bestimmte in
bezug auf den Schutz jugendlicher Arbeiter: GewerbeunJernehmer, welcher Arbeiter unJer
18 Jahren beschäftigen, sind verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei
der Regelung des Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlich
keit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind.
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1907 Februar
Sozialistische Monatshefte, Heft 2, S. 166
Gewerkschaftsbewegung: Reichstagswahlen
[Die politische Stell ungnahrne der Gewerkschaften zu den Reichstagswahlen]
Der Wahlkampf nahm auch das Interesse der Gewerkschaften sehr in Anspruch.
Nicht, daß sich die Gewerkschaften beteiligten: dazu fehlt ihnen, da sie wirtschaft
liche und nicht parteipolitische Organisationen sind, die Möglichkeit. Aber gerade
bei diesen Wahlen standen für die deutsche Arbeiterschaft so wichtige gewerk
schaftliche Interessen auf dem Spiele, daß es für die gewerkschaftlichen Organisa
tionen zur Notwendigkeit wurde, zum Wahlkampf Stellung zu nehmen. Die ganze
arbeiterfeindliche Haltung der Mehrheitsparteien des Reichstags und der Regierung,
besonders in sozialpolitischen Fragen, hat die Gewerkschaften zu Kundgebungen
zum Wahlkampf veranlaßt. So haben die Organe der freien Gewerkschaften - wie
zahlreiche Gewerkschaftsversammlungen - zu den Reichstagswahlen Stellung ge
nommen und zwar allenthalben rückhaltlos für die Kandidaten der sozialdemokra
tischen Partei, die allein für die Vertretung der wirtschaftlichen und gewerkschaft
lichen Interessen der Arbeiterschaft in Frage kommen kann. Zahlreiche Gewerk
schaftsführer haben sich zudem der sozialdemokratischen Partei als Kandidaten zur
Verfügung gestellt.1
Auch die Organe der christlichen Gewerkschaften haben Stellung genommen.
Die Führer dieser Gewerkschaftsrichtung sind sogar zu einer Konferenz zusammen
getreten, um die Taktik bei den Reichstagswahlen zu erörtern. In der Hauptsache
kam die politische Arbeit der christlichen Gewerkschaften der Zentrumspartei zu
gute, für die auch die bekannteren Führer, wie Giesberts, Schiffer, Wiedeberg,
Schirmer und andere, Reichstagskandidaturen übernommen hatten.
Schließlich haben auch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine sich mit den
Reichstagswahlen beschäftigt. Von ihnen ist ein förmliches Minimalprogramm für
diese Wahl aufgestellt worden. Zahlreiche Gewerksverein'>führer kandidierten für die
freisinnige Vereinigung und freisinnige Volkspartei, welchen Parteien die Gewerk
vereine ja seit Jahrzehnten nahe stehen.

1 Siehe auch: Das Ergebnis der Reichstagswahlen, Correspondenzblatt der Generalkommis
sion der freien Gewerkschaften Deutschlands Nr. 6, 9. Februar 1907, S. 81-84. Nach der
Wahl, Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 3, 11. Februar 1907,
30-32.

s.
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1907 Febroar 6
Der Gewerkverein Nr. 11
Eine ernste Pflicht
Teildruck
[Forderungen der Gewerkvereine an den neugewählten Reichstag]
Am heutigen Dienstag finden die Stichwahlen zum Reichstage statt. Es ist schon
jetzt zu übersehen, daß das Zentrum in unverminderter Stärke zurückkehrt und die
übrigen bürgerlichen Parteien mit soviel Mandaten mehr erscheinen als die Sozial
demokratie einbüßen mußte. 1n manchen Zeitungen begegnet man der Auffassung,
daß der neue Reichstag reaktionär sein würde.
Diese Auffassung wird geflissentlich verbreitet, um es so hinzustellen, als ob die
Niederlage der Sozialdemokratie für die weitere Gestaltung der sozialen Gesetz
gebung von Nachteil wäre. Das ist eine durchaus falsche Auffassung. Die Sozial
demokratie war viel mehr ein Hindernis als ein förderndes Element auf dem wich
tigen Gebiete der sozialen Gesetzgebung. Notwendige Reformen wurden abgelehnt
mit dem furchtsamen Hinweis darauf, daß die Sozialdemokratie agitatorischen
Nutzen daraus ziehen werde.
Auch der Gesetzentwurf über die gesetzliche Anerkennung der Berufsvereine 1
spiegelt das Bestreben der Regierung wider, der sozialdemokratischen Gewerk
schaftsbewegung entgegenzuwirken. Wären die deutschen Arbeiter in mächtigen
deutschen unabhängigen Gewerkvereinen organisiert, dann würde ihr Einfluß auf die
Gesetzgebung dem diesbezüglichen Einfluß der englischen organisierten Gewerk
vereiner nicht nachstehen. Wir mußten uns gegen jenen Gesetzentwurf mit aller Ent
schiedenheit erklären, weil seine Durchführung gerade den nicht-sozialdemokra
tischen Arbeiterorganisationen die größten Schwierigkeiten bereitet hätte, während
die Sozialdemokraten schon einen Weg gefunden haben würden, die nachteiligen
Wirkungen des Gesetzes von sich abzuleiten.
Wir brauchen auf allen Gebieten eine entschieden freiheitliche, wahrhaft fort
schrittliche Gestaltung der Gesetzgebung, damit die unabhängigen Gewerkvereine
sich frei und machtvoll entfalten können. Die Sozialdemokratie darf hinfort nicht
mehr als das Schreckmittel benutzt werden, das die rechtsstehenden Parteien zurück
hält, in Gemeinschaft mit den linksstehenden bürgerlichen Parteien und dem Zen
trum eine energische Fortführung der sozialen Gesetzgebung zu betreiben.
Der Reichstag muß es vor allem als seine Ehrenpflicht betrachten, endlich auch
die kaiserlichen Erlasse vom 4. Februar 189()2 durchzuführen, wie es überhaupt seine
1 Text, Begründung des Entwurfs und die politische Willensbildung im Bundesrat bis zur
Vorlage an den Reichstag bei Rassow/Born, Akten zur staatlichen Sozialpolitik in
Deutschland 1890-1914, Nr. 73-86. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 113; 123. Siehe
auch: Entwurf eines Gesetzes betreffend gewerbliche Berufsvereine, 12. November 1906,
Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess., Anlagen, Drucksache Nr. 533, S. 4998-5030.
Schneemelcher, W. (Hrsg.), Evangelisch-Sozial, 16. Folge der Mitteilungen des evange
lisch-sozialen Kongresses, Berlin 1907, S. 20, S. 248.
2 Vgl. Nr. 40.
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ernste Pflicht ist, der deutschen Arbeiterschaft durch praktische Taten zu zeigen, daß
er gewillt ist, an der geistigen und wirtschaftlichen Kräftigung des Volkes, soweit
dies durch die Gesetzgebung möglich ist, nachdrücklich zu arbeiten. Das ist die For
derung des Tages.

[ ... ]

[Es folgt ein Zitat von Professor Ernst Francke aus der "Sozialen Praxis"3, in
dem er ähnlichen Gedanken Ausdruck verleiht: Der Reichstag müsse energisch für
die Fortsetzung der Sozialpolitik eintreten. - Der Te:xl schließt mit einem Appell an
Reichsleitung und Reichstag, die vorgebrachten Mahnungen zu berücksichtigen.]

3 Vgi. Soziale Praxis Nr. 18, 31. Januar 1907, Spalte 457-458.
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Nr.14
1907 Febmar 16
Correspondenzblan der Generalkommission der freien Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 7
Präsident Dr. Bödiker gestorben
H. Molkenbuhr, Berlin
[Die Bedeutung Bödikers für die Entwicklung des deutschen Versicherungswesens]
Am 4. Februar verstarb der frühere Präsident des Reichsversicherungsamtes,
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Dr. Bödiker, - ein Mann, der sich die wärm
ste Anerkennung der Arbeiter errungen hat. Er war einer der Vorkämpfer der Arbei
terversicherung.1 Als Vortragender Rat im Reichsamt des Innern hatte er bei der
Ausarbeitung des Entwurfs des Unfallversicherungsgesetzes hervorragend mit
gewirkt. Als das Reichsversicherungsamt2 gegründet wurde, wurde Bödiker zum
Präsidenten desselben ernannt. In dieser Stellung zog er bald die Aufmerksamkeit
der Arbeiter auf sich und verschaffte dem neugegründeten Amt die Popularität, die
es lange Zeit in den Arbeiterkreisen besaß. Die Schiedsgerichte für Unfallversiche
rung befanden sich in Händen der Berufsgenossenschaften, und es war die Gefahr
vorhanden, daß die Unfallversicherung für die Arbeiter völlig wertlos werden würde,
wenn die kleinliche Sucht der Rentenquetscherei auch im Reichsversicherungsamt
unterstützt worden wäre. Aber Dr. Bödiker hatte soziales Empfinden, und er gehörte
nicht zu den Leuten, die glauben, daß die Unternehmer an Beiträgen für die Arbei
terversicherung zugrunde gehen können.
Seine Gedanken hat er oft auf internationalen Kongressen für Arbeiterversiche
rung3 ausgesprochen und dadurch bewiesen, daß er die oft in amtlichen Kundgebun
gen vertretenen kleinlichen Gesichtspunkte nicht teilte. Wo er Gelegenheit hatte, be
kämpfte er die Ansicht, daß man das Verschuldensprinzip in die Arbeiterversiche
rung hineintrage. Auch sah er in den Unternehmerbeiträgen nur den feststehenden
Teil des Arbeitslohnes, der beim Verkauf der Produkte dem Unternehmer ersetzt
wird. Wenn es ihm gelang, diesen Grundsätzen, soweit das Gesetz es zuließ, bei der
Anwendung des Unfallversicherungsgesetzes Geltung zu verschaffen, so trug das
dazu bei, das Ansehen des von ihm geleiteten Amtes zu heben. Bei Arbeitervertre
tern sowie bei den Verletzten und den Invaliden, die Gelegenheit hatten, ihn kennen
zulernen, stand er in hohem Ansehen.
Aber eine Reichsinstitution, die in Arbeiterkreisen populär ist, paßt nicht in den
Rahmen unserer Politik hinein. Je mehr das Ansehen des Verstorbenen in den Augen
der Arbeiter stieg, um so unhaltbarer wurde seine Stellung nach oben. Der damalige
1 Vgl. Nachruf auf Dr. Bödiker in: Soziale Praxis Nr. 19, 7. Februar 1907, Spalte 489.
2 Gegründet 1884. Vgl. Unfallversicherungsgesetz, 6. Juli 1884, RGBI 1884, §§ 87-91, S.
102-104.
3 Vgl. exemplarisch Soziale Praxis Nr. 40, 5. Juli 1900, Spalte 1029-1034: Bericht über den
5. Internationalen Kongreß für soziale Arbeiterversicherung in Paris, 25. Juni - 29. Juni
1900. Bödiker war Ehrenpräsident des Kongresses. Auf dem Kongreß wurde das von
Bödiker vorgestellte Sozialversicherungssystem des Deutschen Reiches von der Mehrzahl
der Delegierten als vorbildlich gewürdigt.
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Staatssekretär des Reichsamts des Innern, Dr. v. Boetticher, bemühte sich, die Ge
schäfte des Centralverbandes deutscher Industrieller zu besorgen. Diesem Herrn wa
ren das Empfinden und die Ansichten von Dr. Bödiker ein Greuel. Je mehr man im
Reichsamt des Innern nach der Pfeife des Centralverbandes tanzte, um so mehr war
Bödikers Streben darauf gerichtet, das Reichsversicherungsamt vom Reichsamt des
Innern zu trennen und zum selbständigen Reichsamt zu machen, damit es größeren
Einfluß auf den Ausbau der Versicherungsgesetzgebung erlangte. Er wollte die bei
Durchführung der Versicherungsgesetze gesammelten Erfahrungen gesetzgeberisch
verwenden. Aber alle seine Pläne stießen im Reichsamt des Innern auf unüber
windliche Hindernisse.
Diesen Plan, das Reichsversicherungsamt zum selbständigen Reichsamt zu
machen, hat er mehrfach Reichstagsabgeordneten gegenüber als sein Ideal bezeich
net. Aber nicht allein, daß dieses Ideal nicht verwirklicht wurde, suchte man vom
Reichsamt des Innern Bödiker direkt zurückzusetzen und ihn zum Rücktritt zu zwin
gen. Als im Januar des Jahres 1897 eine Novelle zu den Unfallversicherungsge
setzen4 an den Reichstag kam, erschien Dr. Bödiker nicht allein nicht als Kommissar
des Bundesrats im Reichstage, sondern auch von den Kommissionsberatungen wurde
er ferngehalten. So wurde der Mann behandelt, der wesentlich zur Schaffung des
Unfallversicherungsgesetzes beigetragen hatte, der dem Gesetz und dem auf Grund
dieses Gesetzes geschaffenen Amt die Popularität errungen hatte, die es besaß. Den
Kommissionsmitgliedern war es klar, daß Bödiker bald aus seinem Amte scheiden
werde. Er hatte in 13jähriger Erfahrung die Mängel des Gesetzes kennen gelernt.
Wenn er bei der Reform dieser Gesetze völlig ausgeschaltet wurde, dann lag es auf
der Hand, daß man seinen Grundsätzen nicht folgen wollte, und das wird auch der
Grund gewesen sein, weshalb er noch im Laufe des Jahres 1897 aus seinem Amte
schied. Beim Abschied aus dem Amte richtete der ArbeitervertreterS, der Schlosser
Gutheit, eine Ansprache an den scheidenden Präsidenten, in der er sagte, daß "der
Name des Dr. Bödiker in den Herzen aller deutschen Arbeiterfamilien einen guten
Platz hat und behalten wird."
Dr. Bödiker war kein Sozialdemokrat, aber ein Mann mit freiem Blick. Als er aus
seinem Amte schied, wurde er Leiter eines großen Industrieunternehmens der
Gesellschaft von Siemens und Halske, aber mit seinem Herzen blieb er bei der
Arbeiterversicherung. Auf allen internationalen Kongressen für Arbeiterversicherung
erschien er auch noch nach seinem Scheiden aus dem Amt, um für seine Ideale zu
4 Vor dem Reichstag wurde der von den Verbündeten Regierungen eingebrachte Entwurf ei
nes Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze beraten. Vgl.
Sten. Ber. RT, IX. Leg.-Per., IV. Sess., 160. Sitzung vom 23. Januar 1897, S. 4256-4273;
161. Sitzung vom 25. Januar 1897, S. 4275-4300; 162. Sitzung vom 26. Januar 1897, S.
4301-4334 sowie 5. Anlagenband, Drucksache Nr. 570, S. 2355-2563. Vgl. auch Gesetz,
betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, 30. Juni 1900, RGBI 1900, S.
335-535.
5 Zur Zusammensetzung des Reichsversicherungsamtes vgl. Unfallversicherungsgesetz, §
87, Absatz 2 und 3, 6. Juli 1884, RGBI 1884, S. 102: Das Reichsversicherungsamt hat sei
nen Sitz in Berlin. Es besteht aus mindestens drei ständigen MiJgliedern einschließ/ich des
Vorsitzenden und aus acht nichtständigen Mitgliedern. Der VorsiJzende und die übrigen
ständigen Mitglieder werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf LebenszeiJ er
nannt. Von den nichJständigen MiJgliedern werden vier vom Bundesrat aus seiner Mitte
und je zwei mittels schriftlicher Abstimmung von den Genossenschaftsvorständen und von
den Vertretern der versicherten ArbeiJer aus ihrer MiJte in getrennler Wahlhandlung unter
LeiJung des Reichsversicherungsamts gewählt.
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streiten. Was er erstrebte, wäre ohne Schädigung der Industrie leicht durchführbar
gewesen. Aber der Umstand, daß er sich mit allen seinen Fahigkeiten nicht im Amt
halten konnte, das er selbst geschaffen, zeigt, wie wenig man in offiziellen Kreisen
geneigt ist, aus der Arbeiterversicherung das zu machen, was sie nach den offiziellen
Reklameschriften sein soll. In der Beamtenlautbahn in Preußen-Deutschland schei
tert jeder, der weiter strebt, als scharfmacherische .Kapitalisten oder beutegierige
Agrarier zulassen wollen. So mußte auch der damals noch nicht 54 Jahre alte
Bödiker aus dem Amt scheiden, in welchem ihn die Arbeiter gern noch sehr lange
gesehen hätten und in welchem der Verstorbene auch gerne geblieben wäre, wenn er
Gelegenheit gehabt hätte, einen Teil seiner Ideale zu verwirklichen. Menschen mit
Geist und Charakter, wie der Verstorbene war, können nicht ein Rad in einem rein
mechanischen Betriebe sein. Die Regierung wollte die Pläne der Agrarier verwirk
lichen und durfte sich in dieser Periode nicht in Gegensatz zu den Scharfmachern
bringen lassen.
Das Beispiel Bödikers beweist, daß die Arbeiter in dankbarer Erinnerung auch
der Leute gedenken, die zwar ihre politischen Gegner sind, aber doch beweisen, daß
sie, soweit es in ihrer Macht steht, ehrlich bestrebt sind, das Recht der Arbeiter zu
fördem Aber gleichzeitig beweist der Vorgang, daß die Regierung, die wohl reiche
Agrarier auf Kosten der Arbeiter bereichert, keine Männer in hohen Ämtern duldet,
die ehrlich bestrebt sind, in die Sozialgesetzgebung etwas sozialen Geist hineinzu
bringen.

1907 Februar 21
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Nr.15
1907 Februar 21
Vertrag1 zwischen der Vereinigung Berliner Metallwarenfabrikanten und
dem Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter
[Schiedsvertrag in der Berliner Metallindustrie]
Zwischen der Vereinigung Berliner Metallwarenfabrikanten2 und dem Gewerk
verein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter3 wurde folgender Vertrag
abgeschlossen:
1. In Rücksichtnahme auf die Verhältnisse in der Berliner Gelbmetallindustrie
werden die Forderungen der Arbeiter auf Festlegung von Minimallöhnen und eines
Tarifvertrages, soweit ein solcher in den Betrieben noch nicht besteht, zurückgestellt,
weil die Konkurrenz der Provinz und des Auslandes zur Zeit derartige Festlegungen
für alle Betriebe nicht durchführbar erscheinen läßt.4
2. Bei etwaigen Differenzen aus dem Arbeitsverhältnis, welche die unter 1. ge
nannten Punkte nicht berühren, sollen in Zukunft zunächst die Chefs der betref
fenden Fabriken, im Behinderungsfalle deren Vertreter, verpflichtet sein, die Be
schwerden und Anträge der Arbeiter selbst zu untersuchen, bzw. die Arbeiter tun
lichst sofort zu hören. Sie sollen sich bemühen, in gerechter Weise für die Beilegung
etwaiger Differenzen zu wirken.
Unter diese Verhandlungen gehören auch Lohnfragen, sofern es sich um Miß
stände in Einzelbetrieben und Fragen der Arbeitszeit, ebenfalls sofern es sich um
Mißstände in Einzelbetrieben handelt.
3. Ebenso sollen die Arbeitnehmer ihre Beschwerden und Anträge, wenn die
Beamten der Fabriken nicht darauf eingehen, zunächst dem Chef der Fabrik unter
breiten. Entlassungen bzw. Maßregelungen solcher Arbeiter dürfen wegen ihrer Be
schwerdeführung oder Antragstellung nicht erfolgen.
4. Die Vereinigung der Berliner Metallwarenfabrikanten verpflichtet sich, auf
ihre Mitglieder einzuwirken, daß Überstunden nur in äußersten Notfällen gemacht
werden. Bezüglich der Bezahlung der Überstunden verbleibt es prinzipiell bei dem
zur Zeit in den verschiedenen Fabriken bestehenden Zustande, doch muß bei Mehr
heitsbeschluß der unter Punkt 5 dieses Vertrages genannten Kommission ein Auf
schlag bewilligt werden. Ergibt diese Verhan, 1 !ung keinen Majoritätsbeschluß, so
bleibt es bei dem Bestehenden.
1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 20, 9. März 1907.
2 Gegründet am 5. Oktober 1895. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Band III,
Jena 1908, S. 207.
3 Die Maschinenbau- und Metallarbeiter bildeten den größten Verband innerhalb der Ge
werkvereine (Hirsch-Duncker). Vgl. ebd., Bd. II, S. 10.
4 Zu einem exemplarischen Bericht über die Lage der Arbeiter in der Maschinenbau- und
Metallindustrie vgl. Reichelt, Heinrich, Die Arbeitsverhältnisse in einem Berliner Großbe
trieb der Maschinenindustrie, Berlin 1906. (Forschungen über die Entlohnungsmethoden in
der deutschen Eisen- und Maschinenindustrie, herausgegeben im Namen des Central
vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen, Heft 4).
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5. Wird bei Verhandlungen zwischen dem Chef und den Arbeitern keine Eini
gung erzielt, dann tritt auf Anruf innerhalb einer Woche eine paritätische Kommis
sion zusammen, bestehend aus 3 Vertretern der Arbeitgeber und 3 Vertretern der Ar
beitnehmer, welche von den beiderseitigen Leitungen der Organisationen von Fall zu
Fall zu ernennen sind. Diese Kommission hat in voller Besetzung im Beisein beider
streitenden Teile eine Untersuchung des Falles vorzunehmen und eine Einigung zu
versuchen und durch Majoritätsbeschluß den Streitfall zu entscheiden.
6. Kommt ein solcher wegen Stimmengleichheit nicht zustande, so wird ein un
parteiischer Schiedsrichter gewählt. Diese Wahl erfolgt in einer gemeinsamen Kon
ferenz, welche ebenfalls innerhalb einer Woche nach der unter Punkt 5 bezeichneten
Kommissionssitzung stattfinden muß, und an welcher je drei Vertreter der beidersei
tigen Organisationen in gleichberechtigter Form teilnehmen. Vor der Wahl des
Schiedsrichters bat diese Konferenz mit Hinzuziehung der streitenden Teile noch
mals eine Einigung zu versuchen.
Eine liste derjenigen Personen, aus welchen die Schiedsrichter zu wählen sind,
ist bei Abschluß dieses Vertrages festzusetzen.5 Kommt im einzelnen Falle eine Ei
nigung über einen Schiedsrichter dieser liste nicht zustande, so wird er durch das
Los aus den Personen der liste bestimmt. Die Ergänzung dieser Schiedsrichterliste
muß beim Ausscheiden einzelner stets innerhalb eines Vierteljahres und in gleicher
Weise wie die erstmalige Aufstellung geschehen. Die Wahl der Schiedsrichter hat
stets in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres für zwei Jahre zu erfolgen.
7. Die vertragschließenden Parteien werden auf ihre Mitglieder einwirken, daß
vor Erledigung dieses Instanzenweges weder die Arbeit niedergelegt noch ausge
sperrt wird.
8. Mitglieder beider Vereinigungen, welche sich den Bestimmungen dieses Ver
trages und den Entscheidungen der Kommissionen nicht fügen, müssen ausgeschlos
sen werden und können nur mit beiderseitiger Zustimmung wieder aufgenommen
werden.
9. Dieser Vertrag tritt mit dem Tage der Unterzeichnung durch die vertragschlie
ßenden Parteien in Kraft. Er läuft bis zum 1. April 1909. Eine Kündigung desselben
muß 6 Wochen vor seinem Ablauf erfolgen, sonst läuft der Vertrag jeweils still
schweigend um ein Jahr weiter. Jede Partei ist für sich zur Kündigung berechtigt.6

5

In einem gemeinsamen Schreiben hatten der Vorstand der Berliner Metallwarenfabrikanten
und der Generalrat des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter
nach Abschluß des Vertrages Freiherrn von Berlepsch ersucht, das Amt des Schiedsrich
ters zu übernehmen; Berlepsch erklärte sich am 26. Februar 1907 hierzu bereit. Vgl. So
ziale Praxis Nr. 23, 7. März 1907, S. 604.
6 Der Gewerkverein kommentierte den Vertragsschluß in Nr. 20 vom 9. März 1907: Dieser

Vertrag ist um deswillen besonders wichtig, weil durch ihn zum ersten Male die Unter
nehmer einer der wichtigsten Industrien Berlins mit einer Arbeiterorganisation auf dem
Fuße der bürgerlichen Gleichberechtigung einen die Rechte der Arbeiter anerkennenden
Friedensvertrag abgeschlossen haben. Nachdem nun endlich das Eis einseitiger Unter
nehmerherrschaft gebrochen, darf gehofft werden, daß sich dem bescheidenen und doch so
wichtigen Anfang weitere Erfolge verständigen Zusammenwirkens anschließen werden.

1907 Februar 23
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1907 Februar 23
Correspondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 8
Eröffnung des Reichstages
[Die Thronrede als sozialpolitisches Regierungsprogramm]
Am 19. Februar ist der Reichstag zusammenberufen worden. Die kaiserliche
Thronrede1 teilt mit, daß der Aufstand in Ostafrika vollständig unterdrückt und der
Widerstand in Südwestafrika bis auf wenige Überreste überwunden ist, so daß dort
eine Verminderung der Schutztruppe möglich sei. Nachdem so der eigentliche Anlaß
der Reichstagsauflösung2 nachträglich glatt aus dem Wege geräumt ist, gibt die
Thronrede ihrer Freude über den Wahlausfall Ausdruck. Sie behauptet, daß die
großen Gesetze zum Schutze der wirtschaftlich Schwachen gegen den Widerstand
der Sozialdemokratie geschaffen seien, die sich als die wahre Vertreterin der Arbei
terinteressen bezeichne, aber selbst nichts für sie und den Kulturfortschritt geleistet
habe. Darunter dürfe aber der deutsche Arbeiter nicht leiden. Deshalb seien die Ver
bündeten Regierungen entschlossen, das soziale Werk der Gesetzgebung, das auf
dem Grundsatz der sozialen Verpflichtung gegenüber den arbeitenden Klassen be
ruhe, unabhängig von der wechselnden Parteigestaltung im Geiste Kaiser Wilhelms
des Großen fortzusetzen.
Diese Thronrede ist typisch für Bülows Politik. Sie enthält nichts von bindenden
Verpflichtungen, - keine einzige positive Reform wird darin zugesagt, nur allge
meine Verheißungen ohne Einlösungstermine. Vergebens sucht der deutsche Arbei
ter, dem man nach dem Wahlausgang erklärt, daß nunmehr, nachdem die Sozial
demokratie "niedergeritten"3, der Weg für eine entschiedene Sozialreform frei
gemacht sei, in der Thronrede nach der Ankündigung irgend einer Arbeiterschutz
reform, nach der Arbeitslosen-, Witwen- und Waisenversicherung, nach der Einfüh
rung gesetzlicher Arbeitervertretungen und dergleichen. Von alledem schweigt das
von sozialen Verpflichtungen gegenüber den arbeitenden Klassen stammelnde Re
gierungsprogramm. Dagegen enthält es Anklagen gegen die Sozialdemokratie, die
nicht bloß völlig haltlos, sondern mehr als einmal vom Regierungstische aus selbst
ad absurdum geführt [worden] sind. Bismarck war es selbst, der am 26. November
1884 erklärte: "Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und wenn nicht eine Menge

1 Text der 'Thronrede vom 19. Februar 1907 in: Wippermann, Karl, Deut.scher Geschichts
kalender für 1907, 1. Band, Leipzig 1907, S. 37-38.
2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 132.
3 Dieser Begriff taucht in einem Artikel der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 26.
Januar 1907 zum Ergebnis der Reichstagswahl auf: Es gilt, nach innen und außen zu
beweisen, daß das deutsche Vol� wenn nationale Fragen auf dem Spiele stehen, alles
niede"eitet, was der Nation im Wege steht, daß es nicht die geringste Schwächung seiner
nationalen Kraft duldet, ... Zitiert nach: Wippermann, Deutscher Geschichtskalender, 1.
Bd.,S. 24.
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Leute sich vor ihnen fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir in der
Sozialreform gemacht haben, auch noch nicht existieren."4
Und der Staatssekretär Graf v. Posadowsky war es, der der Sozialdemokratie die
Berechtigung auf den Namen "die Arbeiterpartei" zuerkannte. Herr v. Bülow hat ein
auffallend kurzes Gedächtnis, aber er darf nicht glauben, daß die Arbeiterklasse
ebemo schnell vergessen und seinen sozialpolitischen Verheißungen mehr Vertrauen
schenken würde als der zuverlässigen Vertretung ihrer Interessen durch die Sozial
demokratie. Ehe es ihm gelingt, durch eine entschiedene Politik der sozialen Tat
Arbeiterklasse und Sozialdemokratie auseinanderzureißen, werden ihm die herr
schenden Kreise der Industriellen und Junker längst begreiflich gemacht haben, daß
der Mann ihres Vertrauem keine Sozialpolitik, sondern nur industrielle und agrari
sche Interessenpolitik vertreten darf. Sollte Herrn v. Bülow bei Abfassung der
Thronrede wirklich Möllers Schicksal5 aus dem Gedächtnis geschwunden sein?
Wahrhaftig, wer die Arbeiter mit der bestehenden Ordnung aussöhnen will, der muß
anders kommen!

4 Rede des Reichskanzlers in der 3. Sitzung des Reichstages am 26. November 1884 in:
Kohl, Horst (Hrsg.), Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, 10. Bd., Stuttgart 1894,
S.246.
5 Theodor von Möller, 1901-1905 preußischer Handelsminister. Vgl. diese E.dition, Das Jahr
1905, Nr. 193.
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Nr.17

1907Män6
Der Gewerkverein Nr. 19
Der sozialpolitische Kurs im Reichstage
(Sozialpolitische Gesetzesvorlagen als künftige Aufgaben des Reichstages]
Neben den umfangreichen Debatten in den Parlamenten über die Hohe Politik
werden die Ausführungen über die sozialen Pflichten des Staates gegenüber der
hilfsbedürftigen Bevölkerung mit größtem Interesse verfolgt.1 Kann von den Land
tagen der Einzelstaaten gesagt werden, daß auch diese sich immer mehr mit Sozial
politik beschäftigen, so kann eine wirkungsvolle soziale Gesetzgebung doch nur von
der Reichsregierung und dem Reichstage geschaffen werden.2
Bis jetzt wurde noch nichts bekannt, ob die Reichsregierung den Gesetzentwurf
über die Berufsvereine in alter oder veränderter Form dem Reichstage wieder vorle
gen wird.3 Wünschenswert wäre es, wenn sich die Reichsregierung von den
Ratschlägen der liberalen Abgeordneten etwas zu eigen machen und etwas Brauch
bares für die Berufsvereine schaffen würde.4 Es wird versichert, daß der Gesetzent
wurf über die Errichtung von Arbeitskammern bereits fertiggestellt sei und dem
Reichstage schon in den nächsten Tagen zugehen solle.5
Aus der Initiative der Reichsregierung ist vorab also noch nicht allzu viel zu er
warten. Aufgabe der Volksvertreter muß es daher sein, die Regierung zu volks
freundlichen Taten anzuspornen. Es beeilen sich daher auch fast alle Parteien, An
träge zu stellen und Interpellationen an die Regierung zu richten. Zur Besprechung
gelangen diese zum Teil beim Etat des Reichsamts des Innern, wobei der Leiter des
selben, Graf Posadowsky, die übliche sozialpolitische Übersicht gibt. Seine Ausfüh
rungen sind meist maßgebend für alle auf die deutsche Sozialpolitik bezüglichen Re
formen und verdienen daher auch das weitestgehende Interesse.
Der Reichstag läßt sich meist Zeit, und daher kommt es, daß verschiedene An
träge jahraus, jahrein immer wiederkehren. Als alte Bekannte werden sie von den
Parteien immer wieder frisch aufgeputzt und vorgelegt. Wir erwähnen nur die Forde
rung nach Schaffung eines freiheitlichen Vereins- und Versammlungsrechts, des
Koalitionsrechtes für Landarbeiter, des Heimarbeiterschutzes. Zu letzterem Thema
haben Vertreter aller bürgerlichen Parteien in diesem Jahre gleichlautende Forderun
gen aufgestellt. Dieselben schlagen vor, die Verbündeten Regierungen zu ersuchen,
möglichst bald dem Reichstage einen Entwurf für Regelung der Arbeitsverhältnisse
in der Hausindustrie (Heimarbeit) vorzulegen unter folgenden Gesichtspunkten:

1 Vgl. auch Nr. 16.
2 Vgl. exemplarisch: Sozialpolitische Fiwägungen im preußischen Abgeordnetenhause, So
ziale Praxis Nr. 22, 28. Februar 1907, Sp. 565-567; Sozialpolitik im bayerischen Landtage,
ebd. Nr. 21, 22. Februar 1906, Sp. 543-544; Sozialpolitische F.rldärungen d� hessischen
Ministeriums, ebd. Nr. 24, 15. März 1906, Sp. 628.
3 Vgl. diese E.dition, Das Jahr 1906, Nr. 123. Das Jahr 1907 Nr. 13, Anm. 1.
4 Vgl. Nr. 22.
5 Vgl. Nr. 40.
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1. Führung von Listen seitens der Gewerbetreibenden über ihre Arbeiter; 2. Ein
führung von Lohnbüchern; 3. Gewerbeaufsicht durch weibliche Beamte für alle
Heimarbeiten; 4. genaue Kontrolle der Arbeitsstätten, um Mißstände beseitigen zu
können; 5. Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter; 6. Fest
setzung einer Maximalarbeitszeit; 7. Bestrafung der Umgehung dieser Vorschriften,
indem die Arbeiter Fabrikarbeiten zu Hause anfertigen; 8. Zuständigkeit der Gewer
begerichte für die Heimarbeiter; 9. für den Fall der Errichtung von Arbeitskammern
gesonderte Abteilungen für die Heimarbeit, i�besondere auch zur Förderung von
Tarifverträgen; 10. Ausdehnung der Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung
auf die Heimarbeit; 11. Ausdehnung der Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbe
ordnung auf alle Werkstätten der Hausindustrie.6
Schon im vergangenen Jahre hat Graf Posadowsky im Reicmtage eine Novelle
zum Krankenversicherungsgesetz angekündigt, die lediglich nur die Krankenversi
cherung der Heimarbeiter regeln sollte. Diese wohl unter dem Einfluß der Heimar
beitausstellung7 abgegebene Erklärung8 ist leider bis heute ein noch unerfülltes Ver
sprechen geblieben.
Eine andere wichtige Materie, die mit der Heimarbeiterfrage in einem engen
Zusammenhang steht, ist die Wohnungsfrage. Einer Anregung des Reichstages fol
gend hat der Reichskanzler dem Reichstage im Juni 1904 eine Denkschrift über
reicht, die den Stand der Wohnungsfrage im Reiche darlegte. Es ergab sich hierbei,
daß ein einheitliches Vorgehen in der Wohnungsfrage durch das Reich geboten ist.9
Es haben daher die Abgeordneten Dr. Hieber, Schrader und Prinz Schönaich
Carolath dem Reichstage eine Resolution 10 vorgelegt, die ein gesetzgeberisches
Vorgehen auf dem Gebiete der Wohnungsreform bezweckt. Dieselbe lautet:
In Erwägung, daß das Vorgehen einzelner deutscher Staaten auf dem Gebiete der
Wohnungsreform dringend zusammenfassender allgemeiner Zielpunkte bedarf,
durch welche dieses Vorgehen geklärt, gekräftigt und einheitlicher wird, den Herrn
Reichskanzler zu ersuchen:
1. eine Kommission einzuberufen, die aus amtlichen Vertretern des Reichs und
einzelner Bundesstaaten, aus Mitgliedern des Reichstags und anderen in der Wissen
schaft und Praxis der Wohnungsfrage erfahrenen Männern besteht, ein einheitliches
Programm für [die] Lösung der Wohnungsfrage schaffen, besonders auch folgende
Punkte klären soll:
1. ob die Heranziehung fremder, privater, besonders aber auch staatlicher und
kommunaler Mittel für den Kleinwohnungsbau allgemeiner und weitgehender als
bisher ins Werk zu setzen sei, teils durch Vermittlung der Invalidenversicherungs-

6 Vgl. Sten. Ber. RT , XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 240, Anlagen, Drucksache Nr. 142, An
trag Dr. Hitze und Gen., S. 778-779.
7 Die Heimarbeitawwellung fand am 17. Januar 1906 in Berlin statt.
8 Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess. 1905/1906, 1. Sess.-Abschnitt, Bd. 215, 34. Sitzung
vom 3. Februar 1906, S. 979. - Die am 31. Oktober 1906 im Reichsamt des Innern geführ
ten kommissarischen Beratungen hatten am 15. Januar 1907 zur Formulierung eines Ge
setzentwurfes geführt. Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 6732; vgl. in die
sem Band Nr. 31.
9 Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., I. Sess., 1. Sess.-Abschnitt 1903/1904, Bd. 208 Anlagen,
Drucksache Nr. 471, Die Wohnungsfürsorge im Reiche und in den Bundesstaaten.
lO Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., 1. Sess., 1. Sess.-Abschnitt 1903/1904, Bd. 205, Anlagen,
Drucksache Nr. 116, Antrag Dr. Hieber und Gen., S. 493.
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anstalten, teils durch Einrichtungen, welche für diesen Zweck besonders zu schaffen
seien;
2. welche Maßregeln in bezug auf die bau- und wohnungspolizeilichen Vor
schriften sowie für die Behandlung der Bodenfrage vorzuschlagen seien, damit die
Wohnungen der minderbemittelten Klassen einerseits gemäß den Ansprüchen der
Gesundheit und Sittlichkeit, andererseits auch zu wirtschaftlich erschwingbaren
Mietpreisen hergestellt werden können;
II. das Kaiserliche Statistische Amt, insbesondere die Abteilung für Arbeitersta
tistik zu beauftragen, baldmöglichst in einigen ausgewählten typischen Orten ver
schiedener Größe und [verschiedenen] Charakters wissenschaftliche Untersuchungen
anzustellen und zu veröffentlichen:
1. über die Art, wie dort die Stadterweiterung, besonders die private Aufschlie
ßungstätigkeit, vor sich geht, über die Schwächen dieses Systems und über die
Frage, ob sich die vielfach hervorgetretenen Übelstände der übermäßigen Boden
preise, des Bauschwindels usw. nicht zum guten Teil aus diesen Schwächen erklären,
2. über die Organisation, die Leistungsfähigkeit und die tatsächlichen Leistungen
der privaten Bautätigkeit gegenüber dem auf diese Bautätigkeit angewiesenen Woh
nungsbedürfnisse.
Unzweifelhaft wäre eine durch das Reich geregelte Wohnungsaufsicht und eine
durch dasselbe betriebene Förderung der privaten und genossenschaftlichen Woh
nungsherstellung ein vielleicht sehr wirksamer Erfolg. Doch dürfte das Verlangen
nach einem "Reichswohnungsgesetz" für absehbare Zeit noch ein frommer Wunsch
bleiben. Gelegentlich der Einweihung des vom Vaterländischen Bauverein in
Pankow bei Berlin errichteten Posadowsky-Hauses sagte der Leiter des Reichsamts
des Innern: "Daß die größte Gefahr und die größte Not in der Wohnungsfrage liegt!
Die Wohnung bildet die Grundlage der Familie. Sie sei entscheidend für das geistige
und sittliche Wohl. Es könne nur kurzsichtige Selbstsucht oder wirtschaftlicher Un
verstand sein, wenn man hier und da das Wort hört: es sei nun mit der sozialen Für
sorge genug geschehen, man m�se sie daher einschränken!" [sie]
Die kommenden Zeiten werden zeigen, ob die Reichsregierung der deutsch den
kenden Arbeiterschaft das ihr entgegengebrachte Vertrauen durch eine verständige
Fortführung der Sozialpolitik, wie es die Thronrede und auch der Reichskanzler ver
sprochen, dankt.
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Nr.18
Nr.18

1907Män6
Der Gewerkverein Nr. 19
Erste deutsche Konferenz zur Förderung der Arbeiterinnen-Interessen
Teildruck
[Sozialpolitische Forderungen für Arbeiterinnen]
Das Frauen-Parlament 1 , das am 1. und 2. März im großen Saale der Bauakademie
in Berlin tagte, übertraf die Erwartungen der Veranstalter. Bald nach Beginn der
Verhandlungen waren 300 Stühle besetzt. Am zweiten Tage stieg die Besuchsziffer
auf 500 Personen, die in unheimlicher Enge eingekeilt saßen und standen. So viele
Frauen hat der für Studenten bestimmte Hörsaal noch nicht gesehen. Alle Gesell
schaftsschichten waren vertreten: Arbeiterinnen, Fabrikinspektorinnen, uhrerinnen,
Schriftstellerinnen, Begüterte im schlichten Reformkleid2 und Unbegüterte im bür
gerlichen Sonntagsgewand.3 Äußerlich waren Reiche und Arme kaum erkennbar.
Nur eine markante Erscheinung machte sich durch ihre aristokratischen Allüren be
merkbar, die Sozialistin Lll[l]y [sie] Braun, die in vornehmer Haltung und mit ele
ganter Handbewegung die Gesellschaft mit einem Anflug von Ironie durch die
Lorgnette m�terte, wie eine Gräfin, die zum Volke herabsieht. Sie machte auch kein
Hehl daraus, daß ihr das Milieu dieser "bürgerlichen Gesellschaft" nicht gefiel. Von
den verschiedenen weiblichen Studien- und Charakterköpfen fiel die durch den
Hamburger Krawallprozeß4 bekannte Dr. Anita Augspurg auf, die in ihrem Reform
kleid, dem kurzgeschnittenen krausen Haar und der tiefen Stimme mehr einem
Manne als einem Weibe gleicht.
Männer waren schwach vertreten, nur solche, die in sozialpolitischer Arbeit
stehen, Reichstagsabgeordnete der verschiedenen Parteien, Vertreter des Reichsver
sicherungsamtes, des Ministeriums für Handel und Gewerbe und der Stadtbehörde.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Albert Südekum, der Ritter der entflohenen
Prinzessin Luise von Koburg, Beschützer des schwachen Geschlechts, verweilte nur
kurze Zeit bei der Konferenz. Er ließ sich in die Rednerliste eintragen, um sich den
Damen vorzustellen, war aber nicht mehr anwesend, als sein Name aufgerufen
wurde.

[ ...]

[Von den Deutschen Gewerkvereinen hatten folgende Verbände Arbeiterinnen
delegiert: die Fabrik- und Handarbeiter, die Textilarbeiter, die Frauen und Mäd1 Gemeint sind hier die Konferenzteilnehmer.
2 Reformkleid: taillenloser Hänger, der um 1900 entstand, um das Korsett abzuschaffen.
3 An der Konferenz hatten auch Vertreter des Reichsversicherungsamtes teilgenommen. Vgl.
Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für 1907, Band 1, Leipzig 1907, S. 190191.
4 Gegenstand des Prozesses, der vom 15. bis 23. November 1906 stattfand, war ein Zusam
menstoß zwischen Polizei und Demonstranten, die am 17. Januar 1906 gegen die Schmäle
rung des Wahlrechtes zur Hamburger Bürgerschaft protestiert hatten.
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chen, die Maschinenbau- und Metallarbeiter, die Schuhmacher und Lederarbeiter,
die Kaufleute.]

Neben den [... ] Delegiertinnen nahmen viele Gewerkvereinsmitglieder an der
Konferenz Anteil, Verbandssekretär Neustedt ständig, andere zeitweise, so aoch
unser Verbandsredakteur Karl Goldschmidt.
Angesichts der immer mehr zunehmenden Bedeutung, welche die Arbeiterinnen
frage innerhalb der sozialen Frage einnimmt, hat die Konferenz es sich zur Aufgabe
gestellt, einige besonders wichtige Einzelfragen zu erörtern und durch Aufstellung
von Reformvorschlägen an maßgebender Stelle einer Verbesserung der bestehenden
Verhältnisse die Wege ebnen zu helfen. Obgleich nun die auf der Tagesordnung ste
henden Fragen rein gewerblicher und hauswirtschaftlicher Natur waren, traten auf
dem Kongreß zwei Weltanschauungen in die Erscheinung, die bürgerliche mit ihrer
realen Gegenwartspolitik und die sozialistische mit der abstrakten Zukunftspolitik.
Lil[l]y Braun, die sich so keck gebärdete, als wenn die Konferenz nur ihr zuliebe
einberufen worden sei, meldete sich fortwährend zum Wort, um der Gesellschaft
Bruchstücke aus dem sozialdemokratischen Programm vorzutragen. Die Aufdring
liche fiel aber schließlich dermaßen ab, daß sie zu ihren Anträgen nicht mehr die
geschäftsordnungsmäßig nötige Unterstützung von zehn Personen fand. Es mußte
der Zukunftsprophetin und ihren Sekundanten immer und immer wieder gesagt
werden, daß die Konferenz keine Volksversammlung ist, in der man sozialpolitische
Zeit- und Streitfragen agitatorisch benutzt, um für diese oder jene Organisation Pro
paganda zu machen, sondern eine neutrale Stätte zur Verständigung über solche ge
setzliche Maßnahmen, die spruchreif und allen organisierten Arbeiterinnen nützlich
sind.
[... ]
[Die Konferenzteilneluner formulienen ihre sozialpolitischen Forderungen in
mehreren Resolutionen. 5]

5 Vgl. Nr. 21.
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Nr.19
Nr.19

1907 März 7

Bescheid1 des Landrates des Kreises Ruhrort von Wülfing an den Vorstand
der Gutehoffnungshütte in Sterkrade
Ausfertigung
[Errichtung von Arbeiterwohnungen in Sterkrade]
Wie mir der Bürgermeister berichtet, hat der Gemeinderat am 25. vor. Mts. seine
Zustimmung zur Erteilung der Bauerlaubnis für die Errichtung von 8 Arbeiterwohn
häusern seitens der Gutehoffnungshütte erteilt, nachdem Sie die Erklärung abge
geben hatten, daß die Gutehoffnungshütte der Gemeinde eine besondere Zuwendung
von 10 000 M. für den Etat 1908 machen würde.
Der Bürgermeister teilt mir ferner mit, daß er vor Erteilung der Bauerlaubnis Sie
um die Vorlage des bereits fertiggestellten Bebauungsplanes ersucht habe, damit er
prüfen könne, daß späterhin der Durchlegung von Querstraßen keine Schwierig
keiten entständen und eine Schädigung der kleineren Besitzer nach Möglichkeit
vermieden würde. Da ich annehmen darf, daß Sie diesem Ersuchen, das ich für
durchaus begründet erachte, entsprechen werden, gebe ich mich gerne der Hoffnung
hin, daß hiermit die Spannung zwischen der Hüttenverwaltung und der Gemeinde
beseitigt und die Unterlage für ein erneutes gedeihliches Einvernehmen, das meines
Erachtens gleichmäßig im beiderseitigen Interesse liegt, geschaffen worden ist.

1 Haniel-Archiv, Duisburg-Rubrort, Nr. 300 1012/40. - Am Kopf des Schriftstückes Ein
gangsvennerk der Gutehoffnungshütte vom 10. März 1907. - Vgl. Nr. 5; 8.
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Nr.20
1907 März 8
Geschäftsbericht 1 an die 33. Vollversammlung des Deutschen Handelstages
Privatdruck
[Erklärung der sozialpolitischen Kommission des DHT zum Gesetzentwurf über
Berufsvereine]
Der vom Bundesrat beschlossene und am 12. November dem Reichstag vorge
legte Entwurf eines Gesetzes, betreffend gewerbliche Berufsvereine, kann nicht als
befriedigende Lösung der ihm zugrunde liegenden Aufgabe betrachtet werden.2
Die Erteilung der Rechtsfähigkeit an Vereine unter Ausschließung der Befugnis
der Verwaltungsbehörde zum Einspruch wegen Verfolgung politischer oder sozial
politischer Zwecke und unter Außerkraftsetzung der öffentlich-rechtlichen Vor
schriften der Landesgesetze, nach denen ein Verein unerlaubt ist oder verboten
werden kann, weil er einen politischen oder sozialpolitischen Zweck verfolgt oder
ohne obrigkeitliche Genehmigung errichtet ist, sollte nicht in der Beschränkung auf
gewerbliche Berufsvereine, sondern in grundsätzlicher Weise allgemein geregelt
werden.
Die nach dem Gesetzentwurf mit der Erlangung der Rechtsfähigkeit verbundenen
Vorteile sind nicht so groß, daß sie die Nachteile aufwiegen, die aus mehreren Vor
schriften des Entwurfs für den Verein entstehen. Zu diesen Vorschriften gehört
namentlich die Beschränkung des Vereins auf Angehörige desselben Gewerbes oder
verwandter Gewerbe, die Bestimmung, daß die Interessen, deren Wahrung und För
derung der Zweck des Vereins ist, mit dem Beruf seiner Mitglieder unmittelbar in
Beziehung stehende gemeinsame gewerbliche Interessen sein müssen und Unter
stützung nur an Mitglieder gewährt werden darf sowie die Ausstattung der Verwal
tungsbehörde mit zu weit gehenden und nicht genügend umgrenzten Befugnissen
gegenüber dem Verein.
Für den Fall, daß ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet wird, ist einerseits auf
die Beseitigung der bezeichneten und anderer Mängel Bedacht zu nehmen, anderer
seits daran festzuhalten, daß mit den Rechten des rechtsfähigen Vereins die nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch für ihn bestehenden Pflichten, insbesondere hinsicht
lich der Haftung für seine Vertreter, verbunden bleiben.

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln 2/8/22,. - Die sozialpolitische Kommis
sion des Deutschen Handelstages hatte diese Erklärung der 33. Vollversammlung des DJIT
vom 9. und 10. April 1907 vorgelegt.
2 Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess., 2. Sessions-Abschnitt 1906, Anlagen, Bd. 226,
Drucksache Nr. 533, Entwurf eines Gesetzes betreffend gewerbliche Berufsvereine, S.
4998-5030. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 123.
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Nr. 21

Nr.21
1907 März 15
Neue Bahnen Nr. 6
Die drei Resolutionen der ersten deutschen Konferenz zur Förderung der Arbeite
rinnen-Interessen 1
Teildruck
[Sozial- und wirtschaftspolitische Verbesserungen für Arbeiterinnen]
[Nach eingehender Debatte einigten sich die Delegierten zur Konferenz auf fol
geruie Resolutionen:]

[ 1. Resolution]
Als demnächstige praktische Forderungen zur Hebung der Lohnlage und Lebenshaltung der Arbeiterinnen fordert die Konferenz
1. Staatshilfe
a) Kürzung der Arbeitszeit. Zunächst den Zehnstundentag.
b) Erweiterung des Schwangeren- und Wöchnerinnenschutzes mit entsprechend
ausgedehnter Krankenkassenunterstützung.
c) Schutz der Arbeiterinnen in Hausindustrie und Heimarbeit: Einführung von
Mindestlöhnen, Ausdehnung der Gewerbeinspektion, der Invaliden- und Kranken
versicherung auf Hausindustrie und Heimarbeit.
II. Selbsthilfe
Die Konferenz tritt für die gewerbliche und genossenschaftliche Organisation der
Frauen ein.
a) Als Vorbedingung der Selbsthilfe fordert die Konferenz vom Staate die Ge
währung und Sicherung der Koalitionsfreiheit.2
b) Zur Förderung der Selbsthilfe verlangt die Konferenz die gesetzliche Regelung
des Tarifvertrages.
III. Vorbildung
Die Konferenz hält es ferner für nötig, den Mädchen, ganz unabhängig davon, ob
sie vorübergehend oder dauernd beruflich tätig sind, eine den Anforderungen des
Berufslebens entsprechende, der männlichen gleichwertige Vorbildung zu gewähren.
Auf diesem Wege kann erreicht werden, daß die Arbeiterin nicht mehr auf Grund

1 Vgl. Nr. 18.
2 Vgl. die Diskussion zum Reichsvereinsgesetz von 1908. Vgl. Rassow, Peter; Born, Karl
Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden
1959,
272-343.

s.
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allgemein geringerer Leistungen in ihrer Eigenschaft als Frau niedriger entlohnt wird
als der Mann.3
Unter diesem Gesichtspunkte fordert die Konferenz auch von Staat und Ge
meinde obligatorischen weiblichen Fortbildungsunterricht bis zum 18. Lebensjahr.4
Die Lehrstunden sind in die Tagesstunden zu legen. Zulassung zur fakultativen Ge
sellen- und Meisterprüfung.
Auch fordert die Konferenz, unabhängig davon. ob das Mädchen später Hausfrau
und Mutter wird oder nicht, einen obligatorischen hauswirtschaftlichen Unterricht,
damit die Arbeiterin in jeder Lebenslage ihren Lohn in wirtschaftlicher Weise anzu
wenden imstande ist.
[2. Resolution]
Die Konferenz fordert zur Sicherung und Hebung der Rechtslage der Arbeite
rinnen
1. bei den Krankenkassen:
daß bei der bevorstehenden Reform der Versicherungsgesetzgebung die Selbst
verwaltung der Krankenkassen ihrer kulturfördernden Wirkung wegen in vollem
Umfang aufrecht erhalten bleibt und daß bei den beiden anderen Versicherungs
zweigen gleiche Rechte für Arbeiter und Arbeiterinnen vorgesehen werden5;
II. bei den Gewerbegerichten:
daß den Arbeiterinnen das aktive und passive Wahlrecht zuerkannt wird, nach
Maßgabe der den Arbeitern zustehenden Rechte;
III. bei den Arbeitskammem6:
a) die baldige Einrichtung von gesetzlichen Interessenvertretungen für die lohn
arbeitenden Klassen. Diese Interessenvertretungen (Arbeitskammern) sollen sich aus
Arbeitgebern und Arbeitnehmern in gleicher Zahl zusammensetzen;
b) daß den Arbeiterinnen für die Arbeitskammern auf der Basis voller Gleichbe
rechtigung mit den Arbeitern das aktive und passive Wahlrecht eingeräumt wird;
c) daß die Arbeitskammern als selbständige Organisationen ins Leben gerufen
werden. da - von anderen Gründen abgesehen - beim Amchluß an die Gewerbege
richte das Wahlrecht der Frauen nach den zur Zeit herrschenden Auffassungen nicht
durchführbar wäre.

3 Vgl. auch: Schneemelcher, Lic. W. (Hrsg.), Evangelisch-sozial, 16. Folge der Mitteilun
gen des evangelisch-sozialen Kongresses, IV. Jahrgang, Januar bis Dezember 1907, Berlin
1907, s. 74-80.
4 Vgl. Neue Bahnen Nr. 4, 15. Februar 1907. Vgl. auch Nr. 89.
5 In der Selbstverwaltung der Krankenversicherung besaßen die versicherten Mitglieder un
abhängig vom Geschlecht aktives und passives Wahlrecht. Siehe z.B. die Vorschlags- und
Ausschußmitglicderlisten der Allgemeinen Ortskrankenkassen I zu Duisburg. StA
Duisburg 304/397.
6 Vgl. Nr. 40.
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Nr. 21
[3. Resolution]7

I. Zum Schutze von Schwangeren und Wöchnerinnen fordert die Konferenz die
Einführung einer staatlichen Mutterschaftsversicherung nach folgenden Hauptgrund
sätzen:
1. Die reich.gesetzliche Krankenversicherungspflicht werde auf die land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter sowie auf die Dienstboten, die Heimarbeiter und
Hausindustriellen beiderlei Geschlechts ausgedehnt.
2. Der Schutz der Krankenversicherung werde auf die im Haushalt der Kassen
mitglieder lebenden Angehörigen allgemein ausgedehnt unter angemessener Minde
rung der ihnen im Vergleich mit den Mitgliedern zu erweisenden Leistungen.
3. Die im Krankenversicherungsgesetz bereits vorhandenen Ansätze zu einer
Mutterschaftsversicherung werden zu einer wirkungsvolleren Mutterschaftsversiche
rung ausgestaltet, indem diese völlig der Krankenversicherung eingegliedert wird,
ohne daß bei der Beitragsleistung ein Unterschied zwischen männlichen und weibli
chen, verheirateten und unverheirateten Kassenmitgliedern gemacht werde.
4. Die Leistungen der Mutterschaftsversicherung sollen bestehen in:
a) Unterstützung auf 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Entbindung bei ge
setzlicher Arbeitsruhe und bei Ersatz des Lohnbetrages, von dem die Beiträge ge
zahlt werden, in voller Höhe für weibliche Mitglieder, für weibliche Angehörige in
Höhe des ortsüblichen Lohnes erwachsener weiblicher Personen;
b) freier Gewährung der Hebammendienste und der ärztlichen Behandlung bei
Schwangerschaftsbeschwerden;
c) Gewährung freier Hauspflege im Bedarfsfalle nach Ermessen des Kassenvor
standes;
d) Gewährung von Stillprämien in Höhe von 25 Mark an diejenigen Mütter, wel
che nach 3 Monaten noch stillen und von weiteren 25 Mark an solche, die nach wei
teren 3 Monaten noch stillen; jedoch darf, falls der Arzt das Stillen untersagt, die
Prämie nicht gewährt werden.
5. Die Kassen sollen berechtigt sein, Mittel darzuleihen oder aufzuwenden zur
Gründung, Betreibung oder Unterstützung von Beratungsstellen der Mütter von
Säuglingen, von Schwangeren, Wöchnerinnen-, Mütter- und Säuglingsheimen sowie
zur Gewährung von Beihilfen zur Säuglingsernährung.
6. Die Vorschriften der Gewerbeordnung, betr. völlige obligatorische Arbeitsruhe
der Schwangeren und Wöchnerinnen, sind in Einklang mit den Bestimmungen der
Mutterschaftsversicherung zu bringen.
7. Bei einer späteren Vereinheitlichung der deutschen Versicherungsgesetz
gebung sind die Aufgaben der Mutterschaftsversicherung zu berücksichtigen. Das
Reich ist zu einem Zuschuß zu verpflichten.
II. Zur Erleichterung der Verbindung von Fabrikarbeit und Mutterschaft sind
außer der Mutterschaftsversicherung noch folgende direkte und indirekte Maß
nahmen als wichtigstes [sie] anzustreben:
1. Verkürzung der Arbeitszeit.
2. Weite Einschränkung der Frauenarbeit in besonders gesundheitsgefährlichen
Industrien.
7 Abgedruckt in: Neue Bahnen Nr. 7, 1. April 1907.
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3. Ausbildung der jungen Mädchen in Hauswirtschaft und Kinderpflege entweder
in der 1. Klasse der Volksschule oder in der obligatorischen Fortbild�schule.
4. Förderung der Einrichtung von Krippen und Kinderhorten in erster Linie durch
die Kommunen, durch Vereimtätigkeit oder auf genossemchaftlicher Grundlage.
5. Zur Erleichterung der hauswirtschaftlichen Tätigkeit der beruflich aibeitenden
Frau müßten eine Reihe moderner Einrichtungen auch dem Arbeiterhaushalt nutzbar
gemacht werden, wie Zentralheizung, bequeme Wasch- und Badeeinrichtungen in
den Arbeiterhäusern, Erleichterung des Kochens durch Gas, Elektrizität oder die
Kochkiste usw. Wertvolle Ansätze zu diesen Einrichtungen finden sich in einzelnen
Häusern von Arbeiter-Baugenossenschaften und wären bei fortschreitenden Woh
nungsreformen noch mehr zu berücksichtigen.8
[Die Konferenz wurde beauftragt, die Resolutionen dem Reichsamt des Innern,

dem Reichstag, den Landtagen der Bundesstaaten sowie den Berufsorganisationen
der Arbeiterinnen und Arbeiter mit der Bitte zu übersenden, die Verwirklichung der

Resolutionen anzustreben und zu fördern. ]9

8 Vgl. zur Diskussion über die Situation der Frau in Staat und GcselJscbaft auch Wegener,
Marie (Hrsg.), Die saziale Gesetzgebung und die Frauen. Schriften des Schlesischen
Frauenverbandes, Heft 1, Breslau 19<17.
9 Vgl. Der Gewerkverein Nr. 20, 9. März 1907.
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Nr.22
1907März 17
Die Hilfe Nr. 11
Die Sozialpolitik des Grafen Posadowsky
Friedrich Naumann
[Staatssozialismus genügt als SO'Zialpolitik nicht]
Graf Posadowsky sagt: "Die verbündeten Regierungen sind fest entschlossen, die
Sozialpolitik fortzusetzen." 1
Wir danken es dem Grafen Posadowsky, daß er so spricht, aber diese Versiche
rung sollte eigentlich ganz unnötig sein, denn Sozialpolitik ist doch wahrhaftig nicht
eine Süßspeise, die man nach Willen oder Lust der übrigen Nahrung zufügen kann
oder auch nicht, sondern ist ein notwendiger Salzbestandteil, ohne den alles übrige
faul und krank wird. Wird Posadowsky versichern wollen: die verbündeten Regie
rungen sind entschlossen, auch künftighin gegen Epidemien zu kämpfen? Wird er
sagen, der Herr Reichskanzler sei fest entschlossen, auch fernerhin für Sicherheit und
Leben der Staatsbürger zu wirken? Warum spricht er dann von der Sozialpolitik ein
so feierliches Wort, da doch Sozialpolitik nichts anderes ist als der beständige Ver
such, die Zahl der wirtschaftlichen Krankheits- und Todesfälle zu vermindern?
Sozialpolitik ist nicht die Schöpferin des wirtschaftlichen Lebens. Viel eher
könnte man das von der Handelspolitik sagen, aber auch sie ist schließlich nur ein
Hilfsdienst der arbeitenden Kräfte, die im ganzen Volke vorhanden sind. Das Ent
scheidende ist, wieviel produktive Arbeit wir leisten. Je mehr unsere Arbeitsleistung
wert ist, desto wohlhabender werden wir, desto gesünder können wir uns einrichten
usw. Das Volk in seiner Arbeit gleicht einem starken Memchen, der eine Last tragen
soll. Wenn dieser Mensch schlechte Schuhe an seinen Füßen hat, wird er ein
schlechter Lastträger sein. Nicht die Schuhe tragen die Last, aber die Mangelhaftig
keiten der Schuhe schwächen, stören, peinigen den Mann, während er tragen soll.
Sozialpolitik ist: dem riesigen Lastträger Volk gute Schuhe zu verschaffen.
Posadowsky stellt sich hin: "Die verbündeten Regierungen sind fest entschlossen."
Ja, wenn sie das nicht wären, dann... WO'ZU in aller Welt seid ihr da?
Und wenn nun aber doch die verbündeten Regierungen nicht fest entschlossen
wären, wenn der soziale Graf Posadowsky zum Abschiedskuß befohlen und die
Sozialpolitik in Bann getan würde, was würde denn dann eintreten?
Dann würden die Lastträger weniger weit tragen können,
dann würde das Tagewerk des Lastträgers weniger wert sein,
dann würde man sagen, daß es keine guten Arbeiter mehr gibt,
dann würde unsere nationale Produktion sinken,
1 In der Reicbsta�tzung vom 9. März 1907 hatte Graf Posadowsky in seiner Replik eine
entsprechende Außerung des Abgeordneten Trimbom aufgegriffen, als dieser seine Inter
pellation, betreffend Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, Befähigungsnachweis, Ausver
kaufswesen, Arbeitsuit der Fabrikarbeiterinnen, Arbeitskammern, begründete und die
Reichsleitung aufforderte, ihre Sozialpolitik fortzusetten. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I.
Sess., Bd. 227, 14. Sitzung vom 9. März 1907, S. 339-347. Text der Interpellation in: ebd.,
Bd. 239, Anlagen, Drucksache Nr. 92, S. 747.
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dann würden die Aktiengesellschaften schlechtere Dividenden uhlen,
und dann würde es ein Gestöhn und Gebrüll nach Sozialpolitik geben!
Man achtet jetzt nur deshalb die Sozialpolitik zu wenig, weil man von ihr, wie
man sagt, genug hat. Es würde ganz gesund sein, eine Weile einmal ohne alle
"sozialpolitischen Belastungen" leben zu müssen, ohne Krankenkassen, Altersrenten,
Unfallrenten, Sonntagsruhe, Kinderarbeitsverbot, ohne Gewerkschaften, Genossen
schaften, Gewerbegerichte, Einigungsämter, es wäre vielen Leuten in allen Volks
kreisen sehr gesund, wenn sie einmal in einem wachsenden Industrievolk ohne alle
diese Schutzvorrichtungen existieren sollten. Dann erst würden sie wissen, was Sozi
alpolitik ist, nämlich das Mittel gegen Brutalität und Verelendung, und Posadowsky
würde nicht nötig haben, wie ein Märtyrer seiner Rede zu versichern: "Wir sind ent
schlossen".
Wir haben genug Sozialpolitik!
Was heißt das? Soll das heißen, daß unsere Sterbeziffer schon genügend gesun
ken ist2, und das wir deshalb nun autbören sollen, den Tod und die Armut zu hin
dern? Sollen uns die guten Erfolge der bisherigen Sozialpolitik müde machen? Ge
wiß nicht! Wer das will, der gehört überhaupt nicht unter amtändige Menschen. Es
ist etwas anderes, was mit diesem Wort gesagt werden soll: wir haben genug Sozial
politik! Es soll damit gesagt werden: wir haben genug von künstlicher Sozialpolitik,
von unnötigem Zwang, von unpraktischen Paragraphen! Ja, in der Tat, davon haben
wir auch ein ganzes Teil.
Unter natürlicher Sozialpolitik sind gesetzliche Bestimmungen zu verstehen, die
aus dem Leben selber mit einer Art von Notwendigkeit hervorgehen, Bestimmungen,
die sozusagen in der besseren Praxis von selber entstehen und nur auf die schlechtere
Praxis übertragen werden müssen.
So stellen die Krankenkassen- und Unfallversicherungsbestimmungen im Grunde
nur eine zwangsweise Verallgemeinerung einer Betätigung dar, die von freien einge
schriebenen Hilfskassen einerseits und von Betriebsstiftungen andererseits schon
vorher in Angriff genommen war. Auch die Arbeiterschutzbestimmungen gehören
im großen und ganzen dieser Klasse von Sozialpolitik an. Man kann im Einzelfall
streiten, ob zu viel oder zu wenig gesetzlich festgelegt wurde, aber kein Mensch
leugnet, daß es Grenzen der Ausnutzung der Menschenkraft geben muß, Grenzen,
die der anständige Arbeitgeber von selber beachtet, die aber um der anderen willen
mit Staatsgewalt eingeschärft werden müssen. Noch ist viel auf diesem Gebiete zu
tun, und Graf Posadowsky würde gern mehr tun, wenn er die Hände freier hätte.
Daneben geht aber viel Kurpfuscherei einher, die nur daher kommt, daß man der
Natur nicht ihren freien Lauf lassen will. Wieviel weniger Schutzgesetze würden un
sere Arbeiter nötig haben, wenn sie freier wären in der Ausübung ihres Rechtes auf
gemeinsame Verbesserung ihrer Lebenslage! Die Angst vor dem freien Koalitions
recht der Arbeiter zwingt dazu, daß der Staat Gesetze fabrizieren muß, statt daß das
neue Recht durch Streit und Friedensschluß von Arbeitgebervereinen und Arbeiter
vereinen zwar geräuschvoller, aber besser und sicherer von selbst entstehen würde.
Ein Staat, der sozusagen immer das Kindermädchen spielen will, wird schließlich
dieselbe Unlust erregen, die im Kindermunde lautet: "wenn das Fräulein weniger
verbietet, bin ich immer gleich viel artiger." Es gibt sozialpolitische Gesetze, bei
denen die Last der Unbequemlichkeit in keinem rechten Verhältnis zu der durch die
gewonnenen Lebenssteigerung und Produktionserhöhung steht. So wenigstens ist
2 Vgl. Nr. 35.
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eine ziemlich weit verbreitete Empfindung, und dieser Empfindung können auch wir
nicht ganz unrecht geben. Wenn jetzt Graf Posadowsky den einen einfachen Satz uns
brächte:
bestraft wird, wer einen Mann oder eine Frau hindert, einem Berufsvereine an
zugehören,
so würde dieser Satz viele andere Sozialpolitik überflüssig machen, denn er
würde diese sozialpolitische Einzelarbeit aus den Händen der Staatsregierung in die
der freien Verbände hinüberschieben. Das aber ist es, was die Reichsregierung nicht
will. Sie wacht mit einer Art von Eifersucht darüber, daß sie selbst möglichst viel,
und daß die freien Verbände möglichst wenig tun. Charakteristisch dafür war der
jetzt in der Versenkung entschwundene Entwurf über die Rechtsfähigkeit der Be
rufsvereine.3 Er war Sozialpolitik des Kinderfräuleins.
Und Graf Posadowsky ist dieser Art von Sozialpolitik immer nahe gewesen. Es
bedarf keiner Versicherung, daß wir vor seiner Lebensarbeit den größten Respekt
haben. Posadowsky ist zweifellos die erste Arbeitskraft der Reichsregierung und ein
Mann von viel Geist und Energie. In seinem Gesicht ist endlose Mühe aufgezeichnet.
Aber unbeschadet dieser vollsten persönlichen Hochschätzung und Verehrung er
scheint er uns, je länger, desto öfter, als Vertreter einer kunstvoll ausgedachten Sozi
alpolitik, die zu wenig an die einfache regulierende Kraft der Freiheit glaubt. Er ist
Staatssozialist im guten wie im bösen, und ein Teil der Widerstände, gegen die er
kämpfen muß, sind Folgen seiner eigenen Methode.4

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 123; Das Jahr 1907, Nr. 71; 73.
4 In einem weiteren Artikel hat Friedrich Naumann sein Ideal einer liberalen Sozialpolitik
von derjenigen der Verbündeten Regierungen abgesetzt, die in ihrem Kern konservativ sei.
Vgl. Die Hilfe Nr. 17, 28. April 1907, Konservative und liberale Sozialpolitik. - Siehe
auch: Lokomotivführer der Reichssozialreform, Correspondenzblatt der Generalkommis
sion der freien Gewerkschaften Deutschlands Nr. 16, 20. April 1907, S.253-255.
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1907 März 19
Eingabe1 des Vorstands der Halleschen Maschinenfabrik und Eisengießerei
AG2, Halle/Saale, vorm. R. Riedel & Kemnitz, an den Regierungspräsi
denten in Merseburg
Abschrift
[Betriebliche Sonderzuwendungen und Gewinnbeteiligung der Arbeiter]
In Erledigung des gefälligen Schreibens vom 19. Februar gestatten wir uns über
die seit dem Jahre 1890 bei uns bestehende Einrichtung der Gewinnbeteiligung unse
rer Arbeiter wie folgt weiter zu berichten:
Die Summe der an unsere Arbeiter ausgezahlten Gewinnanteile, welche für das
Jahr 1901 eine Höhe von Mark 70 422,50 erreicht hatte, ist in den nachfolgenden 3
Jahren, d.i. bis zum Jahre 1904, successive auf Mk. 13200,90 gesunken, sodann aber
wieder gestiegen. Im Jahr 1905 belief sie sich auf Mark 27835,85 und im Jahre 1906
wiid die letztgenannte Summe der Gewinnanteile noch überschritten werden.
Das Sinken bezw. Steigen der Gewinnanteilssumme ist auf den Niedergang
bezw. Wiederaufschwung der Industrie zurückzuführen, worüber wir uns schon in
unserem Bericht vom 12. Januar 1904 näher ausgesprochen haben.
Wenn man den von der Berufi;genossenschaft eingeführten Begriff eines Vollar
beiters3 zu Grunde legt, so ergeben sich in den Jahren 1900 bis 1906 für unsere Ar
beiter die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten durchschnittlichen jährli
chen Arbeitsverdienste resp. Jahreseinnahmen:
Jahr

Durchschnitts- Weihnachtsgratifilohn in Mark kation und Gewinnbeteiligung im Durchschnitt in Mark

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

1460,03
1399,50
1313,05
1361,91
1444,29
1474,25
1442,85

108,32
124,111,36
65,93
39,30
62,45
92,86

Also mittlere Jahreseinnahme
eines Arbeiters (gelernte
und ungelernte durcheinander gerechnet)
1568,35
1523,50
1424,41
1427,84
1483,59
1536,70
1535,71

Tägliche Arbeitszeit
im Durchschnitt
in Stunden

11,1
10,8
10,2
10,5
10,9
11,3
10,7

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 3, Nr. 5, vol.
2.
2 Gegründet 1872.
3 Unter diesem Begriff versteht das Reichsversicherungsamt einen Arbeitnehmer mit 300
Arbeitstagen bzw.- schichten pro Jahr.
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Vorstehende Tabelle zeigt die steigende bezw. sinkende Bewegung der Jahre
seinnahmen und der täglichen Arbeitszeit in ungefähr gleichem Verhältnis, abgese
hen von dem Jahre 1906, in welchem die Gesamteinnahme pro Arbeiter ebenso hoch
gewesen ist wie im Jahre 1905, obwohl in diesem durchschnittlich 0,6 Stunden pro
Tag und pro Mann länger gearbeitet worden ist.
Wir gestatten uns ferner, eine Aufstellung beizufügen, welche die Entwicklung
der Gewinnbeteiligung vom Jahre 1890 an veranschaulicht und welche in der letzten
Rubrik die zur Auszahlung gekommenen Gesamtbeträge der in den einzelnen Jahren
gezahlten Gewinnanteile zeigt.
Neuartige Erfahrungen über die Wirkung der Gewinnbeteiligung unserer Arbeiter
haben wir nicht gemacht. Wir sind nach wie vor übeneugt, daß sie nicht unwesent
lich dazu beiträgt, uns einen Stamm guter Arbeiter zu erhalten und den Wechsel im
Arbeiterpersonal wesentlich zu beschränken.
Auch im letzten Jahr, in welchem infolge der allgemeinen Hochkonjunktur in der
Industrie die Nachfrage nach tüchtigen Arbeitern groß war und das Angebot nicht
immer dem Bedarfe genügte, so daß tüchtige Kräfte überall unschwer lohnende Be
schäftigung erhalten konnten, hat umer Arbeiterpersonal treu zu um gehalten. Der
Wechsel hielt sich in den bei uns üblichen Grenzen und wäre zweifellos größer ge
wesen, wenn die Einrichtung der Gewinnbeteiligung nicht ihre Wirkung ausgeübt
hätte. Wir werden deshalb nach wie vor für die Beibehaltung der Gewinnbeteiligung
umerer Arbeiter eintreten.4
Zusammenstellung der in der Halleschen Maschinenfabrik und Eisengießerei von
1890 bis 1906 gezahlten Arbeiter-Gewinnanteile
A Die ununterbrochen Beschäftigten und die Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit:
Jabr

Gcumiarbcitazahl

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

S64
S49
S61
S39

623
S87
683

7ffl
617
S54
694

681
591
471

480

531
744

länger als d,a Jallrc
l
Zabl
Mark
239 100,254 lCIS,315 lCIS,343 lOS,356 108,386 112.374 128,406 1450,396 140,414 128,426 132.398 144,384 112.329
60,319
36,308

23900,-

26670,-

33(17$,-

3601S,-

311448,-

43232.47872.-

41
7S

ss

29

S9

28
S3

6496o,-

5S44o,-

22
51

S2992.-

39

56232.S7312.43008,1974o,-

21
47

11484,-

72.- 22176,-

332 128,-

länger als zwei Jallrc
Zahl
l
Mark

42496,-

42
11

10
47

n

64,70,70,70,72.74,65
85,35
106,65
93,35
85,35

2624,S2SO,-

liager als eia Jabr
l
Zahl
Mark
133
S4

2030,-

41
64

4248,-

38

3850,-

2090,20

73

4523,SS

V

2346,30
4760,85
3328,65
1848,88,4512.96,74,65 3135,4o,44o,24o,24,48,2256,85,35 6571,95

118
44
26
86

101
28
12
S7

94
137

birzcrc 7.cit

32.3S,3S,-

4256,-

126
71

3S,-

2240,-

S2

36,-

37,3S
42.65
S3,3S

46,65
42.65

1890,1435,-

1368,-

133
S4

l1Sl,SS

163

1108,90

44,-

3787,-

48,-

4848,-

37,35
20,12.24,42.65

86

2726,SS

631S,30
2052.60

1045,80
240,-

684,2256,-

5843,0S

Mark

Zahl

llS

30
46
134
14
10
7
64

S7

128

16,17,SO
17,SO
17,SO
18,18,65
21,35
26,65
23,35
21,35

2016,1242.SO
1SOS,910,2394,1007,10
3480,0S
3064,75
700,SO
982,10

22,-

2948,-

24,-

18,65
10,6,12.21,3S

336,186,50
70,-

384,-

684,7:132.80

4 Vgl. zur Frage der Gewinnbeteiligung von Arbeitern auch Messerschmitt, Alfred, Das
Recht auf Arbeit, Beitrag zur Lösung der sozialen Frage, F.ssen 19<Y7.
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B. Sonstige an einem Gewinnanteil Berechtigte sowie Gesamtbetrag der ausgezahlten Gewinnanteile:
Lehrlinge

Jahr

Zahl

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

22

20
27
21
26

22
20

21
18
15
17
22
26

25
17
10
11

Zum Militär Eingerogene
und mit Berechtigung
Gewinnanteil Entlassene

Mark

Zahl

Mark

3
75
37
30

96,35
1660,-

Gesamtbetrag der

im Jahr gezahlten
Gewinnanteile
Mark

179,167,217,174,192,153,153,147,148,120,142,177,201,-

25
78
14
10
99
101

206,-

87

2304,95
1301,95

160,-

13
15

248,90

13200,90

377,85

59

2069,60

27835,85
59793,40

86,80,-

11
24
46

839,-

813,270,50
662,25
1887,10
1756,35
2546,85
603,95

379,50
3'231,50

33071,35
36879,50
40921,42182,46920,50
49871,10
59067,25
78589,70
65648,80

59135,60
65333,50
70422,50
49881,55
21997,95
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ProtokolP der 36. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns
im Charlottenburger Werk

Ausfertigung
Teildruck2

[Angelegenheiten des Unterstülz�vereins; Lohnfragen]
Unterstützungsverein
Herr Dr. Fellinger berichtet, die Mitgliederzahl des Unterstützungsvereim sei,
wie nicht anders vorauszusehen war, seit Beendigung des Streiks (Anfang Januar)
nicht mehr in dem Maße gestiegen wie in den vorangegangenen Monaten. Dieselbe
habe am 5. Januar 1907 in allen Werken zusammengenommen 5354, am 18. März
1907 5725 betragen. An der Steigerung seien hauptsächlich das Glühlampenwerk
und die Werkstätten am Askanischen Platz beteiligt, in welchen letzteren die Agita
tion für den Verein erst in den letzten Wochen nachdrücklich betrieben worden sei.
Am 13. März 1907 habe eine Generalversammlung des Unterstützungsvereim
stattgefunden, in welcher die vorläufig vom Vorstand angenommene Form der Zah
lung der Krankenunterstützungen durch die Werkskassen gegen Anweisungen der
Vereimbeamten gutgeheißen und ferner eine Kommission zur Abänderung der Sat
zungen eingesetzt worden sei.3
Es wird beschlossen, die Lohnbüros anzuweisen, Herrn Dr. Fellinger allwö
chentlich den Stand der Mitgliederzahl unter Angabe des während der Woche er
folgten Zu- und Abgangs schriftlich mitzuteilen sowie die Vereinsbeamten zu be
auftragen, von jeder Drucksache sowie von jeder Mitteilung durch Anschlag ein
Exemplar an Herrn Dr. Fellinger zur Kenntnis einzusenden sowie überhaupt
denselben von allen Vorgängen im Unterstützungsverein zu benachrichtigen.
Von Mitgliedern des Unterstützllllgsvereins im Kleinbau ist eine Anfrage einge
gangen, ob die Firma zur Abhaltung eines Sommerfestes Urlaub gewähren würde.
Mit Rücksicht auf die dem Unterstützungsverein nicht angehörigen Arbeitnehmer
in den Werken wird beschlossen, das Gesuch \lllter Hinweis auf die genannten Rück
sichten alYzulehnen.
1 Werner von Siemem-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/1..k 14.
2 Nicht gedruckt wurden die Diskussion über eine Anregung, für die Mitglieder des Unter
stützungwereins der Siemens-Werke eine Bibliothek einzurichten, sowie eine Stellung
nahme zu dem Entwurf einer neuen Satzung des Konsumvereins.
3 Auf eine entsprechende Bitte des Unterstützungwereins hatte der Betriebsausschuß in sei
ner Sitzung vom 8. Februar 1907 beschlossen, daß das Lohnbüro der Siemem-Werke im
Auftrag des UnterstOtzungwereins von jedem Mitglied die Vereinsbeiträge bei der Lohn
zahlung einbehalten und gesammelt an die Vereinskasse überweisen solle; ebenso solle die
Auszahlung von Unterstützungsgeldern an die Arbeiter durch das Lohnbüro erfolgen. Mit
diesen Maßnahmen beabsichtigte der Betriebsausscbuß, den Unterstützungsverein teil
weise von Verwaltungsarbeiten zu entlasten. Vgl. Protokoll der 35. Sitzung des Betriebs
ausschusses vom 8. Februar 1907. Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von
Siemens SAA 4/1..k 14.
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Herr Kahle berichtet, auf Grund einer Rücksprache, die er mit Vertretern der
Unterstützungsvereins-Mitglieder gehabt, hätten diese ihrerseits eine Liste von Kan
didaten für den Vorstand der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" aufgestellt, die
sie gegenüber der vom Metallarbeiterverband aufgestellten Kandidatenliste zur Gel
tung zu bringen beabsichtigen. Die für den 25. März dJ. einberufene Generalver
sammlung der Krankenkasse werde unter Umständen einen stürmischen Charakter
dadurch erhalten, daß auf derselben zum ersten Mal die Arbeiter nicht mehr ge
schlossen gegen die Arbeitgeber auftreten, sondern sich als "Rote" und "Gelbe" un
tereinander befehden werden.
Es wird beschlossen, dem Unterstützungsverein die Kosten für den Druck der
Wahlzettel zu ersetzen.
Herr Hettler beantragt, die für die Mitglieder des Unterstützungsvereins einge
führten Quittungsbücher nunmehr fallenzulassen, nachdem bei der seither einge
führten Art der Verrechnung aus den Lohnlisten der Werke der Nachweis der gelei
steten Beiträge zur Genüge ersichtlich sei.
Der Vorsitzende erklärt sich bereit, die Angelegenheit mit Herrn Paland zu erör
tern.
[ ... ]
Über die weitere Ausbreitung der gelben Bewegung berichtet Herr Dr. Fellinger,
daß der Schlesische Metallindustriellenverband sich lebhaft für unseren Unterstüt
zungsverein interessiere und die Absicht geäußert habe, demnächst einige Herren
nach Berlin zu entsenden, um sich über die Einrichtungen desselben zu informieren.
Die Firma H.F. Eckert habe sich ebenfalls über unseren Unterstützungsverein unter
richten lassen und in diesen Tagen eine ähnliche Vereinigung ins Leben gerufen.4
Der Vorsitzende teilt mit, die AEG verhalte sich zunächst immer noch ablehnend,
sie habe sich auf andere Weise mit ihren Arbeitern "geeinigt". Die Einigung bestehe
darin, daß sie mit dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein sich ins Einvernehmen
gesetzt habe.
Lohnstatistik über das IV. Quartal 1906
Herr Dr. Fellinger berichtet, die in diesen Tagen fertig werdende Statistik der
Durchschnittsverdienste und Arbeitszeiten für das IV. Kalenderquartal des Jahres
1906 ergebe als Gesamtdurchschnitt bezüglich der Arbeiter unserer in und um Berlin
belegenen5 Betriebe für einen mehr als 20 Jahre alten männlichen Arbeiter ein Jah
reseinkommen von M. 1658,- bei einer durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit von
9.42 Stunden, für eine Arbeiterin ein jährliches Einkommen von M. 888,- bei einer
durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit von 8.89 Stunden. Im großen und ganzen
4 Die H.F. Eckert AG in Berlin-Lichtenberg hatte Anfang 1907 eine Anregung aus den Rei
hen ihrer Arbeiterschaft aufgegriffen, die nichtorganisierten Arbeiter im Falle einer Aus
sperrung ähnlich wie der im Jahre 1906 angemessen zu sichern. Dabei dachte die Firmen
leitung aber aus prinzipiellen Gründen nicht an einen UnterstOtzungsverein, der nach ihrer
Meinung auf dem Genossenschaftsdenken und damit auf dem von der Salialdemokratie
propagierten Kollektivismus beruhe. Die Firmenleitung bevmzugte vielmehr den Typus
des Sparvereins, der auf dem Gedanken "Jeder für sich" gründe. Der Versuch, am 11. März
1907 einen solchen Verein zu gründen, scheiterte, da die Gründungsversammlung ge
sprengt wurde. Der am 19. März wiederholte, diesmal nicht-öffentliche Versuch gelang.
Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Band II, Jena 1908, S. 455.
5 i.e. gelegenen

70

Nr.24

habe auch im letzten Vierteljahr ein Ansteigen der Verdiemte, namentlich der
männlichen Arbeiter, stattgefunden. Fraglich könne sein, ob die Verdiemte der Ar
beiterinnen im Verhältnis zu denen der männlichen Arbeiter nicht zu niedrig und
daher der Verbesserung bedürftig seien.
Die allgemeine Meinung der Anwesenden geht dahin, die Arbeiterinnen in unse
ren Werken seien völlig ausreichend, in vielen Fällen höher bezahlt als in anderen
gleichartigen Betrieben.
Herr Hettler macht darauf aufmerksam, daß sich in der Kategorie "Revisorinnen"
im Glühlampenwerk auffallend niedrige Verdienste zeigen.
Herr Friedmann weist demgegenüber darauf hin, daß unter diesen "Revisorinnen"
ein großer Teil von Arbeiterinnen sich befinde, die lediglich in ganz mechanischer
Weise die guten Lampen von den schlechten zu trennen hätten.
:& wird beschlossen, daß in Zukunft diese Art von Arbeiterinnen aus der Kate
gorie "Revisorinnen" als besondere Kategorie "Sortiererinnen" ausgeschieden wer
den soll.
Löhne der Laufburschen
Auf Antrag des Wemerwerks wird unter Berücksichtigung des Umstandes, daß
bei dem bisherigen Anfangslohn von M. 8,- pro Woche Laufburschen für die am
Nonnendamm belegenen Werke kaum noch zu bekommen sind, beschlossen, die Be
zahlung der Laufburschen in Zukunft nach folgenden Grundsätzen vorzunehmen:
Die Laufburschen sollen erhalten:
im Alter
von 14 -15 Jahren
M. 9,- bis 10,50
" 10,- " 12,"
" "
15 -16 "
" 11,- " 17," "
"
16 -18 "
"
" 20,"
"
"
18 -20 "
16," 20,- " 24,"
"
"
20 -22 "
Wochenlöhner
In Ausführung des in der 35. Sitzung gefaßten Beschlusses (siehe Punkt 2 des
Protokolls vom 8. Februar 1907) ist in den Werken festgestellt worden, für welche
Kategorien von Angestellten, die bisher vielfach als Wochenlöhner geführt wurden,
etwa die Bestimmung getroffen werden könne, daß diese in Zukunft nur noch als
Diätare und Beamte eingestellt werden sollen.6 Hierzu bemerkt Herr Dr.Franke:
:& habe sich im Wernerwerk heramgestellt, daß die bestehende Einteilung der
Angestellten in Beamte, Diätare und Wochenlöhner den Bedürfnissen des Werkes
am besten entspreche, eine Änderung daher nicht wünschenswert sei. Die Kategorie
der Wochenlöhner sei zunächst in der Werkstatt unentbehrlich, es gebe eine Menge
Angestellte, die keine Aussicht darauf haben, Beamte zu werden, aber auch bezüg
lich derjenigen Angestellten, welche aus dem Arbeiter- oder Laufburschenstande
hervorgehen und später Beamte werden können, bilde der Stand als Wochenlöhner
einen notwendigen Übergangszustand.
Herr Direktor Pfeil erklärt für wünschenswert, wenigstens für die Büros zu be
schließen, daß dort nur Diätare und Beamte bestehen sollten; schon der Umstand,
6 Der Betriebsausschuß hatte beschlossen, bestimmte Berufsgruppen aus der Angestellten
schaft, wie Zeichner und Techniker, nicht mehr als Wocbenlöhner zu filbren. Protokoll der
35. Sitzung des Betriebsausschusses vom 8. Februar 1907. Werner von Siemens-Institut.
Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/Lk 14.
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daß Wochenlöhner mit den Arbeitern zusammen wöchentlich ihre Bezüge erhalten,
sei unbequem. Dann aber sei es doch Tatsache, daß vielfach Wochenlöhner Arbeiten
verrichten, die der Tatigkeit eines lngenie\U'S entsprechen. Der Unterschied, daß
wirklich die höher gebildeten Angestellten als Beamte und Diätare, die minder ge
bildeten aber als Wochenlöhner geführt werden, werde gar nicht gemacht. Es sei also
kein Grund, in den Büros eine solche Mittelstufe beizubehalten. Diener und Portiers
seien ja auch Beamte, wenn auch in bezug auf die Pensionskasse Unterbeamte.
Der Vorsitzende erklärt, es wäre wünschenswert, daß eine Trennung zwischen
vollwertigen "Beamten" und einfachen "Angestellten" gemacht würde, für welche
letzteren in England die Bezeichnung "staff" bestehe. Würde ein solcher Unterschied
gemacht, so wäre jede Schwierigkeit behoben.
Herr Dr. Berliner ist ebenfalls der Ansicht, daß viele Wochenlöhner in unseren
Büros auf wesentlich höherer Bildungsstufe stehen als z.B. die im Beamtenverhältnis
stehenden Meister. Es wäre zweckmäßig, folgenden Unterschied zu machen: Wer
Aussicht bat, Beamter zu werden, ist als Diätar einzustellen; solche, bei denen diese
Aussicht nicht besteht, als Wochenlöhner.
Herr Orth macht darauf aufmerksam, daß es auch mit Rücksicht auf die Pen
sionskasse nicht unbedenklich wäre, die z.B. am Askanischen Platz als Zeichner,
Registratoren, Aktenhefter etc. angestellten ungefähr 250 Wochenlöhner auf einmal
zu Diätaren und Beamten zu machen. Dieselben seien zum größten Teil frühere
Laufburschen und besäßen nur ganz ausnahmsweise eine höhere Bildung.
Es wird beschlossen, eine Änderung des Bestehenden nicht eintreten zu lassen.
Bezahlung von Überstunden
Der Vorsitzende bezeichnet als notwendig, daß an den Dienststellen, bei denen
häufig und in ausgedehntem Maße die Leistung von Überstunden gefordert werden
müsse, insbesondere z.B. in den Konstruktionsbüros, sowie ferner bei den Inventur
arbeiten den zu Überstunden herangezogenen Angestellten in irgendeiner Form Gra
tifikationen bewilligt werden. Eine Aufstellung einheitlicher Grundsätze für alle Be
triebe sei wünschenswert.
Herr Dr. Franke teilt mit, im Wernerwerk sei es üblich, den Angestellten der Bü
ros, wenn sich die Notwendigkeit ergeben habe, während eines über Wochen oder
länger ausgedehnten Zeitraums Überstunden zu leisten, Gratifikationen zu gewähren,
deren Höhe unter Berücksichtigung des Gehaltes, der Zeitdauer und des Wertes der
geleisteten Arbeit festgesetzt zu werden pflege.
Herr Kahle vom Charlottenburger Werk nimmt auf Wunsch des Vorsitzenden an
diesem Teil der Sitzung teil und erklärt, die für die mehrwöchentlichen Inventurar
beiten geleisteten Überstunden würden in der Weise honoriert, daß mit Rücksicht auf
die geleistete Arbeitszeit und die Gehälter der Angestellten Gratifikationen in Höhe
von 75, 60 und 50 Pf. pro Stunde gewährt werden. Die Gratifikationen werden übri
gens ausdrücklich als solche und nicht etwa als Überstundenbezahlung bezeichnet
und in runden Summen gegeben.
Herr Dr. Berliner erklärt die einheitliche Ordnung der Überstundenbezahlung als
notwendig: Nach seiner Auffassung sei ein Beamter auf Grund seiner Stellung ver
pflichtet, Uberstunden zu leisten, auch ohne daß ihm dafür eine besondere Bezahlung
gewährt werde; dies sollte auch für Inventurarbeiten gelten. Er habe für den Askani
schen Platz angeordnet, die Beamten seien verpflichtet, im Jahre einen Monat lang
täglich einen halben Tag, dessen Dauer auf drei Stunden festgesetzt worden sei,
Überarbeit über die gewöhnliche Zeit hinaus zu leisten, und sollten dafür ein halbes
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Monats_gchalt extra erhalten. Niemals dürfe eine Beuhlung nach der Zahl der gelei
steten Uberstunden stattfinden, das sei eines Beamten unwürdig. Wolle man den Be
amten wie einen Stundenlöhner nach Maßgabe der geleisteten Stunden bezahlen, so
müsse man ihm auch wie den Stundenlöhnem die durch Zmpätkommen versäumte
Zeit von seinem Einkommen abziehen. Er schlage vor, eine Bezahhmg für Über
stunden nur in Prozenten des Monatsgehalts in Form von Gratifikationen zu vergüten
und solche Vergütungen nur dann eintreten zu lassen, wenn die dauernde Leistung
von Überstunden sich über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen erstreckt habe.
Es wird in Aussicht genommen, die Beuhlung von Überstunden in folgender
Weise zu regeln:
1.) Alle im Stundenlohn stehenden Arbeiter und Arbeiterinnen, also auch im
Stundenlohn stehende Werkstattschreiber, ferner produzierende Wochenlöhner er
halten den in der Arbeitsordnung festgesetzten Aufschlag von 25% des Durch
schnittsstundenverdienstes für jede nach der neunten Arbeitsstunde geleistete Über
stunde.
2.) Meister und Vizemeister erhalten für jede Überstunde 50 Pf. Als erste Über
stunde gilt die zehnte Arbeitsstunde.
3.) Werkstattschreiber und solche Wochenlöhner (Materialbesteller etc.), die
durch die Art ihrer Tätigkeit _sezwungen sind, sich der Af!>eitszeit der Werkstatt an
zupassen, erhalten für jede Uberstunde 30 Pf. Als erste Uberstunde gilt die zehnte
Arbeitsstunde.
4.) Eine Beuhlung von Überstunden an Beamte, Diätare und Wochenlöhner in
den Büros soll in Zukunft nur dann stattfinden, wenn auf Anordnung der Direktion
für längere Zeit dauernd Überstunden geleistet werden müssen. Als Mindestanuhl
von Überstunden, für welche eine Gratifikation geuhlt werden darf, soll eine
Summe von so viel Überstunden gelten, wie sie der Gesamtarbeitszeit für einen
Viertelmonat entspricht. Die Beuhlung soll dann in der Weise erfolgen, daß unter
Berücksichtigung der geleisteten Überstunden ein entsprechender Prozentsatz des
Monatsgehaltes (1/4, 1/3, 1/2 Monatsgehalt) vergütet wird.
Die Werke sollen aufgefordert werden, festzustellen, ob in den vorstehenden vier
Punkten alle in Frage kommenden Verhältnisse Berücksichtigung gefunden haben,
und über das Ergebnis dieser Feststellungen baldmöglicmt an Herrn Dr. Fellinger zu
berichten.
Casino-Angestellte
Herr Dr. Fellinger weist darauf hin, daß zur Zeit die in den Beamten-Casinos be
schäftigten Köchinnen und Küchenmädchen als die einzigen in der Firma dauernd
beschäftigten Personen nicht als Mitglieder der Pensionskasse geführt werden.
Es wird beschlossen, daß von jetzt ab mit rückwirkender Kraft für die zur Zeit
bereits in Arbeit stehenden Angestellten die Köchinnen (Küchenfräuleins) als Unter
beamtinnen, die Küchenmädchen als Arbeiterinnen anzusehen und demgemäß als
Mitglieder der Pensionskasse zu führen sind, so daß in Zukunft nur diejenigen in un
seren Betrieben beschäftigten Personen nicht Mitglieder der Pensionskasse sind,
welche (z.B. als Abwaschfrauen, Reinmachefrauen) nur einige Stunden des Tages
Beschäftigung haben.

[ ... ]

l<xl7 April
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Sozialistische Monatshefte, Heft 4, S. 316-317
Invalidenversicherung
[Statistische Auswertung der gewährten Invalidenrente in Berlin]
Aus der Invaliden- und Altersrentenstatistik der Berliner Landesversicheru
ngsanstalt tritt für l<xl5 die Tatsache, daß die Sterblichkeit der Frauen viel geringer
als die der Männer ist, sehr klar in die Erscheinung. Der durchschnittliche Renten
bezug betrug bis Ende l<xl5 bei den Männern 797 Tage, bei den Frauen 942 Tage.
Die Frauen, denen die Beiträge nach der Verheiratung zurückerstattet wurden, waren
vorwiegend als Dienstboten tätig, von 1000 Frauen dienten 394; doch geht dieser
Prozentsatz ständig zurück. Waren doch im Jahre 1897 564 Frauen von 1000 im
Hauptberuf Dienstboten. Sehr häufig ist der Berufswechsel bei den Berliner Dienst
mädchen. Ein gutes Drittel von ihnen wechselte den Beruf und ging zum Handel
oder zur Industrie über. A.'11 jüngsten verheirateten sich die Arbeiterinnen, fast zwei
Drittel noch vor dem vollendeten 25. Lebensjahre. Im allgemeinen sind in Berlin die
Dienstboten und Plätterinnen älter als die gewerblichen Arbeiterinnen und die im
Handelsgewerbe Beschäftigten. Die Landesversicherungsanstalt Berlin hat von allen
Versicherungsanstalten Deutschlands dem Heilverfahren die breiteste Ausdehnung
gegeben. Im Jahre l<xl7 [sie] wurden mit Einschluß der Pfleglinge der Heilstätte für
Venerische 4735 Personen in geschlossenen Heilstätten verpflegt. Durch ihre ausge
dehnte humane Fürsorge für Lungenschwindsüchtige in Sanatorien erzielte die Lan
desversicherungsanstalt Berlin seit 1900 einen Rückgang der Anteile der Lungen
schwindsüchtigen unter den Invalidenrentnem um rund 7%. Die Landesversiche
rungsanstalt Berlin rief 3 Fürsorgestellen für Lungenkranke, die für die Heilstätten
vorwiegend bestimmt waren, ins Leben und subventionierte diese Fürsorgestätten
mit 30 000 M. Von den 410 Venerischen hatten sich 295 bei Prostituierten und 75
bei Arbeiterinnen, Näherinnen, Dienstmädchen infiziert.
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Sozialistische Monatshefte, Heft 4, S. 328
Christliche Gewerkschaften
[Organisationsgrad der christlichen Gewerkschaften]
Für die deutschen christlichen Gewerkschaften war das Jahr 1906 eine Periode
der äußeren Ausbreitung wie der inneren Konsolidierung. Haben doch die dem
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Gesamtverband angeschlossenen christlichen Organisationen in diesem Jahre nach
dem im Zentralblatt veröffentlichten Jahresbericht des Aussch�ses dieser Körper
schaft eine Mitgliederzunahme von 60 000 bis 70 000, eine Jahreseinnahme von 3
Mill. M. und am Jahresschluß einen Kassenbestand von mehr als 2 Mill. M. zu ver
zeichnen, ein Ergebnis, das ihnen gewiß zu Befriedigung Anlaß gibt. Der Kreis der
dem Gesamtverband angeschlossenen Organisationen hat durch den Anschluß des
900 Mitglieder zählenden bayerischen Salinenarbeiterverbandes 1 und des zirka 3000
Mitglieder zählenden Gutenbergbundes2 eine Erweiterung erfahren. Auch im bayeri
schen Post- und Telegraphenarbeiterverband3 wird zur Zeit der Amchluß an den
Gesamtverband diskutiert, ferner wurde in München eine Organisation der Herr
schaftsbediensteten gegründet4, die den Grundstock zu einem Zentralverband dieser
Branche im Rahmen der christlichen Gewerkschaften bilden soll. Dagegen ist der
Bund der Fleischergesellen, dem Lic. Mumm nahestand, eingegangen.
Die christlichen Gewerkschaften haben im letzten Jahre eine außerordentlich leb
hafte Agitation entfaltet, bei der ihnen die konfessionellen Arbeitervereine behilflich
waren. Die Vorstände beider Organisationsgruppen haben gemeinsame Aufrufe er
lassen, in welchen sowohl die Notwendigkeit konfessioneller Arbeitervereine wie
auch der christlichen Gewerkschaften begründet wurde. An vielen Orten fanden auch
gemeinsame Versammlungen, ein gegenseitiger Mitgliederlistenaustausch und im
Anschluß daran eine Ha�agitation statt. Erst die unerwartet gekommene Auflösung
des Reichstages bat dieser großangelegten Agitation ein (vorzeitiges) Ende bereitet,
doch soll sie demnäc�t wieder aufgenommen werden, und die christlichen Gewerk
schaften wollen sich dabei unter anderem auch auf die Hauptstelle der evangelischen
Inneren Mission stützen. Der Gesamtverband hat es verstanden, in allen Gegenden
mit einer nennenswerten Mitgliederzahl der christlichen Gewerkschaften sich feste
Stützpunkte für seine Agitation zu schaffen. So unterhält er in München für Bayern,
in Berlin, in Breslau für Schlesien Gewerkschaftssekretariate, er unterstützt weiter
die Gewerkschaftssekretariate in Mülbausen im Elsaß für Süddeutschland, in Metz
für Lothringen und das Saargebiet und in Kaiserslautern für die Pfalz mit Geld
mitteln. Insgesamt verausgabte er für diesen Zweck im letzten Jahre 14 756,41 M.
Ferner unterhält er ein italienisches Blatt, das ihm 5790,57 M., und ein polnisches,
das ihm 5444 M. Kosten verursachte. Für das Zentralblatt wurden pro 1906 11
375,16 M., für das Generalsekretariat des Gesamtverbandes 7295,21 M. verausgabt.
Der Gesamtverband hat auch einen Buchhandel zwecks besserer Einrichtung der
Gewerkschaftsbibliotheken errichtet, der 1906 bereits einen Umsatz in Höhe von 17
523,79 M. hatte.

1 Gegründet am 25. Dezember 1902 in Rosenheim unter dem Namen Verband der Arbeiter
und Bediensteten bayrischer Staats-, Hütten-, Berg- und Salinenwer/ce. Vgl. Kulemann,
Wilhelm, Die Berufsvereine, Band II, Jena 1908, S. 322-323.
2 Gegründet im September 1893 während eines Delegiertentages deutscher Buchdrucker in
Erfurt. Vgl. ebd., S. 310-314.
3 Gegründet am 9. Februar 1900 in Nürnberg als Organisation des gesamten im niederen
Post- und Telegraphenmenste beschäftigten Personals. Vgl. ebd., S. 237-238.
4 Gegründet im Oktober 1906 in München unter dem Namen Zentralverein der männlichen
und weiblichen He"schaftsbediensteten Deutschlands. Vgl. ebd., S. 421.

1907 April 5

75

Nr. 27
1907 April 5

Bericht 1 der Königlichen Technischen Deputation für Gewerbe an den preu
ßischen Minister für Handel und Gewerbe Klemens Delbrück

Ausfertigung
(Bericht zur Beschwerde der Kabelfabrik Landsberg a.W. über Anordnungen der
Gewerbeinspektion zum Arbeiterschutz]

Nach einer im Oktober 1906 vorgenommenen Besichtigung der Kabelfabrik
Landsberg a.W., Mechanische Draht- und Hanfseilerei, bat der dortige Gewerberat in
einem Schreiben an die bezeichnete Firma auf die starke Staubentwicklung, die mit
dem Betriebe der Karden, der Hechelmaschinen, der Streckmaschinen und der
Spronder in der Abteilung "Bindfadenfabrik" verbunden sei, aufmerksam gemacht,
zur Abhilfe empfohlen, den Rat von im Bau von Entstäubungsanlagen leistungs
fähigen Firmen einzuholen und um Vorschläge für eine wirksame Entstäubung der
bezeichneten Arbeitsstätten ersucht. Ferner hat er die Vermehrung der Zapfstellen
der Waschvorrichtungen für die Arbeiter, die Verbreiterung der Waschwannen und
die Verlegung der gesamten Wascheinrichtungen in die Ankleideräume für geboten
und endlich unter Hinweis auf die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 27. Fe
bruar 19032 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter bei der Bearbeitung von
Faserstoffen u.s.f. die Beschäftigung von Arbeitern unter 16 Jahren im Spinnsaal für
unzulässig erklärt. Auf einen vierten bereits beseitigten Mangel braucht hier nicht
eingegangen zu werden.
Gegen die drei ersten Bemängelungen hat die Firma Beschwerde erhoben. In
letzterer wird u.a. ausgeführt, daß in kurzer Zeit die Entstäubungsanlage in Betrieb
komme, so daß der Staub alsdann vollständig fortfallen werde; die vorhandenen
Wascheinrichtungen seien vor kaum einem Jahre vom Gewerberat Röhr selbst be
stimmt worden, und die Verordnung des Reichskanzlers werde von dem Gewerberat
falsch aufgefaßt.
Es wird abzuwarten sein, wie die in Aussicht gestellte Entstäubungsanlage, die
übrigens nicht, wie empfohlen, dem Gewerberat im Projekt vorgelegt worden ist,
sich bewähren wird. Da auch der Regierungspräsident zu Frankfurt a.O. in seinem
Bericht angibt, diese Anlage sei in Bestellung gegeben, so wird es zweifelsohne
nicht lange dauern, bis dieselbe in Betrieb sein wird.
Alsdann würde die Gewerbeinspektion einen Bericht über die Einrichtung und
Wirksamkeit der Entstäubungsanlage erstatten können, wobei eingehend darzulegen
wäre, was für Maschinen und wieviel von jeder Art in der Karderie (Krempelraum)
und in dem Spinnraum aufgestellt sind. Der in dem Schreiben des Gewerberats unter
1 gebrauchte Ausdruck "Spronder", der im Bericht des Regierungspräsidenten als
"Sprender" wiederkehrt, ist hier nicht verständlich, da er keine allgemein spinntech1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 4, Bd.
22, fol. 41-44. - Am Kopf des Schriftstückes Prä.sentatsvermerk des Unterstaatssekretärs
Richter. Vgl. Nr. 3; 11.
2 Vgl. Nr. 3, Anm. 3.
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nische BC'zeichnung darstellt. Eine Aufklärung hierüber ist für die spätere diesseitige
Beurteilung erwünscht
Die bemängelte Wascheinrichtung läßt sich, da über ihre Lage, die 1.ahl der
Zapfstellen und die Abmessungen der Waschwannen nichts genaueres angegeben ist,
von hier aus nicht prüfen. Ihre Verlegung in die Ankleideräume würde jedenfalls zu
begrüßen sein; doch könnte unter Umständen in Frage kommen, ob die Abtrennung
der Einrichtung von dem Arbeitsraum durch einen fugendichten Verschlag nicht
auch ausreichend wäre, insbesondere dann, wenn die Entstäubungsanlage vorteilhaft
wirken sollte, d.h. die Arbeiter erheblich weniger staubig würden als jetzt. Davon
würden aber auch die Anzahl der Zapfstellen und die Breite der Waschwannen ab
hängig sein, so daß als zweckmäßig erscheint, zur richtigen Beurteilung dem Bericht
über die Entstäubungsanlage auch eine hier prüfbare Darstellung der bestehenden
Wascheinrichtung beizufügen.
Was die Beschäftigung von Arbeitern unter 16 Jahren im Spinnraum anlangt, so
wird sie, sofern in ihm nur Streckmaschinen und Spinnmaschinen stehen und die
"Spronder" keine Auflockerungsmaschinen sind, ferner die Entstäubungsanlage im
Krempelraum bzw. Hechelraum den Faserstaub wirklich wirksam entfernt, keine
Bedenken haben können. Denn Streckmaschinen sind keine Maschinen, die unter die
in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom27. Februar 1903 fallen. Sie dienen
nicht zum Lockern, Zerkleinern, Entstäuben, Anfetten oder Mengen von rohen oder
abgenutzten Faserstoffen, von Tierhaaren, von Abfällen oder Lumpen usw., sondern
haben die Aufgabe, mehrere der von den Krempeln kommenden Krempelbänder zu
sammen zu reinigen und dieses zusammengesetzte Band wieder auf ein etwa den
einfachen Bändern entsprechendes Band auszuziehen, zu strecken. Dabei findet
keine Staubentwicklung mehr statt, auch nicht durch die die Bänder unterstützenden
Nadelketten der Nadelwalzen, obgleich die Nadeln größere Fasern auch noch beim
Strecken spalten. Aber der Zweck solchen Streckens ist lediglich eine gleichmäßi
gere Verteilung und Ordnung der Fasern und ein wiederholtes Strecken auf immer
feineren Streckmaschinen ermöglicht es, das Band schließlich soweit a�zuziehen,
daß in ihm die Menge der gleichmäßig verteilten Fasern derjenigen entspricht, die
der Faden von einer bestimmten Feinheit enthalten muß, aber auch nur enthalten
darf. Der Staub ist auf den Krempeln herausgetrieben worden. Unter allen Umstän
den ist die Staubentwicklung bei den Streckmaschinen unbeachtlich, wenn man
überhaupt von ihr sprechen kann.
Würden also die "Spronder" keine staubabgebenden Maschinen sein oder würden
sie etwa, wenn das Gegenteil davon der Fall wäre, mit einem Verschlag versehen,
und würde der Staub alsdann a� ihm ordentlich abgesaugt oder würden sie im ersten
Falle in den Krempelraum gebracht, so wäre, wenn dort der Staub gehörig entfernt
würde, der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, die in Streck- und Spinnsälen über
all verwendet werden, kaum etwas entgegenstehen. Auch zur Beurteilung dieses
Punktes wird also im wesentlichen die Leistungsfähigkeit der geplanten Entstäu
bungsanlage maßgebend sein.3

3 Auf der Grundlage dieses Berichtes entschied das Ministerium, die Eingabe des kommer
zienrates als unbegründet ab-zuweisen. Vgl. Entwurf der Entscheidung seitens des Regie
rungsassessors Brüggemann, gutgeheißen von Unterstaatssekretär Richter, 16. April 1907.
GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 4, Bd.
22, fol. 45-46.
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Der Gewerkverein Nr. 27
Unverbesserliche Scharfmacher
( Arbeitszeit- und Lohnforderungen der Arbeiter aus Arbeitgebersicht]
Unverbesserliche Scharfmacher sind die Großindustriellen des Westens. Das
zeigte sich wieder in der am 26. März zu Köln stattgefundenen Hauptversammlung
des Vereins der Industriellen des Regierungsbezirkes Köln. In dem der Hauptver
sammlung erstatteten Bericht wird der Industrie geraten, auf der Hut zu sein gegen
die "übersozialen Bestrebungen". Der neue Reichstag biete hier noch mehr Anlaß zu
Befürchtungen als der alte. Abgesehen von den zahlreichen Initiativanträgen der
bürgerlichen Parteien1 sei auch in der Toronrede2 eine Fortsetzung der sozial refor
matorischen Tätigkeit angekündigt und der Centralverband deutscher Industrieller
vom Reichskanzler auf eine Unterstützung dieser sozialpolitischen Tätigkeit der Re
gierung angesprochen worden. Der Bericht fährt dann fort:
"Die Aussichten für die Industrie, auf deren Kosten die sozialen Reformen fast
ausschließlich bewirkt werden, sind in dieser Beziehung um so unerfreulicher, als die
preußische Regierung in den Staatsbetrieben mit Einrichtungen vorgegangen ist oder
vorgeht, die in ihrer Folgewirkung der Privatindustrie erhebliche neue Lasten aufer
legen müssen. In den Staatswerkstätten ist der neumtündige Arbeitstag eingeführt
und die obligatorische Urlaubserteilung für die Arbeiter in bestimmte Aussicht ge
nommen bzw. zugesagt worden. Das kann der Fiskus tun, weil seine Betriebe nicht
zu erwerben brauchen und die sozialen Reformen auf Kosten der Steuerzahler gehen,
nicht aber kann das der Unternehmer tun, der ohne angemessenen Gewinn den Be
trieb nicht aufrechtzuerhalten vermag. Und da er vielfach nicht bloß mit inländi
schem, sondern auch mit ausländischem Wettbewerb zu rechnen hat, der von der
gleichen sozialen Lasten mehr oder weniger frei ist, so gelten für ihn andere Rück
sichten als für den Staat als Gewerbeunternehmer. Das Vorgehen des letzteren in der
bezeichneten Richtung wird die Unternehmer aber früher oder später zwingen, eben
falls mit der Arbeitszeit herunterzugehen und Urlaube unter Fortzahlung des Lohnes
zu bewilligen.
Dadurch werden durch einseitige behördliche Maßnahmen Neuerungen in der In
dustrie erzwungen und in übereilter Weise eingeführt, die zwar vielleicht auch so ge
kommen wären, aber jedenfalls erst im Laufe weiterer Entwicklung der Dinge, und
die namentlich dann erst hätten kommen sollen und dürfen, wenn das Ausland mit
1 Vgl. exemplarisch: Antrag Hompesch und Gen. auf Vorlegung von Gesetzentwürfen über
das Koalitionsrecht der Arbeiter bzw. Berufsvereine, Arbeitskammern und Tarifgemein
schaften. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 239, Anlagen, Drucksache Nr. 19, 19.
Februar 1907, S. 16. Antrag Hompesch und Gen. auf Vorlegung von Gesetzentwürfen
usw. betreffend Erhaltung und Förderung des Handwerkerstandes und des kaufmännischen
Mittelstandes, ebd., Drucksache Nr. 21, 19. Februar 1907, S. 17. Antrag Schade und Gen.,
betreffend Beseitigung der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe, cbd., Drucksache Nr. 26,
19. Februar 1907, S. 19.
2 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 227, F.röffnun�itzung vom 19. Februar 1907,
1-2.
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seinen s<YZialpolitischen Einrichtungen Deutschland einigermaßen nachgekommen
wäre. Der Vorstand nahm daher Veranlassung, sich gegen diese Richtung der Staats
betriebe zu wenden und setzte sich mit dem Centralverband deutscher Industrieller in
Verbindung, der schon früher bei der Regierung in diesem Sinne vorstellig geworden
war und in einer durch die Presse veröffentlichten Darlegung vor längerer Zeit die
berechtigte Forderung aufgestellt hatte, daß die Staats- und Gemeindebehörden vor
Ausführung solcher Maßregeln doch mit davon betroffenen Industrie- und Handels
unternehmen Fühlung nehmen möchten. Weitere Schritte in der Angelegenheit zu
tun, hält der Centralverband, wie aus einer anderweitigen Mitteilung desselben uns
bekannt geworden ist, nicht für angezeigt. Wahrscheinlich verspricht er sich davon
gegenüber der herrschenden sozialpolitischen Strömung keinen Erfolg."3
Wenn die Staats- und Gemeindebehörden für jede politische Maßnahme zunäcmt
die Verbände der Industriellen befragen wollen, dann käme es gewiß nirgendwo zu
einem Fortschritt. Unser Verbandsredakteur nannte in seiner vorjährigen Eisenbahn
rede im Abgeordnetenhause die seit vielen Jahren von ihm geforderte Einführung der
neunstündigen Arbeitszeit in den Betriebswerkstätten der Eisenbahn eine "soziale
Großtat". Ich gestehe, das erschien mir damals eine kleine Übertreibung. Wie recht
er aber damit hatte, das zeigt die vorstehende Klage der Ind�triellen und ihr Jammer
darüber, daß sie dem Beispiel des Staates schließlich folgen müssen. Das zeigt aber
auch, daß nicht nur Eisenbahner, sondern auch die industriellen Arbeiter sich freuen
dürfen über den durch unseren Kollegen Goldschmidt im Parlament erkämpften
Erfolg.
Und weiter heißt es in dem Bericht:
"Was die Arbeitszeit in den Privatbetrieben antrifft, so wird diese ja im allge
meinen dadurch bezeichnet, daß der gesetzliche Arbeitstag für weibliche Arbeiter
bekanntlich 11 Stunden beträgt und Herabsetzung auf 10 Stunden angestrebt wird.
Dies wird auch wahrscheinlich das erste Ergebnis der vielen s<YZialpolitischen An
träge im Reichstage sein und hiermit wird wohl auch die Industrie allgemein rechnen
müssen, nachdem die süddeutschen Textil-und Baumwollindustrien mit der Einfüh
rung des zehnstündigen Arbeitstages vorgegangen sind."
"In Köln und Umgegend ist der zehnstündige Arbeitstag ausschließlich der
Essenspausen allgemein eingeführt. Dieser Maximalarbeitstag entspricht dem so
zialen Empfinden und der wirtschaftlichen Lage offenbar besser als der neunstündige
Arbeitstag der staatlichen Eisenbahnwerkstätten."
Im Bericht wird dann die irrige Anschauung vertreten, daß die Verhältnisse sich
"von selbst besserten", es bedürfe dazu "keiner so starken Eingriffe in die besteliende
Ordnung", womit das Vorgehen der Eisenbahnverwaltung gemeint ist.
Natürlich gefällt es den Herren auch nicht, daß die Arbeiter ihre Löhne verbes
sern wollen.
Einstweilen richten sich die Forderungen der Arbeiter in dem leider an der
Tagesordnung befindlichen Kampfe mit den Arbeitgebern weniger auf die Arbeits
zeit als auf den Arbeitslohn und namentlich auf die Erlangung von festen Tarifen mit
einheitlichen l..ohnsätzen.4 Auf dieser Linie bewegte sich namentlich der Vorstoß,
den der sozialdemokratische Metallarbeiterverband im Laufe des vergangenen Jahres
vornahm. Dieser Streit berührte auch mehrere Betriebe der Metallindustrie in unse
rem Bezirk. Hier wurden jedoch Erfolge von den Arbeitern ebensowenig erzielt, als
3 Vgl. hierzu auch Nr. 84.
4 Vgl. auch Nr. 36; 39.
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es in einigen großen norddeutschen Fabrikstädten, wo die im Verband der deutschen
Metallindustriellen5 vereinigten Arbeitgeber durch gemeinsame Aussperrung den
Angriff abschlugen. Namentlich war dies bekanntlich in Hannover der Fall6 und
später auch auf einem großen rheinischen Hüttenwerk, der Rothen Erde bei Aachen.
Allerdings mußten die Unternehmer für die Behauptung ihres Standpunktes
große Opfer bringen. Indessen hatte auch der Arbeiterverband dadurch erhebliche
Verluste und die Arbeiterschaft selbst erlitt ebenfalls namhafte Einbuße an ihrem
Einkommen.
Fast klingt dies wie Schadenfreude: "Auch die Arbeiterschaft erlitt namhafte
Einbuße an ihrem Einkommen." Ich bedauere die schweren Verluste, die beiden
Teilen durch die Kämpfe zugefügt werden. Die Schuld hieran ist aber in erster Linie
den Unternehmern beizumessen, insbesondere gerade den westlichen Großindu
striellen, die sich weigern, mit den Organisationen der Arbeiter zu verhandeln. Die
Arbeiter sind mindestens ebenso berechtigt, Organisationen zu bilden zur Vertretung
ihrer Interessen wie die Arbeitgeber, wovon meist jeder einzelne doch in sich schon
stark ist. Weil aber beide Organisationen naturgemäß gleichberechtigt sind, werden
sich auch die Unternehmerverbände dazu bequemen müssen, diese Gleichberech
tigung anzuerkennen. Jetzt aber wollen sie das noch nicht tun:
"Es zeigt sich immer mehr, daß gegenüber den unberechtigten Forderungen der
Arbeiter, und namentlich gegenüber den Herrschaftsgelüsten der Gewerkschaften nur
ein entschiedener Abwehrkampf der Arbeitgeber gegen die Arbeiter die Unterneh
merschaft vor völliger Knechtung durch die Gewerkschaften bewahren kann. Der
feste Zusammenschluß der Arbeitgeber ist und bleibt daher eine Lebensfrage für die
Industrie, und auf die Notwendigkeit eines solchen Zusammenschlusses der Arbeit
geber, d.h. hier in Köln Anschluß an den Arbeitgeberverband, kann nicht oft genug
hingewiesen werden. Es vergeht selten ein Monat, in dem nicht irgendeine Gewerk
schaft auch gegen eine Kölner Fabrik sich Maßregelungen erlaubt, im Namen der
Arbeiter Forderungen stellt und dergleichen. Grundsätzlich werden diese zurück
zuweisen sein und auch meistens zurückgewiesen werden, wogegen jeder Arbeit
geber stets bereit sein wird, seine eigenen Arbeiter über Wünsche und Beschwerden
zu hören und sich mit ihnen, wenn irgend möglich, zu verständigen."
Es wird den Unternehmern auf die Dauer nichts nützen, sich dagegen zu sperren,
mit den Organisationen der Arbeiter in friedliche Verhandlungen einzutreten. Auf
diesen Standpunkt werden sie um so rascher gebracht werden, je mehr auch die übri
gen Arbeiterorganisationen die Prinzipien der Gewerkvereine die grundsätzlich den
Frieden wollen und nur dann den Kampf aufnehmen, wenn der friedliche Weg er
schöpft ist, praktisch betätigen.

5 Gegründet 1887 unter dem Namen "Gesamtverband deutscher Metallindustrieller" mit Sitz

in Berlin. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. UI, S. 83-87.
6 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 25.
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Der Gewerkverein Nr. 28
Ein Mittel zum friedlichen Ausgleich
Karl Goldschmidt
[Vorschlag des Vorstandes des Gesamtverbandes deutscher Metallindustriellen, zur
Sicherung des Arbeitsfriedens Verhandlungskommissionen aus Arbeitgebern und
Arbeitern zu bilden 1 ]
Am 20. März beantragte der Vorstand des Gesamtverbandes deutscher Metall
industriellen2 bei seinem Verbandsa�schuß, es möge ein Beschluß darüber gefaßt
werden, wie seitens der fabrikmäßigen Betriebe mit den Arbeitern zu verhandeln sei,
wobei er es als eine "unumgängliche Notwendigkeit" bezeichnete, daß eine für die
Arbeiter annehmbare Form in Sachen der Bildung der beiderseitigen Verhandlungs
kommissionen gefunden würde. Dem Antrage ging eine längere Zeit in Anspruch
genommene Vorarbeit für einen Vorschlag voraus, durch dessen Anwendung der
Arbeitsfrieden gefördert werden soll. Das Resultat dieser Vorarbeit war folgender
dem Verbandsausschuß unterbreiteter Antrag:
a) Arbeiterschaften, welche im Ausstand sind oder in den Ausstand treten wollen,
ist, wenn sie zu verhandeln gewillt sind, anheimzugeben, aus ihrer Mitte eine Kom
mission zu ernennen, welche den Auftrag erhält, mit einer Kommission der betref
fenden Arbeitgeber zu verhandeln. Die Stärke der Kommission soll 7 Personen von
jeder Seite in der Regel nicht überschreiten.
b) Wo frei gewählte Kommissionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ver
handeln, sollte nicht mehr als ein Berater auf jeder Seite hinzugezogen werden
dürfen.
c) Auf keinen Fall soll der einzelne Arbeitgeber mit der Organisation der Arbeit
nehmer verhandeln. Auch die Verhandlungen von Organisation zu Organisation sind
zu vermeiden, damit die in a) vorgeschlagene Verhandlungsform zu allgemeiner Ein
führung gelangen kann.
d) Bei etwaiger Gesamtaussperrung hätten die den bereits in Tätigkeit gewesenen
Verhandlungskommissionen angehörenden Arbeitnehmer eine Kommission von 7
Personen zu ernennen, welche mit einer vom Ausschuß des Gesamtverbandes zu
wählenden Kommission von 7 Personen zu verhandeln hätte. Die der Kommission
angehörenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer brauchen an dem Streite, welcher zur
Gesamtaussperrung geführt bat, nicht sämtlich direkt beteiligt gewesen zu sein.

1

Vgl. zur Frage von Verhandlungskommissionen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern er
gänzend die Diskussion zur Errichtung von Arbeitskammern, Nr. 40.
2 Gegründet 1887 mit Sitz in Berlin. Zum Gesamtverband gehörten am 1. Juli 1907 34 Be
zirksverbände und 36 Einzelbetriebe mit zusammen 1544 Mitgliedern und 399 607 Arbei
tern. Zur Geschichte und zum Zweck des Verbandes vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufs
vereine, Bd. III, Jena 1908, S. 83-87.
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e) Wenn unter Mitwirkung Dritter Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer abgeschlossen werden, so ist die Formulierung der Vereinbarungen
nicht dem Dritten zu überlassen.3
Der Ausschuß hat diese Vorschläge einstimmig angenommen. Wenn die Arbei
terschaft sich bereit erklärte, auf das Anerbieten des Gesamtverbandes einzugehen,
so meint die "Deutsche Arbeitgeber-Zeitung", dann würden die Streitigkeiten über
die Form der Verhandlungen für immer beseitigt sein. Die Arbeiterorganisationen
vertreten den Standpunkt, daß bei Arbeitsdifferenzen mit den Vertretern der betei
ligten Organisationen verhandelt wird. Der Gesamtverband deutscher Metallindu
striellen hat aber dieses Verlangen in jedem Falle abgelehnt. Die "Arbeitgeber-Zei
tung" glaubt, die Ablehnung sei aus der praktischen Erwägung heraus erfolgt, daß
die deutschen Arbeiter doch nur zum Teil organisiert und die organisierten wiederum
verschiedenen Organisationen angehörten. Diese Vielfältigkeit müsse es so gut wie
unmöglich machen, eine einheitliche Regelung in Sachen der Verhandlung mit den
Arbeiterorganisationen aufzusteilen.
Das Wesen des Vorschlages besteht nun darin, daß für den friedlichen Ausgleich
aus beiden Lagern Kommissionen gewählt werden, und jede der beiden Kommis
sionen berechtigt sein soll, einen Berater hinzuzuziehen.
Das genannte Unternehmerblatt denkt sich die Sache so:
"Die Mitglieder des Gesamtverbandes werden hinfort in keine Verhandlung ohne
Hinzuziehung eines ihrer Geschäftsführer eintreten, weil es sieb herausgestellt hat,
daß die Arbeitgeber in den einschlägigen Gesetzesbestimmungen nicht derart
bewandert sind, um ohne fachmännischen Beistand mit den Arbeitern verhandeln zu
können. Schon aus paritätischen Rücksichten erscheint es angesichts dessen geboten,
auch der Gegenseite eine fachmännische Beratung zuzugestehen. Dieses Zugeständ
nis ist als ein wesentlicher Fortschritt zu begrüßen, weil gerade die Frage der Zuzie
hung eines Beraters vielfach den Kernpunkt der Arbeitskämpfe bildete. Als derartige
Berater werden natürlich durchweg die Arbeitersekretäre und sonstigen Gewerk
schaftsbeamten figuriert. Hierüber dürfte sich der Gesamtverband wohl kaum einer
Täuschung hingeben. Wenn er sich mit dieser Tatsache trotzdem abgefunden hat, so
wird das darauf zurückzuführen sein, daß er den beiderseitigen Beratern eine ein
wandfreie legitime Position beimessen will. Die Berater walten ihres Amtes nicht
nur als Vertreter ihrer Organisation, sondern auch als Vertrauensmänner der beider
seitigen frei gewählten Kommissionen; und da nicht eine bestimmte Art von Organi
sation ein für allemal als zuständige Verhandlungsinstanz festgelegt wird, sondern
den jeweilig frei gewählten Kommissionen das Recht zusteht, zu ihrem Sachwalter
den Vertreter gerade der Organisation zu wählen, die ihnen paßt, so wird auf der
Seite der Arbeiter das eine Mal ein Beamter der freien Gewerkschaften und das an
dere Mal ein solcher der christlichen oder Hirsch-Dunckerschen Verbände erschei
nen, je nachdem die betreffende Kommission in ihrer Majorität der einen oder der
anderen Organisation zugehört.
Die beschriebene Verhandlungsform dürfte unserer Vermutung nach vorzugs
weise den Beifall der schwächeren, d.b. also der auf nationalem Boden stehenden
Arbeiterorganisationen finden, weil diesen darauf die Möglichkeit erwächst, ihrer
seits hinfort mehr Geltung zu erlangen, als es bisher gemeinhin der Fall war; denn
sie werden eben in der Lage sein, bei der Auswahl der Berater mit den stärkeren
Organisationen zu alternieren.
3 Vgl. ebd., S. 86-87.
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Wir hoffen indessen, daß auch die anderen Gewerkschaften sowie vor allem die
breitere Öffentlichkeit in dem Vorgehen des Gesamtverbandes den ernsten Willen
erkennen werden, einen Weg zu finden, den zu betreten für beide Parteien möglich
ist, da es ihren berechtigten Interessen Rechnung trägt."
Ohne der Entscheidung unseres Generalrats der Maschinenbau- und Metallarbei
ter vorzugreifen, möchten wir der Meinung Ausdruck geben, daß der Vorschlag
einen brauchbaren Weg zeigt, auf dem der gestörte oder bedrohte Friede jeweils
wieder hergestellt werden kann. Dieser Weg schließt nicht aus, daß es zur Verstän
digung über allgemeine Fragen, auch zu Verhandlungen von Organisation zu Orga
nisation kommen kann. Die Kommissionen haben den Zweck, im speziellen Falle
möglichst rasch zum Frieden zu kommen. Das ist für beide Teile und auch für die
Organisationen gut.
Findet der Vorschlag bei allen Arbeiterorganisationen Zustimmung - wir möch
ten es wohl annehmen -, und bewährt er sich auch in der praktischen Probe, dann
findet er sicherlich Nachahmung in den anderen Industrien. Vielleicht bequemen sich
dann auch die bisher so unnahbaren Bergherren dazu, mit einer solchen
"Siebenerkornmission" zu verhandeln.4
Ob diese Verhandlungsform vorzugsweise den schwächeren Arbeiterorganisa
tionen zugute kommt, wollen wir zunächst dahingestellt sein lassen.
Wären die deutschen Arbeitergewerkschaften klug und geistig stark genug, alle
partei- und kirchenpolitische Bevormundung von sich abzuschütten, dann könnte es
gar bald zu einer einheitlichen mächtigen Deutschen Arbeiter-Union kommen, die
der Arbeitersache so dringend zu wünschen wäre. Leider wird diese Idee erst zu
verwirklichen sein, wenn die Sozialdemokratie vollkommen ausgespielt hat. Der An
fang ist gemacht. Hoffentlich hilft auch der vorstehend erörterte Vorschlag mit,
diesen Entwicklungsgang zu beschleunigen. Alle wahrhaft ernsten friedlichen
Bestrebungen wirken dem Dogma des Klassenkampfes entgegen!
Und was die Hauptsache ist: Der Vorschlag des Unternehmer-Verbandes erkennt
die bürgerliche Gleichberechtigung der Arbeiter an. Auf dieser Grundlage läßt sich
weiterbauen.

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 26; 27.
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Berichtl der städtischen Verwaltungsstelle Duisburg-Meiderich2 an die
Zentralverwaltung der Stadt Duisburg3
Ausfertigung
[Errichtung von Arbeiterwohnungen]
Zu den Verfügungen des Herrn Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 7.
August 18994 und vom 9. August 19005, betreffend die Förderung des Arbeiter
wohnungswesens.
In den Arbeiterwohnungsverhältnissen sind gegen das Vorjahr6 keine Verän
derungen eingetreten, ein Mangel an geeigneten Arbeiterwohnungen hat sich nicht
bemerkbar gemacht. Die rege private Bautätigkeit genügte auch in diesem Berichts
jahre dem Bedürfnisse in ausreichendem Maße; ein Eingreifen der diesseitigen Stelle
hat sich als notwendig nicht erwiesen, ebenso hat sich ein Bedürfnis zur Gründung
einer besonderen Baugenossenschaft bisher nicht bemerkbar gemacht.7 Die hier
bestehende, von Mitgliedern des evangelischen Arbeitervereins s.Zt. gegründete
Gesellschaft für Volkswohlfahrt m. b. H., die bei ihrer Gründung auch die Erbauung
von Arbeiterwohnhäusern ins Auge gefaßt hatte, hat sich außer den durch den Bau
1 StA Duisburg 10/5635. - Unterstreichungen von der Hand des F.tsten Beigeordneten der
Stadt Duisburg Otto Maiweg.
2 Die Stadt Meiderich wurde 1905 in Duisburg eingemeindet. Der Bericht ist von Bürger
meister Pütz untel7.Cichnet. Franz Josef Wilhelm Pütz (1847-1917) war voo 1881 bis 1905
Bürgermeister in Meiderich und behielt auch nach der Eingemeindung seinen Titel. Von
1905 bis 1914 fungierte er als Beigeordneter der Stadt Duisburg sowie als Leiter der Ver
waltungsstelle Duisburg-Meiderich.
3 Eingangsstempel 15. April 1907. Auf der Grundlage der Angaben aus Duisburg-Meidericb
sowie eines entsprechenden Berichtes aus Duisburg-Rubrort vom 2. Mai 1907 berichtete
die Stadtverwaltung Duisburg am 20. Mai 1907 dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf
über die Förderung des Arbeiterwohnungswesens in Alt-Duisburg, Duisburg-Meiderich
und Duisburg-Ruhrort. Der Bericht wurde vom &sten Beigeordneten der Stadt Duisburg,
Regierungsrat Otto Maiweg, im Entwurf gutgeheißen. Entwurf des Berichtes in: StA
Duisburg 10/5635.
4 Vgl. StA Duisburg 10/5635. In seiner Verfügung vom 7. August 1899 an die Landräte,
Oberbürgermeister der Stadtkreise, das Bürgermeisteramt zu Elberfeld und den Bürger
meister zu Remscheid hatte der Regierungspräsident in Düsseldorf die Kommunen auf
gefordert, durch finall2ielle Anreize den Bau von Arbeiterwohnungen zu fördern. Als ge
eignete Maßnahmen empfahl der Regierungspräsident, gemeinnützige Baugesellschaften
zu fördern und die Bauherren von den Baukonzessionsgebühren zu befreien oder zumin
dest den Gebührensatz zu ermäßigen. Der Regierungspräsident erwartete jährliche Bericht
erstattung Ober die ergriffenen Maßnahmen. Die Stadt Duisburg wurde lobend erwähnt; sie
hatte am 28. Mai 1898 dem Regierungspräsidenten über ihre Fördermaßnahmen berichtet.
Dieser Bericht war vom Regierungspräsidenten vervielt'liltigt und am 4. Juli 1898 an die
Kommunal- bzw. Kreisverwaltungen im Regierungsbezirk versandt worden. Vgl. ebd.
5 Die Verfügung vom 9. August 1900 wiederholte inhaltlich die Verfügung vom 7. August
1899.
6 Bericht vom 28. April 1906. Nicht gedruckt. StA Duisburg 10/5635.
7 In Alt-Duisburg bestand seit 1872 die Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG.
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eines Vereinshauses geschaffenen Wohnungen für Unverheiratete noch nicht weiter
auf diesem Gebiete betätigt.
Vor allem ist hier Wert zu legen auf die Unterbringung der nicht seßhaften
Bevölkerung, die am Erwerb eines Hauses wenig oder gar kein Interesse hat. In
dieser Hinsicht ist dann dank der Fürsorge der hiesigen Werke, denen daran gelegen
ist, sich den notwendigen Stamm fester Arbeiter zu erhalten, in durchaus genügender
Weise sowohl durch Errichtung von Wohnhäusern als durch Unterhaltung von
Logierhäusern für Unverheiratete gesorgt.
Im laufe des Jahres 1906 bat die Aktiengesellschaft Rheinische Stahlwerke an
Stelle zweier abgebrochener Arbeiterhäuser ein Arbeiterwohnbaus8 für fünf Familien
durch Ankauf erworben, so daß sie am Schlusse des Berichtsjahres 112 Arbeiter
wohnhäuser mit 265 Wohnungen besaß.
Die Zeche Westende bat 20 Arbeiterwohnhäuser neu erbaut und 27 käuflich er
worben.9 Die 20 Arbeiterwohnhäuser (10 Vierfamilien- und 20 Zweifamilien
Wohnhäuser) sind an einer neuen Straße - Schwabenstraße - errichtet worden. Alle
Häuser sind 1 1/2 Stockwerk hoch und im Schweizer Baustil ausgeführt. Die
Straßen- und Giebelansichten sind verschiedenartig in Ziegelrohbau mit teilweisem
Putz ausgeführt. Jedes Haus bat ferner einen sechs Meter breiten Vorgarten. Zusam
men wohnen in diesen 20 Häusern 60 Familien. Jede Familie bewohnt 4 Räume,
bestehend aus einem Wohnzimmer und einer Küche im Erdgeschoß sowie zwei
Schlafzimmern im Dachgeschoß. In den angekauften 27 Arbeiterwohnhäusern woh
nen 70 Familien, und zwar -4 in 2 Räumen, 15 in 3, 24 in 4, 10 in 5, 10 in 6, -5 in 7
und 2 in 8 Räumen.10
Ferner bat die Aktiengesellschaft für Hüttenbetrieb 29 Arbeiterwohnhäuser neu
erbaut und zwar ebenfalls an einer neuen Straße - Parallelstraße von der Schwaben
straße -. Die eine Straßenseite ist dadurch bereits ganz bebaut worden. Alle Häuser
sind 3 Stockwerk hoch. Um die Einförmigkeit und das kasernenmäßige Aussehen
soviel wie möglich zu verwischen, ist an die Bauerlaubnis die Bedingung geknüpft
worden, die Straßenansichten der Häuser verschieden herzustellen.11 Jedes Haus
enthält 6 Wohnungen zu je 4 Räumen mit abgeschlossenem Flur außer Keller und
Vorratsraum im Kellergeschoß. Am Schlusse des Berichtsjahres war indessen noch
keins der Wohnhäuser bezugsfähig.
Die Aktiengesellschaft Phönix in Duisburg-Ruhrort bat 2 Arbeiterwohnhäuser für
9 Familien (6 Familien in je 4 Zimmern und 3 in je 5 Zimmern) im hiesigen Stadtteil
neu errichtet und die Gesellschaft für Teerverwertung m. b. H. hat ein Arbeiter
wohnhaus für 3 Familien zu je 3 Zimmern durch Ankauf erworben.

8 Randbemerkung Maiwegs: gegen früher also weniger.
9 Randbemerkung Maiwegs: 20+27=47.
10 Randbemerkung Maiwegs: 8+45+96+50+60+35+16=310.
11 Der Regierungspräsident hatte in seiner Verfügung vom 9. August 1900 angeordnet, daß
bei der Errichtung von kleineren Arbeitshäusern [sie, gemeint sind Arbeiterwohnhäuser]
möglichst für Abwechselung in der Bauart gesorgt und jede schablonenhafte Bebauung
W!rmieden wird. StA Duisburg 10/5635.
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Beratungsprotokoll 1 zum Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der
Reichsgewerbeordnung
Ausfertigung
[Arbeitsbedingungen in der Hausindustrie; Verhalten der Staatsbehörden bei Auf
tragsvergabe]
Der Herr Vorsitzende2 eröffnete die Sitzung mit folgendem Bemerken:
In der Sitzung vom 31. Oktober vorigen Jahres3 hätten sich einmal Zweifel
darüber ergeben, ob es angängig sei, die Zwischenmeister in der Heimarbeitsindu
strie in allen Fällen a�zuschalten, sodann sei man zu keiner Einigung darüber
gelangt, ob es sich empfehlen würde
a) entweder die Löhne, die von den Verwaltungsbehörden mit Hilfe der Tarifver
träge oder der sonstigen Grundlagen festzustellen wären, in den Vertrag mit den
Unternehmern aufzunehmen oder
b) die Verwaltungsbehörden bei Vergebung der Arbeiten über die Höhe der
Löhne auf Grund der oben angeführten Unterlagen sich unterrichten und demnächst
darauf hinwirken zu lassen, daß diese Löhne von den Unternehmern gezahlt würden,
ohne dies im Vertrag ausdrücklich vorzuschreiben.
Er stelle zunächst die erste Frage zur Diskussion und wolle hierzu bemerken, daß
man unter Beseitigung der Zwischenmeister die Ausschließung solcher Personen
verstehen müsse, welche die ihnen von dem mit der Staatslieferung betrauten Unter
nehmer übertragenen Arbeiten durch andere Hausarbeiter herstellen ließen.
Herr Aschenborn4 bemerkte, im Gebiete der Reicmpostverwaltung kämen nach
den eingezogenen Erkundigungen Zwischenmeister als Vermittler zwischen den mit
der Lieferung betrauten Unternehmern und den Hausarbeitern so gut wie gar nicht
vor: in der Uniformindustrie fehlen die Zwischenmeister fast ganz, nur in der
1 BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 6732, fol. 113-116R. - Protokollführer war
Bezir� Dr. Fischer. An der Beratung waren Vertreter des Reichsmarineamtes, des
Reichspostamtes sowie des preußischen Kriegsministeriums und der preußischen Ministe
rien des Innern und der öffentlichen Arbeiten teil. - Unterstreichungen maschinenschrift
lich in der Ausfertigung.
2 Wilhelm Koch, Geheimer Oberregierungsrat im Reich.5amt des Innern.
3 Die Beratungen vom 31. Oktober 1906 hatten zu einem Gesetzentwurf betr. Abänderung
der Reichsgewerbeordnung vom 15. Januar 1907 geführt, der nach dem § 139m einen
neuen Teil VII: Hausarbeit einfügte. Ziele des Entwurfs waren die Unterstellung der Haus
arbeit unter die Gewerbeaufsicht und unter die Verordnungsgewalt des Bundesrates. Damit
sollten verbesserte Arbeitsbedingungen, höherer Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz für
Jugendliebe ab dem 13. Lebensjahr erreicht werden. Zur Durchsetzung der Ziele war eine
einmal jährlich vorzunehmende Kontrolle der Arbei�tätten durch die Auftraggeber ver
pflichtend vorgesehen. - Der Entwurf wurde in veränderter Fas.w.ng am 16. Dezember
1907 dem Reichstag zugeleitet. Vgl. Aktenbefund BArchP, Reichsministerium des Innern,
Nr. 15799.
4 Geheimer Oberpostrat im Reichspostamt.
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Mützenindustrie tänden sich drei Lieferanten, die ihnen erteilte Aufträge durch Ver
mittlung kleiner Handwerker ausführen ließen.
Herr Martinis führte aus:
Nach den angestellten Ermittlungen würden von den im Bereiche der Staats
eisenbahnverwaltung benötigten Gegenständen hauptsächlich folgende im Wege der
Hausindustrie hergestellt: Uniformen, Schutzkleider, Pelzmäntel, Filzstiefel, Bett
wäsche, Handtücher und Reiserbesen. Soviel sich habe feststellen lassen, würden die
Hausarbeiter durchweg von den Lieferanten unmittelbar beschäftigt. Zwischen
meister kämen nur ganz vereinzelt vor. Sie beschäftigten 6 Hausarbeiter mit der Her
stellung von Filzstiefeln in Danzig, 15 Hausarbeiter mit der Herstellung von Mänteln
in Erfurt und 20 Hausarbeiter mit der Herstellung von Bettwäsche in Thanndorf. Daß
durch Zwischenmeister ein schädlicher Einfluß ausgeübt werde, habe sich nicht
nachweisen lassen. Gleichwohl wolle er ihrer Ausschaltung nicht widersprechen.
Herr Harms6 berichtete, sein Ressort stehe einmal mit dem Zentralbureau für
Handweberei in Schlesien in Geschäftsverbindung, im übrigen würden von Hausar
beitern hergestellte Nägel, Bürsten, Fahnen, Wollwaren, Handwerkszeug, Bohrer
und hölzerne Meterstäbe bezogen; auch würde teilweise das Schleifen der Werk
zeuge und die Feilenhauerei Unternehmern übertragen, die Hausarbeiter beschäf
tigten. Ob und in welchem Umfange auf diesen Gebieten Zwischenmeister Verwen
dung fänden, habe nicht überall sich ermitteln lassen, festgestellt sei es bei der Blatt
goldindustrie. Was nun die Beseitigung der Zwischenmeister anlange, so vermöge er
den Zweck dieser Maßregel nicht einzusehen. Zwischenmeister seien eine notwen
dige Einrichtung. Solange ihm nicht der Beweis erbracht werde - und der sei nicht
erbracht -, daß sie ein Übel seien, bestände keine Veranlassung, auf ihre Beseitigung
zu dringen; woher solle dann seine Verwaltung das benötigte Blattgold beziehen,
wenn ihr verwehrt würde, sich an Lieferanten zu wenden, die Zwischenmeister be
schäftigten. Schließlich sei doch oft eine Kontrolle gar nicht möglich: so machten
gewisse Asbestfabriken einen Teil der Aufträge selbst, einen Teil gäben sie an an
dere Lieferanten weiter, die ihrerseits wieder einen Teil vielleicht durch Vermittlung
von Zwischenmeistern in der Hausindustrie herstellen ließen.
Herr Koch entgegnete, allerdings hätten die 1897 veranstalteten Erhebungen
nicht den sicheren Beweis erbracht, daß die Zwischenmeister die Löhne drückten.
Manches spräche aber für diese Annahme, und da die Behauptungen dieses Inhalts
nicht verstummen wollten, so halte er es, falls es einigermaßen angängig sei, für
äußerst wünschenswert, wenn man zu dem Ausschluß komme. Nachdem noch Herr
Drews7 sich den Ausführungen des Herrn Harms angeschlossen hatte, einigte man
sich über folgende Maßnahme:
Staatliche Lieferungen dürfen in der Regel nur an solche Unternehmer vergeben
werden, welche die Arbeiten entweder in ihren eigenen Werkstätten herstellen oder
durch von ihnen unmittelbar beschäftigte Hausarbeiter herstellen lassen.
Zum 2. Punkt der Tagesordnung bemerkte Herr Aschenborn:
Die Reicmpostverwaltung habe durch die Oberpostdirektionen die Wochen
verdienste der Hausarbeiter in objektiver Weise feststellen lassen. Hierbei habe sich
ergeben, daß diese durchaus nicht übermäßig niedrig seien und durchweg den ortsS Geheimer Oberregierun&'lrat im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten.
6 Wirkl. Geheimer Admiralitätsrat im Reichsmarineamt.
7 Geheimer Regierungsrat im preußischen Ministerium des Innern.
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üblichen Tagelohn überstiegen. Er belegte dies durch eine große Reihe von Zahlen
und fuhr fort: Die Erhebungen hätten ferner ergeben, daß das Verhältnis zwischen
Unternehmern und Hausarbeitern vielfach ein geradezu patriarchalisches sei: oft
habe schon der Großvater des jetzigen Hausarbeiters für dieselbe Firma gearbeitet.
Das sei auch erklärlich, denn der Staat sei schon im eigenen Interesse gezwungen,
sich nur an renommierte Firmen zu wenden. Nach alledem erscheine es ihm genü
gend, die unterstellten Behörden anzuweisen, nur an anständige Lieferanten Arbeiten
zu vergeben und in die Lieferungsbedingungen aufzunehmen, daß der Unternehmer
auf Verlangen der Behörde jederzeit nachzuweisen habe, welche Löhne er seinen
Hausarbeitern zahle.
Herr Martini erklärte, auch die Eisenbahnverwaltung habe sich bemüht, die Höhe
der den Hausarbeitern gezahlten Löhne objektiv festzustellen. Die Eisenbahndirek
tionen hätten einmal die Firmen um Auskunft ersucht, auf der andern Seite durch die
Polizei, Handwerkskammern usw. hierüber Ermittlungen anstellen lassen. Die
erhaltenen Auskünfte seien vielfach nicht übereinstimmend, indem die Firmen hö
here Verdienste angegeben hätten. Immerhin sei nachgewiesen worden, daß die
Heimarbeiter in der Regel mehr als den ortsüblichen Tagelohn verdient hätten. Ta
rife, die einen anderweiten Vergleich ermöglicht hätten, existierten fast nirgends. In
der Handweberei in Schlesien erreichten die Hausarbeiter den ortsüblichen Tagelohn
nicht; Verdienste von 1 M. - 1, 20 M. bei zehnstündiger Arbeitszeit ständen ortsübli
chen Tagelohnsätzen von 1, 40 M. und 1, 50 M. gegenüber. Es würde sehr schwierig
sein, den Unternehmern bestimmte Mindestlöhne zahlenmäßig vorzuschreiben, weil
es sich meistens um Stücklöhne handle und vielfach Personen beschäftigt würden,
die nicht mehr voll erwerbsfähig seien oder die die Hausarbeit nur als Nebenbe
schäftigung betrieben. Seines Erachtens sei es zweckmäßig und ausreichend, daß den
Behörden zur Pflicht gemacht werde, bei Vergebung von Lieferungen die an die
Hausarbeiter gezahlten Löhne zu kontrollieren und solche Unternehmer, die ungenü
gende Löhne zahlten, von ferneren Lieferungen auszuschließen.
Herr Major Weicke8 führt aus, daß er sich im August v. J. gelegentlich eines
dienstlichen Besuchs des Zentralbureaus für Hausindustrie in Reinerz9 auch in meh
rere in den umliegenden Dörfern gelegene Wohnungen der Handweber - Heim
arbeiter - begeben habe. Hier hätte er einen Teil der Webstühle unbenutzt gefunden.
Grund: Ein Teil der Handweber sucht in den Sommermonaten Beschäftigung in den
umliegenden Bädern als Kutscher, Kellner usw. Hierin erkläre sich vielfach der
Grund, daß die Handweber nicht den ortsüblichen Tagelohn verdienten, da sie durch
diese Nebenbeschäftigung aus ihrer Arbeit herausgerissen würden, sich erst wieder
einarbeiten müßten und dann zunächst mangelhafte Ware lieferten. Im übrigen seien
die Verhältnisse bei Reinerz besser als nach der österreichischen Grenze hin. Eine
Kontrolle, ob ausreichende Löhne gezahlt würden, übe die Heeresverwaltung direkt
nicht aus. Klagen wären ihr bisher noch nicht zu Ohren gekommen.
Herr Koch hielt die bisher gemachten Vorschläge nicht für ausreichend, seines
Erachtens müßte den Behörden zur Pflicht gemacht werden, wenigstens dafür zu
sorgen, daß die Unternehmer nicht Löhne zahlten, die hinter den ortsüblichen
zurückblieben.
Die Herren Harros und Drews sprachen sich demgegenüber im Auftrage ihrer
Herren Chefs mit großer Entschiedenheit gegen den Vorschlag aus, den Unter8 Major im preußischen Kriegsministerium.

9 Gelegen in Oberschlesien westlich von Glatz.
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nehmern die Gewährung von Mindestlöhnen zur Pflicht zu machen, da diese Maß
nahme auf die staatlichen Lieferungsverträge im allgemeinen eine unheilvolle
Rückwirkung ausüben würde.
Herr Koch schlug daraufhin vor, den Unternehmern wenigstens noch die Pflicht
aufzuerlegen, Lohnlisten über die von ihnen gezahlten Stücklöhne auszuhängen, um
zu verhindern, daß dieselbe Arbeit verschieden bezahlt werde.
Herr Aschenhorn meinte, ein derartiges Verlangen müsse für die Unternehmer,
die mit staatlichen Lieferungen betraut werden, verletzend wirken, solange nicht all
gemein gesetzlich vorgeschrieben sei, daß bei Beschäftigung von Hausarbeitern
Lohnlisten auszuhängen seien.
Herr Harros bestritt dies mit dem Hinweis, daß ähnliche Maßnahmen in den
Werkstätten der Marineverwaltung bereits getroffen seien und sich bewährt hätten.
Herr Koch fügte hinzu, daß in dem in Aussicht stehenden Gesetzentwurf über die
Hausind�trie dem Bundesrate die Befugnis gegeben werden solle, den Aushang sol
cher Lohnlisten anzuordnen, und schlug vor, die Maßnahme wenigstens "unter Um
ständen" vorzuschreiben. Man einigte sich daher über folgenden Vorschlag:
Die Behörden sind anzuweisen, sich bei der Vergebung von Staatslieferungen um
die Höhe der von den Unternehmern an Hausarbeiter gezahlten Löhne zu kümmern.
Zu diesem Zwecke ist in die Lieferungsverträge stets eine Bestimmung des Inhalts
aufzunehmen, daß sich der Unternehmer verpflichtet, auf Verlangen über die von
ihm an Hausarbeiter gezahlten Löhne Auskunft zu geben. Unter Umständen ist er
weiterhin vertraglich zu verpflichten, für Bekanntgabe der von ihm gezahlten Löhne
durch einen Anschlag in dem Raume, in dem die Ausgabe und Abnahme der Haus
arbeit erfolgt, Sorge zu tragen.

1907 April 24
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1907 April 24
Bericht 1 der Polizeidirektion Dresden an das sächsische Innenministerium
Ausfertigung
[Boykott und Nötigung nicht-sozialdemokratischer Kleinhändler und Arbeiter]
Dem Königlichen Ministerium des Innern wird bei Rückgabe der nebenver
zeichneten Beilagen2 auf die Verordnung vom 16. April 1907 berichtet, daß die Per
sönlichkeiten der beiden Unterzeichner des an den Herrn Reicmkanzler gerichteten
Schreibens vom 1. Februar 1907 nicht haben festgestellt werden können.3
Ein Arbeiter L. Möller kommt im hiesigen Einwohnermelderegister überhaupt
nicht vor; ein Arbeiter K. Fischer war mangels näherer Personalien bei der Häufig
keit, mit der dieser Name in Dresden und insbesondere auch in der Vorstadt Plauen
vorkommt, nicht zu ermitteln.
Dem einzigen in Dresden-Plauen bestehenden Militärverein "Prinz Friedrich
Christian" gehören zwar zwei Mitglieder namens Fischer an, doch will keiner von
ihnen das Schreiben verfaßt oder unterschrieben haben. Ein Mitglied namens Möller
gibt es in dem genannten Militärverein auch nicht.
Fälle, wo Arbeiter wegen ihrer Zugehörigkeit zu Militärvereinen von organi
sierten Arbeitskollegen belästigt und genötigt worden seien, sind der Polizeidirektion
bisher noch nicht zur Kenntnis gebracht worden; daß aber solche tatsächlich vor
kommen, erscheint nicht unwahrscheinlich, wenn man sich vergegenwärtigt, mit
welchem Hasse die sozialdemokratischen Organisationen von den patriotischen Ver
einen, die sie nur "Klimbim-Vereine" nennen, in ihren Versammlungen und in ihrer
Presse sprechen.
Daß die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter mit den Nichtorganisierten nicht
gern zusammenarbeiten und alle möglichen Mittel anwenden, um sie zum Beitritte
zur Organisation zu bestimmen oder, falls sie dies nicht tun wollen, aus ihrer Arbeit
zu verdrängen, ist schon wiederholt beobachtet worden, doch geben die Organi
sierten hierbei immer so vorsichtig zu Werke, daß auf Grund der bestehenden Straf
gesetze ihnen nur in den seltensten Fällen beizukommen ist.4
Es braucht nicht Wunder zu nehmen, daß über derartige Fälle von strafbarem
Terrorismus so selten Anzeigen erstattet und dementsprechend gerichtliche Bestra
fungen herbeigeführt werden. Denn sofern die als Zeugen in Frage kommenden Per
sonen in der öffentlichen Hauptverhandlung vernommen worden sind und zu Ungun1 Staatsarchiv Dresden, Ministerium des Innern Nr. 10994, fol. ll-12R.
2 Zwei Petenten haben sich in einer Eingabe an den Reichskanzler Fürsten Bernhard von
Bülow vom l. Februar 1907 über nachhaltige Beeinfl�ngsversuche durch Sozialdemo
kraten beschwert. Daraufhin hatte der Reichskanzler über die sächsische Gesandtschaft in
Berlin nähere Auskünfte erbeten. Mit der gleichen Bitte hatte das Innenministerium den
gesamten Vorgang an den Oberbürgermeister und an die Polizeidirektion in Dresden wei
tergeleitet. Ebd. fol. 9-lOR.
3 Der Oberbürgermeister von Dresden hatte bereits am 12. April 1907 dem Innenministe
rium mitgeteilt, daß die Namen der Petenten fingiert seien.
4 Vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Neue Folge, 14. Band, Leip-zig
1907, Fragen betr. den Boykott(§§ 823, 824, 826 BGB, § 153 GO), S. 52-62.
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sten der Angeschuldigten aussagen, werden in den in der Arbeiterpresse enthaltenen
Berichten über die Gerichtsverhandlungen regelmäßig die vollständigen Namen sol
cher Zeugen, womöglich noch unter Wohnungsangabe, der Öffentlichkeit preis
gegeben, so daß es viele Leute vorziehen, sich die Belästigungen lieber ruhig gefal
len zu lassen, als durch diese öffentliche Preisgabe ihres Namens sich neuen Belästi
gungen oder wirtschaftlichen Schädigungen auszusetzen. Hierfür sind erst in dem
gegenwärtigen Streike bei der Firma Seidel & Naumann wieder einige Beispiele ge
liefert worden, von denen der eine Fall besonders erwähnenswert ist:
Einer in einem Arbeiterviertel wohnenden Hebamme, deren Ehemann bei der
Firma Seidel & Naumann schon 23 Jahre beschäftigt ist, wurde die Boykottierung
angedroht, falls ihr Mann nicht die Arbeit niederlegen würde; ja sogar einem Pro
duktenhändler, der die Hebamme zur Geburtshilfe bestellt hatte, wurde nahegelegt,
diese Hebamme nicht zu nehmen, weil ihr Mann Streikbrecher sei und bei ihm doch
fast nur Arbeiter kauften. Die Namen jener Leute, die zu ihnen in dieser Angelegen
heit gekommen sind, wollen sowohl die Hebamme als auch der Produktenhändler
nicht näher bezeichnen können, anscheinend nur aus Angst vor neuen terroristischen
Handlungen der Sozialdemokraten.
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Aufrufl der Generalkommission der freien Gewerkschaften Deutschlands an
die Vorstände der ihr angeschlossenen Zentralverbände

Abschrift
[Verhalten gegenüber den gelben Gewerkschaften]

Werte Genossen! Die sogenannten gelben Gewerkschaften nehmen allem An
schein nach eine Entwicklung, die die Gewerkschaften zwingt, demselben ihr reges
Augenmerk zu widmen. Bei den Mitteln, die es sich der Reichslügenverband2 und
das organisierte Unternehmertum kosten lassen, diese Gebilde groß zu ziehen, ist
sicher damit zu rechnen, daß vorläufig die Entwicklung derselben noch nicht abge
schlossen ist, sondern noch weitere Fortschritte machen wird.
Es wird natürlich in erster Linie Aufgabe der direkt bedrohten Gewerkschaften
sein, sich der ihnen drohenden Gefahr zu erwehren.3 Es kann und muß aber auch
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 14,
adhib. 13. - In einem Bericht des Polizeipräsidenten von Berlin an das preußische Innen
ministerium vom 3. Mai 1907 wurde vermerkt, der Aufruf der Generalkommission sei
vertraulich beschafft worden. Vgl. ebd.
2 Gemeint ist der Reichsverband gegen die Sozialdemokratie.
3 A nfang Män 1907 hatten sich Delegierte sogenannter reichstreuer Arbeitervereine in
Berlin zusammengefunden und mit Unterstützung des Reichsverbandes gegen die Sozial
demokratie beschlossen, eine eigene Interessenvertretung zu gründen. Vgl. Saziale Praxis
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darüber hinaus etwas geschehen, soweit die Gefahr eine allgemeine ist oder allge
meine Interessen aller Gewerkschaften berührt werden. Vor allen Dingen wird es
notwendig sein, alles auf die genannten Gewerkschaften bezügliche Material an einer
Stelle zu sammeln und zu sichten. Am besten dürfte sich dazu die Generalkom
mission eignen.
Wir ersuchen deshalb die Gewerkschaftsvorstände, uns alles ihnen bekannt wer
dende auf die gelben Gewerkschaften bezügliche Material zur Verfügung zu stellen.
Die gleiche Aufforderung lassen wir auch den Gewerkschaftskartellen zugehen.

Nr. 32, 9. Mai 1907, Sp. 846. Auf der daraufhin einberufenen Gründungsversammlung
wurde am 19./20. Mai 1907 der Bund vaterländischer Arbeitervereine in Hamburg mit dem
Ziel einer Zusammenfassung aller staaJs- und gesellschaftstreuen Arbeiter zum Kampf ge
gen die Sozialdemokratie ins Leben gerufen. Vgl. ebd. Nr. 36, 6. Juni 1907, Der Bund va
terländischer Arbeitervereine und die gelben Gewerkschaften, Sp. 949-951. Kommentar
der Sozialen Praxis zur Gründung: Gewiß bedauern alle Sozialreformer den Streik
paroxismus ebenso wie die Aussperrungssuchl, und sie arbeiten ernstlich daran, die
'Barbarei des Streiks' durch vernünftigere Methoden der Interessenausgleichung zwischen
Unternehmern und Arbeitern überwinden zu helfen, aber das in Hamburg mehr oder weni
ger offen empf oh/ene Prinzip, den kämpfenden Arbeiterbrüdern in den Rücken zufallen, ist
kein Mittel zur Linderung unserer Arbeitskämpfe, sondern ein Mittel zu ihrer schlimmsten
Verbitterung und Vergiftung. 'Gelbe Gewerkschaften: als welche sich die an allen großen
lndustriep/iiJzen (Augsburg, Nürnberg, Magdeburg, Dresden, Berlin, Hamburg, Gera,
Crimmitschau, Lothringen usw.) jetzt aufschließenden 'Nationalen Arbeitervereine' tr®ri
gerweise vielfach entpuppen, können für die Arbeiterwelt eines Landes geradezu verhiing
nisvoll werden, wie die Erfahrungen des Auslandes, Amerikas, Frankreichs, der Schweiz,
beweisen. Denn sie eneugen den Bruderhaß in den Arbeite"eihen, der bei Streiks und
Ausspe""ngen sich allzu/eicht in Exzessen Luft macht. Dieser Tage noch hat in Anknüp
fung an den Ausnahmefall in Ludwigshafen die französische Presse neidvoll gerühmt, wie
musterhaft sich die Riesenarbeitskämpfe in Deutschland, ohne Gewalttat und öffentliche
Unruhe, im allgemeinen abspielen. Frankreich und die Schweiz können selten einen größe
ren Streik ohne umfassende Militäraufgebote sich abwickeln lassen, weil häufig blutige
Zusammenstöße drohen. Die Schweiz hat ihren 'Bund der Gelben: Frankreich hat seine 5600 000 J®nes: - nicht gerade zum Segen der Unternehmer und zum ruhigen Gedeihen
der französischen Industrie, jedenfalls aber zum Fluche der französischen Gewerkschafts
bewegung, die in ihrer legitimen Betätigung durch die Gelben gehemmt und gelähmt, zu
der diabolischen Theorie der action directe, dem Generalstreik und der Sabotage gedrängt
worden ist. Mag auch die deutsche Arbeiterschaft zu gut enogen sein, um jemals in solche
Barbarei zu verfallen, schon die Gefahr einer derartigen sozialen Gesinnungsanarchie
her®fzubeschwören, um die geordneten Reihen disziplinierter Gewerkschaften, deren
Führer sich allmählich zu den verständigsten friedlichen Förderern wohlgeregelter Arbeit
entwickeln, zu sprengen, heißt den Teufel durch Beelzebub austreiben. Ebd., Sp. 950-951.
Der Bund hatte seinen Sitz in Hamburg genommen, um das preußische Vereinsrecht zu
umgehen. Vgl. ebd. - Vgl. auch Nr. 34; 52.

92

Nr.34

Nr.34
1907 April 24
Bericht l des Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Minister des
Innern Theobald von Bethmann Hollweg
Abschrift
[Entwicklung der gelben Gewerkschaften und deren Förderung durch die Arbeit
geber]
Unter den Maßnahmen zum Schutze der Arbeiter gegen den Terrorismus und die
Streiklust der gewerkschaftlichen Organisationen, insbesondere der - sozialdemo
kratischen - freien Gewerkschaften treten in neuerer Zeit in immer bedeutsamerer
Weise die sogenannten gelben Gewerkschaften hervor.
Als solche gelten in Deutschland im allgemeinen Vereinigungen von Arbeitern,
nicht einer einzelnen Fabrik pp., die sich unter tätiger Förderung des Arbeitgebers
zur Abwehr der gewerkschaftlichen Vergewaltigungen sowie zum gegenseitigen
Schutze bei Streiks und Aussperrungen bilden, die dauerhaftere Gestaltung ihres
Arbeitsverhältnisses anstreben und deshalb Lohnkämpfe nach Möglichkeit vermei
den oder friedlich schlichten wollen. Wegen der aus solchem Bestreben sich von
selbst für den betreffenden Betrieb ergebenden Vorteile größerer Ruhe und Stetigkeit
der Produktion, Sicherheit der Kalkulation etc. sind derartige Verbände naturgemäß
für den Arbeitgeber von großem Wert, weshalb man sie sozialdemokratischerseits
darum auch einfach als "Unternehmerorganisationen" oder "Streikbrechervereine"
den überzeugten Genossen zu denunzieren bemüht ist.
In der Tat pflegt der Arbeitgeber die Gründung solcher Verbände gewöhnlich da
durch zu ermöglichen oder zu fördern, daß er ihren Mitgliedern ein dauerndes Ar
beitsverhältnis, auch bei Streiks und Aussperrungen, garantiert oder Unterstützungen
in Höhe der bei den freien Gewerkschaften gezahlten für den Fall zusichert, daß ge
gen seinen Wunsch eine Aussperrung auf Veranlassung des übergeordneten Arbeit
geberverbandes auch auf die Vereinsmitglieder erstreckt werden muß. Zugleich
pflegt man Wohlfahrts- oder Versicherungseinrichtungen unter die Vereinszwecke
aufzunehmen, zu denen der Arbeitgeber finanzielle Zuschüsse oder sonstige Lei
stungen beisteuert, z.B. Pensions-, Witwen- und Waisenversicherungs-, Darlehm-,
Krankenkassen usw.
Durch diese Einrichtungen soll den Vereinsmitgliedern einmal Ersatz für die Be
züge aus gleichartigen Wohlfahrtskassen der Gewerkschaften gewährt werden, die
ihnen als nicht dort Organisierten sonst entgingen; sodann sollen die Mitglieder
durch die gewährten Vorteile fester an den Betrieb geknüpft werden, so daß ein
Stamm langjähriger Arbeiter sich bildet.
Über die Entstehungsgeschichte und die Arten derartiger gelben Verbände, die
ihren Ursprung im Jahre 1900 in Frankreich genommen, sich in Deutschland aber

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 14,
adhib. 13, fol. 2-8. - Unterstreichungen seitens des Berichterstatters beim Polizeipräsidium.
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anders als dort entwickelt haben, gibt Anlage 1 einen brauchbaren Überblick2, auf
den hier Bezug genommen werden darf.
In Deutschland waren es außerhalb Berlins neben einem etwa 1000 Mitglieder
zählenden "Straßenbahner"-Verbande in Köln a. Rh.. und zwei kleineren Vereinen in
Kiel - (Howaldt-Werke3 und Kaiserliche Werft) - besonders Augsburger Industrie
betriebe, in denen die Begründung solcher gelben Gewerkschaftsvereine in bedeu
tendem Umfange erfolgt[e]. Nach 2.eitungsnachrichten bestehen allein in Augsburg
13 solcher Fabrikvereine, deren ältester bei der �hinenfabrik Augsburg zur 2.eit
etwa 2100 Mitglieder zählt.4
In Groß-Berlin waren von den industriellen Werken die Siemens-Schuckertschen
und Siemens Halskeschen Fabriken in Berlin-Charlottenburg-Spandau anläßlich des
letzten bei ihnen ausgebrochenen Metallarbeiterstreiks vom Herbst 1906 mit beson
derem Erfolge in gleicher Richtung tätig, indem sie einen gelben Verband mit einer
Krankenkasse (neben der gesetzlichen) begründeten, der starken Zulauf hatte und
jetzt nach Presseberichten schon etwa 5000 Mitglieder zählt.5 Hierher [sie] zu rech
nen wäre ferner wohl der dort bekannte "Verein der Angestellten der großen Berliner
Straßenbahn" mit (1906) ca. 6500 Mitgliedem.6 Auch im Handwerk ("Bund der
Bäckergesellen Deutschlands"}7 faßte die neue Bewegung bereits Wurzel.
Eine 2.entralisation aller gelben Verbände ist auch bereits angeregt, - vergleiche
den Artikel in No. 9 BI. I des Vorwärts vom 11. Januar 19078 - und wahrscheinlich
nur noch eine Frage der Zeit.9 Wenn nun aber schon an sich die gelbe Gewerk
schaftsbewegung die Aufmerksamkeit der gesamten Industrie in beträchtlichem
Maße auf sich gelenkt hat, so war es besonders ein erst im März dJ. gegründeter
gelber Verein, der sowohl wegen der Neuheit der Vereimzwecke, wie wegen der so
fort erzielten praktischen Erfolge neuerdings zum Gegenstande des Studiums zahl
reicher Industriellen gemacht worden ist: Der "Spar- und Prämien-Verein der Eckert
Werke" in Uchtenberg bei Berlin.1 0 Von den 1500 Arbeitern dieser Firma (einer
�hinenfabrik und Stahl- und Eisengießerei), welche bisher größtenteils im
deutschen Metallarbeiterverbande organisiert waren, gehören dem Verein schon jetzt
etwa 35 % als Mitglieder an, trotz der vom ersteren Verbande entfalteten Gegenagi
tation!
In der Tat darf dieser Verein wegen seiner Eigenart eine über das lokale und be
rufliche Interesse hinausgehende, allgemeine Bedeutung beanspruchen, und es wäre
nicht unmöglich, daß seine Gründung in gewissem Sinne einen Markstein in der
Entwicklung der gelben, ja, der gesamten Gewerkschaftsbewegung darstellen
könnte.II
2 Anlage 1 nicht bei den Akten.
3 Gegründet im Mai 1906 als Arbeiterhilfs- und Pensionskasse der Howaldtswerke in Kiel.
Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Band II, S. 462-463.
4 Vgl. zur Gründung gelber Gewerkschaften in Augsburg auch ebd. S. 445-447.
5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906 Nr. 124 und Das Jahr 1907 Nr. 24; 45.
6 Gegründet im Juli 1906 als Spar- und Geselligkeitsvereine der Angestellten der Berliner
elektrischen Straßenbahn AG. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Band II, S. 454-455.
7 Gegründet im September 1906. Vgl. ebd. 470-471.
8 Titel des Artikels: Eine Zentralisation der "Gelben".
9 Vgl. Nr. 33, Anm. 3 sowie Nr. 52.
10 Vgl. Nr. 24, Anm. 5.
11 In einem Rundschreiben an die Vorstände der Zentralverbände vom 24. April 1907 for
derte die Generalkommission der freien Gewerkschaften zu reger Aufmerksamkeit gegen-
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Der Ursprung des Vereins ist freilich zunächst in ähnlichen Faktoren zu suchen
wie bei den anderen gelben Gewerkschaften. Die im Vorjahre vom Verband Berliner
Metallindustrieller anläßlich der Formerbewegung angedrohte Aussperrung aller
Metallarbeiter hatte das Bedürfnis gezeigt, die nichtorganisierte Arbeiterschaft vor
den Folgen einer solchen Maßregel wirksam zu schützen. 12 Auf Grund der damali
gen Anregungen auc; der eigenen Arbeiterschaft führte die Firma Eckert nun neuer
dings die Entstehung des gedachten Vereins dadurch herbei, daß sie die Zusicherung
gab, alle "Nichtorganisierten", die als solche rechtzeitig gemeldet wären, bei
Gesamtaussperrungen in geeigneter Weise vor den Folgen der Aussperrung zu
schützen, ohne daß sie für diesen Schutz - der natürlich nichts anderes sein kann als
eine Unterstützung ausgesperrter Nichtorganisierter - etwas zu zahlen brauchten.
(Keine Beiträge!). Als Nichtorganisierte konnten hierbei selbstverständlich nur sol
che Arbeiter in Frage kommen, die nicht bereits als Mitglieder einer Gewerkschaft
bei Aussperrungen Anspruch auf Unterstützungen aus deren Kasse hatten.
(Vergleiche § 3 des Statuts, Anlage 2).13
Damit war ohne weiteres für den Verein die Besonderheit geben, daß seine Mit
glieder sich nicht nur von den freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften, son
dern ebenso auch von den christlichen und Hirsch-Dunckerschen prinzipiell fernhal
ten mw.sen. Eine weitere, an die Entwicklung der "Jaunes" in Frankreich erinnernde
Besonderheit bestand aber darin, daß als Vereinszweck die Förderung des Sparsinns
unter den Mitgliedern mittels einer ganz eigenartigen Methode und unter tatkräftiger
Beteiligung der Firma vorgesehen wurde. Neben diesem Zwecke ist im Statut kein
anderer genannt, auch nicht der Zusammenschluß zum gegenseitigen Schutz vor
gewerkschaftlichem Druck, obwohl er doch das ursprüngliche Ziel des Vereins
gebildet hatte. Die Vereinsmitglieder sparen also für sich selbst, während bei den
früheren gelben Verbänden wie bei den sonstigen Gewerkschaften Beiträge für
Unterstützungszwecke zu zahlen sind, die dem Zahlenden nur beim Eintritt des
Unterstützungsfalls für ihn selbst Vorteile verschaffen, sonst aber häufig nur anderen
Verbandsmitgliedern zugute kommen.
Die Vorteile des Sparens sollen ferner für denjenigen, der längere Zeit bei der
Firma in Arbeit steht, erheblich größere sein als für denjenigen, der nur kurze Zeit
bei ihr arbeitet; zu diesem Zwecke sind verhältnismäßig beträchtliche, von der Firma
zu zahlende Sparprämien vorgesehen. Das Sparsystem selbst ist in denkbar ein
facmter und übersichtlicher Weise ausgebildet, derart, daß der Arbeiter jeden
Augenblick ohne weiteres ersehen kann, wie hoch seine Spareinlage zur Zeit steht.
Von Zinseszinsrechnung ist abgesehen, vielmehr Auszahlung des Ersparten alle
über den sogenannten gelben Gewerkschaften auf und regte eine Sammlung allen Mate
rials, das diese Verbände betraf, bei der Generalkommission an. D• Rundschreiben war
nach Mitteilung des Polizeipräsidenten von Berlin vom 3. Mai 1907 vertraulich beschafft
worden. GStA Merseburg Rep. 120 BB, VII, 1, Nr.14, adhib.13, fol.13R-14R.
12 Vgl. auch diese &lition, D•Jahr 1906, Nr. 50.
13 Inhaltlich wiedergegeben ist nur § 3 Abs. 1 des Statuts. § 3 Abs. 2 lautete: Wer bei seinem
Anlrag um Aufnahme in den Verein oder bei Empfang von Zinsen oder Prämien, welche
nur den Mitgliedern, die den Aufnahmebedingungen entsprochen haben, zukommen sollen,
verschweigt, daß er einer der vorgenannten Organisalionen angehört oder wer eine von
diesen Organisalionen unterstützt, oder wer nicht aus dem Spar- und Prämienverein aus
tritt, ehe er bei einer der vorbezeichneten Organisalion eintritt, macht sich des versuchten
oder vollendeten Betrugs schuldig und setzt sich einer strafrechtlichen Verfolgung aus.
GStA Merseburg Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 14, adhib. 13, fol. 13R-14R.
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Jahre vor Weihnachten vorgeschrieben [sie]. Die Verzinsung erfolgt durch die Firma
mit 6 %, die Einlage wird wöchentlich bei der Lohnzahlung mit 40 Pfg. - zur Zeit
nicht mehr - in Abzug gebracht. Es erfolgt nicht eine Verzinsung des jeweiligen
Bestandes der Einlage, sondern am Schlusse des Geschäftsjahres werden von der
dann vorhandenen Gesamteinlage die Zinsen für das ganze Geschäftsjahr so berech
net, als wenn diese Höhe schon vom ersten Tage des Geschäftsjahres an erreicht ge
wesen wäre. Für den Arbeiter, der länger als ein Jahr bei der Firma arbeitet, gibt es
statt der Zinsen Sparprämien in Höhe von 50 - 200 % der Gesamteinlage am Schluß
des Geschäftsjahres.
Im besten Falle bekommt der Arbeiter also am Schluß des Geschäftsjahres (52 x
0,40 = 20,80; 200 % hiervon = 41,60; zusammen) 62,40 M. ausgezahlt. Dieser Be
trag ist, absolut genommen, nicht groß und kaum geeignet, eine Pensions- oder Wit
wen- und Waisen- oder sonstige Versicherung zu ersetzen. Da der Arbeiter aber ge
gen Unfall, Krankheit, Alter und Invalidität ja bereits gesetzlich versichert ist und als
Mitglied des hier fraglichen Vereins bei Aussperrung Unterstützungen durch den
Unternehmer erhält, Streiks endlich kaum zu befürchten sind, so müssen ihm die ge
rade vor Weihnachten zur Auszahlungen gelangenden Beträge um so willkommener
und erfreulicher sein, als sie fast mühelos erspart worden sind und in dieser Höhe
und Schnelligkeit nirgendwo sonst erspart werden können. Überdies ist auch eine
weitere Ausgestaltung der Spareinrichtungen bereits in Aussicht genommen. Der
Zulauf, den der Verein unter der Arbeiterschaft der Eckert-Werke hat, ist also
begreiflich.
Wichtig ist besonders aber die Konkurrenz, die mit dem Grundgedanken der Ver
einsgründung jeglicher bisherigen Gewerkschaftspolitik gemacht wird. Bei den
Gewerkschaften hohe Beiträge für die Allgemeinheit, hier niedrige Spareinlagen für
den eigenen Beutel; dabei Zusammenschluß hier wie dort, Unterstützungen bei Aus
sperrungen, kein Verein (Firma) wie bei der Gewerkschaft, Sicherheit vor Streiks
beim Verein, stete Streiklust bei der Gewerkschaft, usw. Zu einer Zeit, wo alle
Gewerkschaften fortgesetzt ihre Beiträge erhöhen müssen, dürfte gerade das Fehlen
des Zwanges, Beiträge mit unsicherer Aussicht auf eigene Vorteile daraus zahlen zu
müssen, bei dem Sparverein der Eckert-Werke und ähnlicher, wohl bald nachfol
gender Gründungen die Arbeiter stark anziehen.
In diesem Punkte sind die Vorteile des neuen Vereins gerade für die wenig
vorausblickenden gewöhnlichen Arbeiter ganz unverkennbare. Daß ein solcher
Verein, wenn er erst die Mehrzahl der Arbeiter eines Betriebes wnfaßt, bei seiner
selbständigen Verwaltung auch in Lohn- und Betriebsformen beim Arbeitgeber
starken Einfluß erlangen muß, ohne doch in Versuchung zu kommen, zwecklose
Streiks zu beginnen, liegt auf der Hand; mit seinen alten Leuten wird sich der Unter
nehmer stets am liebsten und leichtesten verständigen. Das Aufsehen, welches die
neue Gründung überall in der Industrie gemacht hat, führte soeben den Verband der
Berliner Metallindustriellen zu dem Entschlusse, die beiden in Abschrift beigefügten
Denkschriften (Anlage 3,4)14 an Behörden, Private und Interessenten zur Versen
dung zu bringen, sie auch der Presse zugänglich zu machen. Es soll damit zugleich
den bei der Verbandleitung einlaufenden zahlreichen Bitten um Orientierung über
den neuen Verein leichter entsprochen werden können.

14 Nicht bei den Akten.
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Ich darf auf den Inhalt dieser Denkschriften, die ich vorläufig noch vertraulich
behandeln zu wollen bitte, gehorsamst Bezug nehmen. Die Entwicklung des Ver
bandes wird hier im Auge behalten werden.

Nr.35
1907 April 29

Runderlaß1 des sächsischen Innenministers Grafen von Hohenthal und Ber

gen an alle Kreishauptmannschaften

Umdruck
[Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit]

Wie die angestellten Ermittlungen ergeben haben2, ist die Säuglingssterblichkeit
in Deutschland und unter den deutschen Bundesstaaten zum Teil gerade in Sachsen
eine besonders hohe, indem in Deutschland bzw. in Sachsen nicht nur verhältnis
mäßig viele Kinder vor Ablauf des ersten Lebensjahres sterben, sondern auch deren
Zahl erheblich höher ist als in den meisten anderen Kulturstaaten.Mehr als der dritte
Teil aller in Deutschland überhaupt gestorbenen Personen entfällt auf das erste
Lebensjahr; im Verhältnisse zu 100 Lebendgeborenen starben in diesem Alter wäh
rend der Jahre 1901 bis 1904 im Durchschnitte des Reichs 19,8, mithin ungefähr ein
Fünftel von ihnen: im Jahre 1904 betrug ihre Zahl 19,6 und zwar in Preußen 18,5, in
Württemberg 22,1, im Königreiche Sachsen 24,4, in Bayern 23,9. Hieraus erhellt
ohne weiteres, daß derartige Verhältnisse die größte Beachtung verdienen und mit
allen Mitteln dahin gestrebt werden muß, der vorhandenen hohen Säugling.-;sterb
lichkeit entgegenzuwirken.
Obenan unter den Ursachen der Säugling.-;sterblichkeit stehen Mängel der Ernäh
rung und Pflege der Kinder im jüng.-;ten Alter. Dies zeigt sich u.a. besonders darin,
daß die Sterblichkeit der außerehelichen Säuglinge erheblich höher ist als diejenige
der ehelichen, daß die Säuglingssterblichkeit in der heißen Jahreszeit, in welcher die
Milch leicht verdirbt, außerordentlich ansteigt und daß die Ernährungsstörungen un
ter den Todesursachen der Säuglinge weitaus an erster Stelle stehen. In dieser Bezie
hung ist von hervorragender Bedeutung und nicht genug zu beklagen, daß die natür
liche Kinderernährung, die Ernährung an der Brust, erheblich seltener geworden ist;
daneben kommen vor allem Nachlässigkeiten und Unkenntnis hinsichtlich der
Ernährung und Pflege junger Kinder in weiten Kreisen in Betracht. Um geeignete
Abhilfe zu schaffen, wird daher das Augenmerk vor allem darauf zu richten sein, daß
durch Belehrung und unter Umständen entsprechende Unterstützung der Mütter die
1 Staatsarchiv Dresden, Ministerium des Innern Nr. 15 834, fol. 19-19R.
2 Der Runderlaß bezog sich auf einen Bericht des Landesmedizinalkollegiums an das säch
sische Innenministerium vom 29. März 1907, der die Einrichtung von Mütterberatungs
stellen als besonders wichtige und wirksame Einrichtungen zur Beschränkung der Säug
lingssterblichkeit zu fördern empfahl. Staatsarchiv Dresden ebd., fol. 20.
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zweckmäßige Ernährung und Pflege der Säuglinge gefördert wird.3 Solches
geschieht, wie der Vorgang in verschiedenen, namentlich größeren Städten deutlich
gezeigt hat, mit günstigstem Erfolge durch sogen. Säuglingsfürsorgestellen.4
Das Ministerium des Innern erwartet, daß die zuständigen Behörden und Organe
dieser überaus wichtigen Angelegenheit ihre vollste Aufmerksamkeit widmen, und
empfiehlt vor allem unter Verweisung auf den in auszugsweiser Abschrift beige
henden Bericht des Landesmedizinalkollegiums 5, daß auf die Errichtung von Säug
lingsfürsorgestellen in möglichst weitem Umfange mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln hingewirkt werde.

3 Vgl. auch: Bekämpfung der Säuglings.sterblichkeit in Neuß, Saliale Praxis Nr. 12, 20. De
,ernber 1906, Spalte 322.
4 l111erhalb Sachsens ist man zunächst in Leipzig mit der Begründung von Beratungsstellen
wrangegangen, indem daselbst im vorigen Jahr durch Vermittlung des Stadtrats 4 solche
!teilen errichtet worden sind, in denen von Ärzten, die diesen Dienst freiwillig und unent1eltlich übernommen haben, zu bestimmten Zeiten Sprechstunden zur Untersuchung der
linder und Belehrung der Mütter abgehalten werden. Außerdem hat, was nicht unerwähnt
1/eiben mag, der Rat zur Förderung des Selbstnährens der Mütter für 19(}(5 3000 M. und
fir das laufende Jahr 15000 M. zur Unterstützung stillender Frauen aLs Vergütung für
Iinbuße an Arbeitslohn infolge des Stillens und 1000 M. zur Gewährung von Prämien an
Pebammen, die sich um die Ausübung des Stillens seitens der Mütter verdient machen,
lewilligt. Ferner besteht in Chemnitz eine Säuglingsfürsorgestelle, die von dem dortigen
lerein für öffentliche Gesundheitspflege im Juli 190(5 in der vom Stadtrat zur Verfügung
1estellten Poliklinik begründet und bisher auch unterhalten worden ist, voraussichtlich
ther, wie auch die von demselben Verein eingerichtete Milchküche zur Beschaffung ein
vandfreier Milch für nicht gestillte Kinder im Säuglingsalter, in städtische Verwaltung
ibernommen werden wird. In Dresden fehlt es noch an derartigen Fürsorgestellen, doch
vürden sich hier solche wohl wie mit der Frauenklinik so auch mit dem Säuglingsheim,
cer Kinderheilanstalt, dem Maria-Anna-Kinderhospital pp. verbunden werden können. Be
rcht des umdes-Medizinal-Kollegiurns an das Ministerium des Innern - II. Abteilung 'Om 29. März 1907. Staatsarchiv Dresden, Ministerium des Innern Nr. 15 834, fol. 20-

l>R.

5 'gl. Anm. 2.
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1907 April 30
Bericht l des Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Neue Verhandlungen über den Abschluß eines Tarifs für das Berliner Baugewerbe,
um einen Arbeitskampf zu vermeiden]
Im Amchluß an meinen Bericht vom 24. April cr.2 zeige ich gehorsamst an, daß
die Führer der Arbeitnehmer des Baugewerbes, an ihrer Spitze die Leitung des hiesi
gen Zweigvereim vom Zentralverbande der Maurer und die Zentralverbandsleitung
selbst, in letzter Stunde nochmals Anstrengungen gemacht haben, den Ausbruch des
Lohnkampfes zu verhindem.3 Die Ablehnung des Schiedsspruchs4 des Einigungs
amts5 ist den Arbeiterführern sehr unangenehm, da sie befürchten, es werde nach
Lage der Baukonjunktur bei einer Aussperrung oder einem Streike mehr, als der
Schiedsspruch bietet, für die Arbeiter doch nicht herauskommen, dabei aber die
Finanzkraft der Organisation überamtrengt werden.

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 174, fol.
45-46. - Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk des Oberregierungsrates Neumann und
des Unterstaatssekretärs Richter mit dem Präsentatsvermerk an den Minister. Handschrift
licher Vermerk: Geheim! Sofort! - Nicht gekennzeichnete Unterstreichungen sind seitens
des Absenders erfolgt.
2 Nicht gedruckt. Vgl. ebd. Rep. 120 88, VI, Nr. 174, fol33-34. Bericht des Pofü1.eipräsi
denten von Berlin an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom 24. April
1907.
3 Der Tarifvertrag im Baugewerbe war mit dem 31. März 1907 abgelaufen. Die Bauarbeiter
forderten, die tägliche Arbeitszeit von 9 auf 8 Stunden zu verkü17.en sowie den Stunden
lohn um 10 Pfennig von 75 auf 85 Pfennig zu erhöhen. Vgl. Bericht des Polizeipräsidenten
von Berlin an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom 24. April 1907.
Diese Forderungen waren anläßlich der Verhandlungen um eine Verlängerung des Tarif
vertrages im November/Dezember 1906 gestellt worden. Die Arbeitgeber lehnten eine
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit ab, weil dann der Zeitraum eines Jahres zur Errich
tung eines Berliner Wohnhauses nicht ausreichend sei. Vgl. Saziale Praxis Nr. 11, 13. De
zember 1906, Spalte 291.
4 Der Schi�pruch des Einigungsamtes sah vor, einen Tarifvertrag mit dreijähriger Lauf
zeit abzuschließen sowie den Stundenlohn im ersten Jahr um 3 Pfennige, im zweiten und
dritten Jahr um je weitere 2 Pfennige pro Stunde zu erhöhen. Die jetzige neunstündige Ar
beitszeit solle beibehalten werden. Der Scbi�pruch sollte als abgelehnt gelten, wenn die
Parteien sich bis zum 24. April 1907 nicht geäußert haben sollten. Die Arbeitgeber abep
tierten den Schlichtungvorschlag; die Arbeitnehmer lehnten ihn gegen den Widerstand
ihrer eigenen Verhandlungsführer mit 4743 gegen 1195 Stimmen ab. Vgl. Bericht des
Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom
24. April 1907. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. III, Jena 1908, S. 269.
5 Die Schlichtungsverhandlungen waren am 28. März 1907 und am 17. April 1907 vor dem
Einigungsamt des Berliner Gewerbegerichtes geführt worden. Vgl. Kulemann ebd.
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Die Leitung des Maurerverbandes6 hat sich daher vertraulichen Nachrichten zu
folge an den Vorsitzenden des Einigun�amtes mit der Bitte gewandt, auf die
Arbeitgeber (Verband der Baugeschäfte Berlins und Umgegend7) dahin eirrzuwirken,
8daß sie vor der Hand noch von Aussperrungen absehen, da es vielleicht doch noch
zur Annahme des Schiedssprucm3 seitens der Arbeitnehmer kommen werde.
Der Verband der Baugeschäfte hat daraufhin, entsprechend verständigt, eine Ab
stimmung seiner Mitglieder darüber veranlaßt, ob die Aussperrung bis nach dem 10.
Mai er. auszusetzen sei oder nicht; an letzterem Tage soll in einer Generalversamm
lung endgültig zur Sache Beschluß gefaßt werden.
Inzwischen sollen nochmals zwischen 3dem 6. und 8. Mai3 er. Massenversamm
lungen der Maurer - und demgemäß voraussichtlich auch der übrigen beteiligten
Arbeitergruppen8 - veranstaltet werden, in denen wiederum auf Annahme des
Schiedssprucm hingewirkt werden soll.
Es dürfte darnach jedenfalls am 1. Mai zur allgemeinen Aussperrung schwerlich
kommen. Dagegen sollen diejenigen Arbeiter des Baugewerbes, die den 1. Mai er.
durch Arbeitsruhe unter Kontraktbruch feiern sollten, nach einer vom Verband der
Baugeschäfte an die ihm angeschlossenen Arbeitgeber versandten Bekanntmachung
vom 18. April er., welche in den Werkstätten angeschlagen wird, 3am 1. Mai8 entlas
sen und nicht vor dem 6. Mai er. wieder eingestellt werden; überhaupt sollen - zur
Verhütung von Umgehungen - zwischen dem 8 1. und 6. Mai er. nirgends im Bauge
werbe8 Gesellen und Arbeiter eingestellt werden.
Ob und in welchem Umfange in diesem Punkte der Parole der Leitung des Ar
beitgeberverbandes seitens der einzelnen Firmen entsprochen werden wird, bleibt
freilich zweifelhaft; eine größere Aussperrung von Maifeiemden würde jedenfalls
geeignet sein, den Ausbruch des Lohnkampfes, den man doch beiderseits am liebsten
vermieden sehe, zu beschleunigen.
a-a: Unterstreichungen vermutlich von der Hand Richters.

6 Vorsitzender des Maurerverbandes: Bömelburg, Theodor, Maurer; Organisation.sleiter des
Maurerverbandes: Silberschmidt, Maurer.
7 Der Verband der Baugeschäfte von Berlin und den Vorcrten wurde 1898 gegründet. Vgl.
Kulemann, Berufsvereine, Bd. III, S. 267.
8 Gemeint sind Zimmerer, Bauarbeiter sowie die bei Bauten beschäftigte Metallarbeiter.
Insgesamt würden voraussichtlich etwa 35000 bis 40000 Arbeiter von einer �perrung
betroffen werden. Vgl. Bericht des Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Mini
ster für Handel und Gewerbe vom 24. April 1907.
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Nr.37
1907Mai S
Die Hilfe Nr. 18
Die Konkurrenzklausel
Theodor Heuss
[Beschränkung der freien Wahl des Arbeitsplatzes durch die Konkurrenzklausel]
Als der ökonomische Liberalismus die alte gebundene Wirtschaftsverfassung
zerbrach, setzte er an ihre Stelle das Recht der freien Konkurrenz und den freien
Arbeitsvertrag. Damit war der Weg aufgemacht zur Vervollkommnung der Technik
in allen Berufen und Betriebsformen, für Landwirtschaft, Gewerbe, Handel. Der
Tüchtige bekam freie Arme. Die aufgeschlossenen Möglichkeiten weckten und för
derten den Geschäftsgeist. Um große Leistungen sammelten sich die großen Kapita
lien. So schaltete die Freiheit der Konkurrenz als erster Hebel der Zivilisation durch
das vergangene Jahrhundert. Aber zugleich bildete sie sich die Werkzeuge, mit
denen sie das Recht des freien Arbeitsvertrages sich unterjochte. Es ist ein ganzes
Arsenal, das ihr diente, die neugeschaffene und geglaubte Freiheit zu vergewaltigen.
Nur langsam stumpfen ihre Waffen sich ab an dem großen schweren Körper der
Arbeiterbewegung, oder ihre Hiebe werden pariert durch die Gesetzgebung des
Staates.
Die Sozialpolitik hat sich lange fast ausschließlich zum industriellen Proletariat
gewandt. So konnten in anderen Schichten Bräuche und Mißstände bestehen, ja
gesetzlich kodifiziert werden, die offenkundig die Grundlagen unseres Wirtschafts
lebens, das Verfügungsrecht über die eigene Person und Arbeit, verneinten oder doch
unerträglich beschränkten. Vor allem trifft dies die sog. Konkurrenzklausel.1 In ihr
hat sich die gewerbliche Konkurrenz das vollkommenste Instrument geschaffen. Die
ganze Arbeit eines Angestellten, Handlungsgehilfen, Chemikers, Technikers wird
ausschließlich unter dem Gesichtspunkte des Betriebes und des Verhältnisses zur
Konkurrenz betrachtet. Die Selbständigkeit und das Fortkommen eines solchen
Mannes scheidet dabei gänzlich a�. Sentimentalität ist ein sehr überflüssiger Luxus.
Das Wort Konkurrenzklausel besagt soviel: beim Abschluß des Arbeits- oder
Dienstvertrages verpflichtet sich der Arbeitnehmer, im Falle von normaler Entlas
sung oder Austritt während einer bestimmten Frist in kein Konkurrenzgeschäft ein
zutreten, bei Gefahr einer Konventionalstrafe. Zunächst leuchtet ohne weiteres ein,
daß der Unternehmer ein großes Interesse daran haben kann, zur Wahrung eines
Geschäftsgeheimnisses, geschäftlicher Beziehungen und dergl. den Übertritt oder die
eigene Gründung von Angestellten zu verhindern. Die Gefahr geschäftlicher
Spionage und das Risiko können zu groß sein. Dies gilt namentlich für Handels
geschäfte; die betreffenden industriellen, chemischen Branchen erfreuen sich ja meist
1 Zur Diskussion über die Konkurrenzklausel vgl. auch: Bueck, Henry Axel (Hrsg.), Ver
handlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller,
Berlin 1907, S. 60-62, S. 76 sowie: Zur Umfrage des preußischen Handelsministers über
die Konkurrenzklausel, Deutsche Handels-Wacht Nr. 14, 15. Juli 1907, S. 267-268. Siehe
auch Nr. 84.
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des Patentschutzes oder einer ohnehin schon öffentlichen wissenschaftlichen Kon
trolle.
Die dunkle Seite zeigt sich in der gesetzlichen Formulierung und den Ausschrei
tungen der Praxis. Der§ 74 des Handelsgesetzbuches besagt:
"Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Handlungsgehilfen, durch
welche dieser für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner ge
werblichen Tätigkeit beschränkt wird, ist für den Handlungsgehilfen nur insoweit
verbindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzen
überschreitet, durch welche eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des
Handlungsgehilfen ausgeschlossen wird.
Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr als drei Jahren von
der Beendigung des Dienstverhältnisses an erstreckt werden."2
Daß drei Jahre als Maximum angenommen wurden, ändert an der Sachlage
äußerst wenig; denn bei den geringen Mitteln, die den Betroffenen durchschnittlich
zur Verfügung stehen, reichen sie lange hin, eine Existenz zu vernichten. Der Begriff
"unbillig" aber ist der Willkür der richterlichen Praxis ziemlich überlassen.
Betroffen werden von dieser Bestimmung neben den Handlungsgehilfen nach §
133f der Gewerbeordnung die Betriebsbeamten, Werkmeister, Techniker, Chemiker
usf., diese alle sogar ohne die Begrenzung auf drei Jahre.3 Entsprechende Verträge
mit Arbeitern sind ungültig, sofern sie den Arbeiter in einer gegen die guten Sitten
verstoßenden Weise in der Verwendung seiner Arbeitskraft fesseln. Daß sie trotzdem
geschlossen werden, zeigt ein eklatanter Fall aus der jüngsten Zeit. Häufig genug
mag es sich dabei um Personen handeln, die sich der Tragweite ihrer Unterschrift
erst allmählich bewußt werden. Die Zahl der Fälle, die zur Öffentlichkeit kommen,
ist nur Symptom.
Es liegt auf der Hand, daß der Druck der Konkurrenzklausel wächst gerade in den
Betrieben mit guter und feiner Produktion, die Spezialitäten und Spezialisten züchtet.
Die Möglichkeit, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten in einem fremden oder im
neu gegründeten eigenen Betrieb nutzbringender zu verwenden, ist abgeschnitten,
und die Aussichten, anderweitig befriedigende Arbeit zu finden, die beim gewöhn
lichen Handarbeiter ohne Konkurrenzklausel bestehen, schließen sich sehr eng zu
sammen. Besonders hart liegt dies auf den jungen Chemikern, zumal bei der
enormen Konzentration eines Teils der chemischen Branche, der Farbenindustrie.
Kommt aber von Zeit zu Zeit ein Fall vor den Richter und zur öffentlichen Kenntnis,
so verblüfft er durch das meist ungeheuerliche Verhältnis, in dem das Gehalt zur
abgeredeten4 Konventionalstrafe steht. Man wundert sich, wie solche Verträge über
haupt eingegangen werden konnten. Dem Gehalt von 3300 M., das der Bürochef
2 Handelsgesetzbuch, 10. Mai 1897, RGBI 1897, S. 219-436, hier S. 235.

3 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch, 10. Mai 1897, RGBI 1897, S. 437-453, hier S.

438-439: Die Gewerbeordnung wird dahin geändert: ( ...)Als§ 133/ wird folgende Vor
schrift ei.ngestellJ: Eine Verei.nbarung zwischen dem Gewerbeunternehmer und einem der
im § 133a bezei.chneten Angestel/Jen [gemeint sind Betriebsbeamte, Werkmeister, Maschi
nentechniker, Bautechniker, Chemiker, Zeichner und verwandte Berufsgruppen1 durch die
der Angestellte für die Zei.t nach der Beendigung des DienstverhälJnisses in seiner ge
werblichen Tätigkeit beschränb wird, ist für denAngestel/Jen nur insoweit verbindlich, als
die Beschränkung nach Zei.t, On und Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, durch
welche eine unbilüge Erschwerung seines Fonlwmmens ausgeschlossen wird. Die Verein
barung ist nichtig, weM derAngestellte zur Zeit desAbschlusses minderjährig ist.

4 i.e. verabredeten
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einer photographischen Fabrik bezog, standen 10.000 M. gegenüber, dem Monats
bezug eines Konfektionärs von 175 M. - 5000 M. Die Fachpresse registriert diese
Fälle. Die richterliche Praxis pflegt glücklicherweise solche infamen Forderungen,
verschleierte Formen von Wucher und Erpressung, erheblich herabzusetzen.
Ein klassischer Fall, der Vertrag eines Degrasarbeiters5, ist jetzt aus dem Betrieb
des nationalliberalen Sozialpolitikers Freiherrn Heyl zu Hermsheim bekannt gewor
den. Der Vertrag ist nicht allein um des einen Kontrahenten willen ein Dokument so
zialer Gesinnung und das beste Material für eine entschiedene Reform. Die betref
fenden Stellen sind diese:
§2

... Verpflichtet [sie] sich, in allem, was auf die Fabrikationsverfahren und über
haupt auf das Geschäft dieser Firma Bezug hat, jederzeit die größte Verschwiegen
heit zu beachten. Derselbe verpflichtet sich ferner, sowohl während der Zeit, in
welcher er in Diensten der Firma steht, als auch noch während der drei ersten Jahre
nach seinem Austritt oder seiner Entlassung aus deren Diensten in keinerlei Weise
einem den Geschäften derselben gleichen oder auch nur ähnlichen Geschäfte der
selben in Baden, der Pfalz, Elsaß-Lothringen, der Rheinprovinz, Hessen-Nassau,
Thüringen und [im] Königreich Sachsen seine Tatigkeit und Erfahrung weder direkt
noch indirekt anzuwenden, in ein solches einzutreten, sich an einem solchen zu be
teiligen oder selbst ein solches zu gründen.
Als gleich oder ähnlich hat jedes Geschäft zu gelten, welches auch nur einen der
nachverzeichneten Artikel fabriziert, nämlich: Lackleder, Wicbsleder, Braunleder,
Kidleder, Satinleder, Kunstsohlleder, farbige Schuh- und Portefeuilleleder, Chrom
leder jeder Art, Leim und Degras, oder einen sonstigen Artikel, welchen die Firma
Comelius Heyl bei dem Aufhören des Dienstverhältnisses fabrizieren wird. Diese
Verbindlichkeiten gelten selbstverständlich nur, solange das Geschäft der kontra
hierenden Firma besteht, solange dasselbe besteht, gelten sie aber unbedingt, einerlei
unter welchem Eigentümer oder unter welcher Firma das Geschäft fortgeführt wird.
Für den Fall, daß ... einer dieser Verpflichtungen zuwiderhandeln würde, ist er ver
bunden und verbindet er sich , eine Konventionalstrafe von Fünftausend [sie] Mark
zu zahlen, ohne daß ..• [er] sich durch Zahlung derselben von seinen Verpflichtungen
zum Ersatz eines höheren Schadens befreien kann.
§3.

Die Firma Comelius Heyl, welche alles Vorstehende akzeptiert, zahlt an... für
seine Leistungen einen Wochenlohn von 24 Mark, in Worten vierundzwanzig Mark.
24 Mark Wochenlohn, 5000 Mark Konventionalstrafe, Ausdehnung der Klausel
auf fast das ganze industrielle Deutschland und sogar auf die Nachbarbranchen - man
kann nicht gut mehr verlangen. Herr von Heyl ist bis jetzt die Auskunft über den
Vertrag, der seine Unterschrift trägt, schuldig geblieben; er will sie dem Reichstag
später geben.
Graf Posadowsky hat in seiner Rede vom 11. April eine Regelung der Privat
beamtenfrage in Aussicht gestellt6, und der Staatssekretär Nieberding hat am 23.
April mitgeteilt, daß seine Geheimräte mit der Konkurrenzklausel und ähnlichem
S Degras: oxydicrtes Seetierfett.
6 Sten. Ber. RT, XIl. Leg.-Per., I. Sess., 26. Sitzung vom 11. April 1907, S. 684-690.
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sich zur Zeit ernsthaft beschäftigen.7 Das Vertrauen auf die Unternehmer, das man
bei der Vorbereitung des heutigen Handelsrechtes geäußert [hatte], hat sieb nicht er
füllt: die Konkurrenzklausel ist nicht zur allmählich verschwindenden Ausnahme
geworden. Deshalb ist man sich über die Reformbedürftigkeit des heutigen Rechts
zustandes ziemlich einig. Die bescheidenen Wünsche gehen dahin, nur bei relativ
größeren Bezügen und zugleich geographisch beschränkt die Konkurrenzkla�el
zuzulassen. Aber es ist kein Anlaß, hier wieder einmal bei Halbheiten Halt zu
machen. Handelt es sich letzter Linie doch um die Beseitigung eines Zustandes, der
im Grunde unsittlich ist. Wenn eine Bindung über die Dauer des unmittelbaren
Arbeitsverhältnisses sehr wünschenswert erscheint, kann ein Unternehmer sich den
Angestellten durch Weiterzahlung seiner Bezüge für eine bestimmte Zeit ver
pflichten. Aber als einklagbares Recht muß ein solcher Vertrag fallen. :& wider
spricht unserer Auffassung vom Rechte des Menschen auf seine Arbeit, ihn an deren
Verwertung um seiner besonderen Kenntnisse und Erfahrungen willen verhindert zu
sehen.

7 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. St=., 36. Sitzung vom 23. April 1907, S. 1039.
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1907 Mai 7
Ein Generalarbeitsvertrag 1 auf den deutschen Schiffswerften
[Tarifvertragliche Vereinbarungen in der Werftindustrie]
Arbeitszeit.
Die Werften erklären sich bereit, spätestens vom 1. Oktober 1908 ab die Arbeits
zeit auf 57 Stunden wöchentlich herabzusetzen. Die Untergruppe Hamburg wird,
wenn ihre Mitglieder zustimmen, diese Verkürzung schon vom 1. Oktober 1907 ab
einführen und außerdem sonnabends eine Stunde früher schließen, so daß für die
Untergruppe Hamburg vom genannten Zeitpunkt ab die Arbeitszeit auf 56 Stunden
wöchentlich verringert wird.
Es wird ausdrücklich vereinbart, daß die weitergehenden Zugeständnisse der
Hamburger Untergruppe oder anderer Werften, die vielleicht auch schon vor dem 1.
Oktober 1908 die Verkürzung der Arbeitszeit einführen, nicht dazu benutzt werden
dürfen, um bei den Werften, die nicht vor dem 1. Oktober 1908 zur Verkürzung der
Arbeitszeit schreiten, eine frühere Einführung zu erzwingen. Aus Gründen lokaler
Art werden die exponiert liegenden Werften, Aktiengesellschaft Neptun in Rostock
und Eiderwerft in Tönning, von der Einführung der 57stündigen Arbeitszeit ausge
nommen.
Überzeitarbeit.
Die Bestimmung, ob und wann Überzeitarbeit erforderlich ist, bleibt den Werften
überlassen, weil bei der Eigenart des Schiffsbaubetriebs auf Überstunden nicht ver
zichtet werden kann. Im übrigen haben die Arbeitgeber schon der hohen Kosten
wegen selbst das größte Interesse daran, die Überzeitarbeit nach Möglichkeit ein1 Text aus: Soziale Praxis Nr. 38, 20. Juni 1907, Sp. 1003-1004. - Kommentar der Sozialen
Praxis zum Abschluß des Vertrages: Während der Öffentlichkeit in Deutschland noch im
mer in gewissen Unternehmerorganen die ehrwürdige Weisheit gepredigt wird, daß die
paritätische kollektive Vertragsschließung oder besser die 'tarifgemeinschaftliche Arbeits
regelung' nur für die handwerlcsmäßigen Gewerbe sich eigne und die Übertragung dieses
Prinzips auf die Großindustrie geradezu ein Verhängnis bedeuten würde, ist die Wirklich
keit inzwischen über diese Theoretiker des grünen Tisches: die sich mitunter ja auch in
den Generalsekretariaten deutscher Arbeitgeberverbände finden, zur Tagesordnung über
gegangen und hat gerade auf einem der kompliziertesten industriellen Arbeitsgebiete das
Prinzip des Verhandelns von Organisation zu Organisationen und der gemeinschaftlichen
Aufstellung allgemeiner Arbeitsnormen in die Praxis umgesetzt. Am 7. Mai hat der Vor
stand des Verbandes deutscher Seeschiffswerften, an dessen Spine He" Bwhm, ein nicht
gerade 'sozialmoralisch angekränkelter' Unternehmer, steht, mit einer von ihm ein
geladenen Kommission der Werftarbeiter unter Hinzuziehung von Vertretern der gewerk
schaftlichen Zentralverbände der Metallarbeiter, der Holzarbeiter, der Schmiede, der
lulpferschmiede und der Schiffszimmerer Verhandlungen geführt, die sich nach einer An
regung der Vorstände des Metallarbeiter- und des Holulrbeiterverbandes mit der Rege
lung der Arbeitszeit, des Überstundenwesens, des Lohnverhältnisses, der Akkordfrage und
des Arbeiterschutzes befaßten... Vgl. ebd., Sp. 1002-1003. - Zum Tarifvertra�wesen im
Deutschen Reich siehe auch: Kaiserlich Statistisches Amt (Bearbeiter), Der Tarifvertrag im
Deutschen Reich, I, II, III, Berlin 1906. (Beiträge zur Arbeiterstatistik Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5.)
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zuschränken. Die Arbeiter übernehmen im Prinzip die Verpflichtung, erforderlichen
falls Überzeitarbeit zu leisten, jedenfalls dürfen die Leute, die zur Leistung von
Überzeitarbeit bereit sind, nicht von der Organisation gehindert werden, solche zu
leisten. - Andererseits soll den Arbeitern, die aus triftigen Gründen Überzeitarbeit
nicht leisten können, daraus keinerlei Nachteil entstehen.
Lohnfrage.
a) Einstellungslöhne sind bereits auf allen Werften eingeführt in der Weise, daß
die Arbeiter in jedem Gewerbe mit einem bestimmten Lohne anfangen, der bei guten
Leistungen nach gewisser Zeit erhöht wird. Einstellungslöhne in dem Sinne einzu
führen, daß für alle Arbeiter, unabhängig von ihrem Alter und ihren Leistungen, ein
gleich hoher Einstellungslohn bezahlt wird, lehnen die Werften ab.
b) Die Werften sind damit einverstanden, nach Einführung der vorerwähnten
verkürzten Arbeitszeit eine der Verkürzung entsprechende Erhöhung der Löhne statt
finden zu lassen. c) Der Aufschlag für Überzeitarbeit nach Schluß der Arbeitszeit,
während der Nacht und sonntags ist bisher in den einzelnen Bezirken verschieden
gehandhabt worden und soll daher auch künftig den einzelnen Werften überlassen
bleiben.
Akkordarbeit.
a) Die Festsetzung des Akkordpreises durch Verabredung bei Übernahme der
Arbeit (Akkordzettel) halten auch die Werften für notwendig.
b) Grundsätzlich werden die Akkordsätze auf allen Werften so gestellt, daß der
Arbeiter bei fleißiger Arbeit einen seinen Lohn übersteigenden Verdienst erzielen
kann, daher lehnen die Werften im Prinzip eine Garantie des Stundenlohnes ab.
Akkordsätze, die bei fleißiger Leistung und richtiger Angabe der aufgewendeten Zeit
keinen den Lohnsatz übersteigenden Verdienst belassen, sollen von den Werften
richtiggestellt werden.
c) Da die Zuschläge für Überzeitarbeit bei Akkordarbeiten von allen Werften mit
Ausnahme der Hamburger Untergruppe über den Akkordverdienst hinaus bezahlt
werden, wird auch die Untergruppe Hamburg versuchen, eine gleichartige Regelung
herbeizuführen.
d) Die Werften lehnen eine Verteilung des Akkordüberschusses nach Kopfzahl
bei Gruppenarbeit ab. Die prozentuale Verteilung des Überschusses bleibt den
Werften überlassen. Dem Wunsche, daß bei Lösung des Arbeitsverhältnisses dem
ausscheidenden Arbeiter sein Anteil an dem Überschuß der unvollendeten Arbeit er
halten bleibt, wird bereits jetzt Rechnung getragen in der Weise, daß Arbeiter, die
von der Firma entlassen werden, ihren Anteil in jedem Falle erhalten. Arbeiter, die
infolge von Krankheit, militärischen Übungen usw. aus ihrem Arbeitsverhältnis vor
Fertigstellung des Akkordes ausscheiden, erhalten ebenfalls ihren Anteil am Über
schuß ausbezahlt; wenn jedoch der Arbeiter aus anderen Gründen vor Beendigung
des Akkordes freiwillig das Werk verläßt, begibt er sich damit seines Anrechtes auf
den Akkordüberschuß. Die Härten, die bei lang laufenden Akkorden entstehen,
werden die Werften abzumildern versuchen. Eine Änderung dieses Verfahrens ist
nicht angängig, weil dadurch die Sicherheit des Akkordverhältnisses in Frage gestellt
und eine schwere Schädigung des Schiffswerftbetriebs herbeigeführt würde.
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Sanitäre und Arbeiterschutzeinrichtungen.
Die sanitären und Arbeiterschutzeinrichtungen werden durch die Werftleitungen
stetig verbessert und außerdem durch die Berufsgenossenschaften und Gewerbe
inspektionen kontrolliert.2 Die Werftleitungen erklären sich bereit, Anregungen zu
Verbesserungen, die ihnen durch die Arbeiterschaft bekannt gegeben werden, einer
gründlichen Prüfung zu unterziehen.
Wirkung der aufgestellten Grundsätze.
Den hierunter geäußerten Wünschen:
a) Widersprechende Bestimmungen der Arbeitsordnung sollen mit obigen
Grundsätzen in Einklang gebracht werden;
b) günstigere Arbeitsverhältnisse sollen durch die Vereinbarungen unberührt
bleiben, stimmen die Werften zu.
Auf den Danziger Bezirk finden obige Grundsätze keine Anwendung.

2 Vgl. auch Nr.

55.
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Nr.39
1907 Mai 11
Bericht 1 des Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Ausbruch des Arbeitskampfes im Berliner Baugewerbe]
Im Anschluß an meinen Bericht vom 30. April cr.2 zeige ich gehorsamst an, daß
die Maifeier-Aussperrung im Baugewerbe ernstere Folgen nicht gehabt hat, zumal
die Aussperrungsparole, wie schon im Vorberichte angedeutet, keineswegs all
gemein von den Arbeitgebern befolgt worden ist. Der inzwischen überall wieder
aufgenommenen Bautätigkeit droht aber jetzt aus Anlaß der Lohnbewegung im Bau
gewerbe dennoch weitgehende Unterbrechung. Die 3ArbeiterführeJ'I im Baugewerbe,
zunächst im ausschlaggebenden Maurerverbande, haben ihre bis dahin auf Annahme
des Schiedsspruchs durch die Arbeiter gerichteten Bestrebungen plötzlich aufge
geben und wiederholte Ablehnung des ietzteren selbst empfohlen.3 Ein entspre
chender Beschluß des Zentralverbandes der Maurer ist dem Einigungsamt zwar mit
dem Anerbieten weiteren Verhandelns auf der Grundlage der Verkürzung der
Arbeitszeit wenigstens um eine halbe Stunde täglich bei entsprechender Lohner
höhung zugegangen. Doch hat der Verband der Baugeschäfte, hiervon verständigt, in
einem an die beteiligten Organisationen gerichteten Schreiben weitere Verhand
lungen für aussichtslos erklärt. Unter Abbruch der Verhandlungen und Aufhebung
der Vereinbarung über Fortgeltung des Tarifs haben die Arbeitgeber vielmehr vom
11. Mai er. nachmittags 5 Uhr ab den Tarif für aufgehoben erklärt und in ihrer Ver
sammlung vom 10 Mai er. weiter beschlossen, alle bei Verbandsmitgliedern be
schäftigten Maurer, Zimmerer, Bauarbeiter etc. vom 18. Mai er. ab (Sonnabend vor
Pfingsten) bis auf weiteres auszusperren.4
Vertraulicher Nachricht zufolge ist der Verband der Baugeschäfte, der zugleich
auch seine Zustimmung 3 zum Schiedsspruch3 des Einigungsamts nunmehr wieder
zurückgezogen hat, nicht gesonnen, über irgendeine Verkürzung der Arbeitszeit, die
die im Schiedsspruch5 vorgeschlagene überstiege, zu verhandeln.6
Falls die Arbeiter, deren Entschließungen noch unbekannt sind, ihrem dies
bezüglichen Standpunkt treu bleiben, ist die Aussperrung unvermeidlich geworden.
a-a: Unterstreichungen vermutlich von der Hand Richters.
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 174, fol.
52. - Am Kopf des Schriftstückes Sichtvermerke des Oberregierungsrates Neumann und
des Unterstaa�kretärs Richter mit dem Präsentatsvermerk an den Minister. Nicht
gekennz.eichnete Unterstreichungen sind seitens des Absenders erfolgt.
2 Vgl. Nr. 36.
3 Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. III, S. 'M9.
4 Vgl. Der Kampf im Berliner Baugewerbe, Soziale Praxis Nr. 33, 16. Mai 1907, Sp. 882.
5 Vgl. Nr. 36, Anm. 3 und 4.
6 Die Arbeitgeber hatten auch einen weiteren Vorschlag, die Arbeitszeit wenigstens auf 8
1/2 Stunden zu verkünen, abgelehnt. Vgl. Soziale Praxis Nr. 33, 16. Mai 1907, Sp. 882.
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Nr.40
Die Arbeitskammervorlage
Ein Schwerpunkt der innovatorischen Tätigkeit der Reichsverwaltung für die
Sozialpolitik lag im Jahre 1907 auf der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs über die
Errichtung von Arbeitskammern. Anknüpfend an die Februarerlasse Wilhelms II.
von 1890 sollte mit diesem Organ den Arbeitsmarktparteien ein öffentlich-recht
liches Instrument geboten werden, in dem Auseinandersetzungen über Arbeitsmarkt
bedingungen bei unterschiedlichen Interessenlagen beraten und bereinigt werden
konnten, bevor sie in Arbeitskämpfe umschlugen. Ein erster Referentenentwurf war
im Jahre 1906 vom Reichsamt des Innern den an der Beratung zu beteiligenden Res
sorts mitgeteilt worden. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 113, 114.
Um den Zusammenhang der Beratung auf Referentenebene möglichst dicht zu
dokumentieren, bildet die Wiedergabe der Quellen zur Arbeitskammervorlage ein
eigenes Kapitel. An dessen Ende steht als Ergebnis der Referentenberatungen die
Vorlage an den Bundesrat, obwohl sie erst am 1. Februar 1908 erfolgte. Die bisher
streng eingehaltene chronologische Anordnung der Quellen wird damit unter
brochen.
Wiedergegeben werden vor allem die Quellen zur Generaldiskussion des Gegen
standes, da sie unterschiedliche Grundpositionen in Einzelheiten erkennen lassen.

Nr. 40a
1907 Mai 11
Votum 1 des preußischen Staatsministers für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Grafen
Posadowsky
Ausfertigung
[Vorschläge zur Beratung der Vorlage eines Arbeitskammergesetzes]
Den Ausführungen Eurer Exzellenz in dem an das Königliche Staatsministerium
gerichteten Schreiben vom 29. Oktober vJ., betreffend Arbeitskammern, trete ich
darin ergebenst bei, daß sich die verbündeten Regierungen dem in Erfüllung des
Allerhöc�ten Erlasses vom 4. Februar 1890 hinsichtlich der Errichtung von
Arbeitsvertretungen im Reichstag abgegebenen Versprechen nicht werden entziehen
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 5,
fol. 230-241. Auch nachgewiesen in: BArchK P 135/184, fol. 159-170. - Unterstrei
chungen maschinenschriftlich.
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können. 2 Auch ich bin daher der Ansicht, daß es sich empfiehlt, tunlichst bald dem
Reichstag eine entsprechende Vorlage zugehen zu lassen.3 Für die in A�sicht
genommenen kommissarischen Beratungen bezeichne ich als meine Kommissare
den
Geheimen Oberregierungsrat Neumann
und den Geheimen Oberbergrat Reuß.
Zu den vorgelegten Grundzügen für ein Gesetz über Arbeitskammem4 gestatte
ich mir im übrigen folgendes ergebenst zu bemerken:
1. Für eine ersprießliche Tätigkeit der Arbeitskammern und zur Abwendung der
mit ihrer Errichtung verbundenen Gefahren erscheint zunächst eine wichtige
Umgrenzung der Aufgaben und Befugnisse der Arbeitskammern von besonderer
Bedeutung. In dieser Beziehung sehen die Grundzüge unter Nummer 1,2 als Zweck
bestimmung der Arbeitskammern vor, daß sie:
1) die Behörden in der Klarstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Förderung der Interessen der Arbeitgeber und Arbeiter durch tatsächliche Mit
teilungen und Erstattung von Gutachten unterstützen und in diesem Rahmen auch
zur Stellung von Anträgen befugt sein sollen und
2) bei Arbeitsstreitigkeiten über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wieder
aufnahme des Arbettsverhältnisses als Einigungsamt angerufen werden können,
wenn es an einem hierfür z�tändigen Gewerbegerichte fehlt oder die Beteiligten in
den Bezirken mehrerer Gewerbegerichte wohnen oder beschäftigt sind.
Diese Bestimmung der Aufgabe der Arbeitskammern erscheint mir in mehrfacher
Beziehung nicht einwandsfrei:
1. Von geringerer Bedeutung erachte ich es, daß danach den Arbeitskammern
auch die Klarstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse mit Beziehung auf die Unter
nehmer und die Förderung ihrer Interessen als Aufgabe zugewiesen wird, obwohl in
dieser Hinsicht bereits von den in allen Bundesstaaten landesgesetzlich eingesetzten
Handelskammern oder Handels- und Gewerbekammern eine ausreichende Wirk
samkeit entfaltet werden dürfte. Ich nehme an, daß in dieser Beziehung nur die Fas
sung des Entwurfes unklar ist. Sie wird daher entsprechend zu ändern sein.
2. Nach der unter No. 1 der Grundzüge gegebenen Zweckbestimmung sollen die
Arbeitskammern nur die Aufgabe haben, die Behörden nach der dort angegebenen
Richtung zu unterstützen. Demgegenüber besagt indes der Wortlaut des Aller
höchsten Erlasses vom 4. Februar 1890 in Absatz 5:

2 Vgl. Rassow, Peter / Born, Karl Erich (Hrsg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik in
Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 171-200. - Siehe auch: Born, Karl Erich,
Staat und Sozialpolitik seit Bismarcks Sturz, Wiesbaden 1957, S. 7-W.
3 Bereits am 3. März 1901 hatte sich der preußische Minister des Innern Frhr. von
Rheinbaben in einem Votum an die preußischen Minister für Justiz sowie für Handel und
Gewerbe für eine alsbaldige Einleitung der zur Errichtung von Arbeitskammern in Anre
gung gebrachten kommissarischen Verhandlungen ausgesprochen. GStA Merseburg Rep.
120 88 VII, 1, Nr. 9, vol. 4. - Ein Gesetz über Arbeitskammern war bereits von der inter
essierten Öffentlichkeit bereits in den Jahren zuvor diskutiert worden. Vgl. Bericht Ober
die XVIII. Generalversammlung des Verbandes Arbeiterwohl in Sraßburg, in: Hitze, Franz
(Hrsg.), Arbeiterwohl, Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiter
freunde, 18. Jg., Heft 9, Köln 1898, S. 233-268, bes. S. 243-266.
4 Die Grundzüge für ein Gesetz Ober Arbeitskammern waren Gegenstand des Schreibens
vom 29. Oktober 1906 gewesen. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 114.
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"Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind ge
setzliche Formen in Aussicht zu nehmen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, die
ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und
zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhandlung mit den Arbeitgebern und mit
den Organen Meiner Regierung befähigt werden. Durch eine solche Einrichtung ist
den Arbeitern der freie und friedliche Ausdruck ihrer Wünsche und Beschwerden zu
ermöglichen und den Staatsbehörden Gelegenheit zu geben, sich über die Verhält
nisse der Arbeiter fortlaufend zu unterrichten und mit den letzteren Fühlung zu
behalten."
Hiernach ist also den Arbeitskammern auch die Anteilnahme an der Regelung
gemeinsamer Angelegenheiten und die Vertretung der Arbeiter bei Verhandlungen
mit den Arbeitgebern und zwar allgemein und nicht nur für den Fall von Arbeits
streitigkeiten zugewiesen.
Es ist mir hiernach nicht zweifelhaft, daß die Beschränkung der Arbeitskammern
lediglich auf die Unterstützung der Behörden im Reichstage auf Widerstand stoßen
würde, zumal auch die Handelskammem5 und die Landwirtschaftskammern6 keiner
so engen Begrenzung ihrer Wirksamkeit unterworfen sind. Ich halte es daher, und da
nach meiner Auffassung die Zuweisung praktischer Aufgaben eine wesentliche
Voraussetzung für eine ersprießliche Tätigkeit der Arbeitskammern ist, für geboten,
daß bei den kommissarischen Beratungen geprüft wird, inwieweit in der angege
benen Richtung eine Erweiterung der Zuständigkeit nachgelassen werden kann. In
Frage kommt insbesondere auch, ob den Arbeitskammern nach dem Vorgange des§
103g Abs. 3 Nr. 3 der Gewerbeordnung7 und des§ 75 Abs. 2 des Gewerbegerichts
gesetzes vom 29. September 19018 auch das Recht eingeräumt werden soll, Anträge
an die Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetzgebenden Körper
schaften der Bundesstaaten oder des Reichs zu richten, was ihnen nach der Fassung
der Grundzüge verwehrt sein würde.
3. Nach der Nr. 1 der Grundzüge würde andererseits das Gesamtgebiet der Inter
essen der Arbeitgeber und Arbeiter in den Aufgabenbereich der Arbeitskammern
einbezogen, also auch die Einbringung und Erörterung von Anträgen rein politischer
Natur zugelassen sein. Eine so weitgehende Zuständigkeit halte ich, zumal im Hin
blick auf das unter Nr. 7 der Grundzüge für die Wahl der Arbeitervertreter vorge
sehene Verfahren, für sehr bedenklich, wenn ich auch anerkenne, daß den Hand
werkskammern (§ 103 GO) sowie den preußischen Handels- und Landwirtschafts
kammern ähnliche Befugnisse eingeräumt sind. Meines ergebensten Erachtens wird
zu prüfen sein, ob nicht durch eine schärfere Fassung der Aufgaben der Arbeits5 Vgl. Gesetz über die Handelskammern, 24. Februar 1870, GS 1870, S. 134-140, hier bes.§

1. Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Handelskammern vom 24.
Februar 1870, 19. August 1897, GS 1897, S. 343-354. Bekanntmachung, betreffend die
Redaktion des Gesetzes über die Handelskammern, 22. August 1897, ebd., S. 354-366.
6 Gesetz über die Landwirtschaftskammern, 30. Juni 1894, GS 1894, S. 126-133, hier bes.§
2.
7 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGB1 1900, S. 871-979, bes. S. 929.
8 Der§ 75, Abs. 2 bestimmte: Das Gewerbegericht ist berechtigt, in gewerblichen Fragen
Anträge an Behörden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetzge
benden Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reichs zu richten. Bekanntmachung,
betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar 1902 ab geltenden
F�ung, 29. September 1901, RGB1 1901, S. 353-375, bes. S. 371.

1907 Mai 11

111

kamrnern und ihre Beschränkung auf das Gebiet der wirtschaftlichen Interessen einer
mißbräuchlichen A�nutzung der Einrichtung zu politischen Zwecken und zu sozial
demokratischer Agitation vorgebeugt werden kann. Einen Anhalt in dieser Bezie
hung bietet auch der in der Nr. 4 der belgischen Rewe du Travail vom 28. Februar
dJ. veröffentlichte neue Entwurf eines belgischen Arbeitskammergesetzes.9
4. Die Bestimmung in Absatz 2 der Nr. 1 der Grundzüge, wonach die Anhörung
der Arbeitskammern über die dort bezeichneten Angelegenheiten zwingend vorge
schrieben wird, erscheint mir weder sachlich gerechtfertigt noch praktisch durch
führbar. Sie steht auch mit den Ausführungen des gefälligen Schreibens vom 29.
Oktober vJ. nicht im Einklange, wonach es der Reichsverwaltung ermöglicht
werden soll, sich der Mitwirkung der Arbeiter bei den Maßnahmen der Gesetz
gebung und Verwaltung zu bedienen. Eine Anhörung im Falle der§§ 1 38a, 139 10
halte ich grundsätzlich für bedenklich.
5. Nach der Bestimmung in Nr. 2 der Grundzüge sollen die Arbeitskammern bei
Arbeitsstreitigkeiten als Einigungsämter zunächst dann angerufen werden können,
wenn es an einem hierfür z�tändigen Gewerbegerichte fehlt. Dieser Bestimmung
dürfte eine besondere praktische Bedeutung um deswillen kaum beizumessen sein,
weil diejenigen Orte, welche nach Nr. 4 der Grundzüge als Sitz der Arbeitskammer
in Betracht kommen würden, in der Regel auch ein Gewerbegericht besitzen, weil
aber andererseits ein Einigungsamt in der überwiegenden Mehlzahl der Fälle nur
dann angerufen werden dürfte, wenn es sich am Orte der Arbeitsstreitigkeiten be
findet. In Preußen besitzen von den 90 Gemeinden, in denen Handelskammern oder
gleichstehende kaufmännische Korporationen ihren Sitz haben, zur Zeit nur 14 kein
Gewerbegericht. Auch hinsichtlich der weiteren Bestimmung in Nr. 2 der Grund
züge, wonach die Arbeitskammern als Einigungsämter ferner dann angerufen werden
können, wenn die Beteiligten in den Bezirken mehrerer Gewerbegerichte wohnen
oder beschäftigt sind, erscheint mir ein Bedürfnis mit Rücksicht darauf kaum vor
zuliegen, daß auch bisher schon die Gewerbegerichte in solchen Fallen vielfach und
mit Erfolg vermittelt haben.
II. Daß die Arbeitskammern grundsätzlich auf das gewerbliche Gebiet beschränkt
werden, erachte auch ich für wichtig. Bei der in Nr. 3 der Grundzüge vorgesehenen
Regelung, wonach die Zuständigkeit der Arbeitskammern auf die Inhaber von Fa
briken und auf die Fabrikarbeiter und Hausgewerbetreibenden beschränkt werden
soll, würden indes beispielsweise die größeren Baubetriebe - abgesehen von Bau
höfen - und die Bauarbeiter ausgeschlossen bleiben. Hiernach und im Hinblick
darauf, daß durch die in Vorbereitung befindliche Gewerbeordnungsnovelle für den
Titel VII Abschnitt IV der Gewerbeordnung der Begriff der Fabrik beseitigt werden
soll, wird es sich meines ergebensten Erachtens empfehlen, auch für die Arbeits
kammern den Kreis der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer danach zu
bestimmen, ob im Betriebe regelmäßig mindestens 10 Arbeiter beschäftigt werden.
Die für den § 154 der Gewerbeordnung in der Novelle vorgesehenen besonderen
Vorschriften, wonach gewisse Gewerbezweige auch bei geringerer Arbeiterzahl den
Arbeiterschutzbestimmungen des Abschnitts IV Titel VII unterstehen sollen, werden
zweckmäßig hier außer Betracht zu lassen sein. Damit nicht bei der von mir vor
geschlagenen Regelung größere Handwerksbetriebe zugleich in die Handwerks- und
9 Revue du Travail, 12. Jg., Nr. 4, 28. Februar 1907, S. 224-252: Projet de loi portant revi
sion de la loi du 16 aoüt 1887 relative aux Conseils de l'lndustrie et du Travail.
10 Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 965-971.
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in die Arbeitskammern einbezogen werden, wird es sich ferner empfehlen, den Kreis
der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer dahin einzuschränken, daß die den
Organisationen des Handwerks angehörenden Gewerbetreibenden und die bei ihnen
beschäftigten Personen unter den Geltungsbereich der Vorlage fallen. Inwieweit das
Verkehrsgewerbe, insbesondere etwa die Binnenschiffahrtsbetriebe und ihre Mann
schaften, von den Arbeitskammern auszuschließen sein werden, wird näherer Erwä
gung vorzubehalten sein.
Hi�ichtlich der Frage, inwieweit auch die Arbeiter in Staats- und in Gemeinde
betrieben in die Arbeitskammern einbezogen werden sollen, dürfte der gleiche
Standpunkt einzunehmen sein, wie er in dem Gesetzentwurfe, betreffend gewerb
liche Berufsvereine, zum Ausdruck gelangt ist.11 Für den Bereich meiner Verwal
tung habe ich Einwendungen nicht dagegen zu erheben, daß die staatlichen Bergar
beiter unter die Vorlage fallen, wenn es gelingt, die weiter unten in Beziehung auf
die Organisation der Arbeitskammern dargelegten Bedenken zu beseitigen.
Von Bedeutung erscheint insbesondere noch die Frage, ob von den Arbeit
nehmern nur, wie die Grundzüge vorsehen, die gewerblichen Arbeiter und die Haus
gewerbetreibenden oder auch die Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker
(fitel VII Abschnitt III b der Gewerbeordnung)12 an der Vertretung in den Arbeits
kammern beteiligt werden sollen. Zugumten der Einbeziehung der letztbezeichneten
Personen ist in der laufenden Session des Reichstages bereits ein Antrag des Grafen
Hompesch und Genossen eingebracht worden.1 3 In gleichem Sinne haben sich auch
der "Bund der technisch-industriellen Beamten" 14 in einer im letzten Jahre dem
Reichstage eingereichten Petition 15 und kürzlich der "Soziale Ausschuß der Vereine
technischer Privatangestellten"16 ausgesprochen. Ferner hat kürzlich der deutsche
Werkmeisterverband, der zur Zeit 46 000 Mitglieder zählt, auf seiner General
versammlung in Mainz beschlossen, entsprechende Eingaben an den Bundestag [sie]
und den Reichstag zu richten. 17 Daß für die in den Gewerbebetrieben beschäftigten
Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker, welche die Gewerbeordnung in Titel
VII selbst zu den gewerblichen Arbeitern rechnet, in ähnlicher Weise wie für die
Arbeiter der größeren Betriebe ein Bedürfnis nach einer gesetzlichen Interessen11 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1906, Nr. 123. Vgl. auch: Entwurf eines Gesetzes, betr.
gewerbliche Berufsvereine. Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., ß. Sess. 1905,U7, 2. Sessions
abschnitt 1906, Bd. 226, Anlagen, Drucksache Nr. 533, S. 4998-5030.
12 Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 958-960.
13 Antrag des Grafen Hompesch und Gen. auf Vorlage von Gesetzentwürfen, betreffend die
Verhältnisse von Privatbeamten und der technischen Angestellten, Sten. Ber. RT, XII.
Leg.-Per., 1. Sess., Band 239, Anlagen, Drucksache Nr. 44, S. 434-435.
14 Gegründet 1904 in Berlin. Vgl. Kulemann, Wilhelm, Die Berufsvereine, Bd. I, Jena 1908,
s. 184-188.
15 Bericht der Reichstagskommission für die Petitionen, betreffend Errichtung von Hand
lungsgehilfenkammem und Arbeitskammern, Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess., Bd.
222, Anlagen, Drucksache Nr. 289, S. 3378-3379.
16 Gegründet 1905 in Berlin mit dem Zweck, in allen allgemeinen sozialen Fragen eine Ver
ständigung aller Vereine von technischen Privatangestellten herbeizuführen. Kulemann,
Berufsvereine Bd. I, S. 298.
17 Vgl. Soziale Praxis Nr. 28, 11. April 1907, Spalte 740. Der Werkmeisterverband hatte auf
seiner Delegiertenversammlung in einer Resolution beschlossen, an Bundesrat und
Reichstag die dringende Bitte zu richten, das Gesetz über Arbeitskammern recht bald zur
Vollendung zu bringen und darin auch eine gerechte Vertretung der Werkmeister und der
anderen Angestelllen zu schaffen.
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vertretung besteht, dürfte mit Rücksicht auf die wirtschaftliche und soziale Lage
dieser Angestellten und die namentlich in letzter 1.eit aus ihren Kreisen vielfach laut
gewordenen berechtigten Wünsche und Beschwerden kaum zu bezweifeln sein.
Auch glaube ich nicht, daß dem Drängen dieser Kreise auf die Dauer mit Erfolg die
Erfüllung wird versagt werden können, wenn nunmehr für die gewerbliche Arbeiter
schaft eine solche Vertretung geschaffen wird. Ich würde es daher grundsätzlich für
wichtig halten, wenn schon bei der Ausarbeitung der gegenwärtigen Vorlage der
Versuch gemacht würde, durch Einbeziehung auch der gewerblichen Angestellten in
die Arbeitskammern den Wünschen dieses Teils der Privatangestellten Rechnung zu
tragen. Ich gestatte mir in dieser Beziehung noch darauf hinzuweisen, daß die
gewerblichen Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker ihrer 2.ahl nach, die
zudem mit dem Fortschreiten unserer gewerblichen Entwicklung ständig wächst,
heute schon einen sehr wichtigen Teil des sogenannten neuen Mittelstandes bilden,
daß sie fast allgemein auf dem Boden staatstreuer Gesinnung stehen und daher für
die Arbeitskammern ein nicht zu unterschätzendes ausgleichendes Element bilden
würden und daß durch ihren Ausschluß von der den Arbeitern gewährten gesetz
lichen Interessenvertretung leicht Mißstimmung in ihren Reihen hervorgerufen
werden könnte.
IJI. Von besonderer Bedeutung für eine ersprießliche Wirksamkeit der Arbeits
kammern halte ich es, daß sie in örtlicher Beziehung ein nach dem Stande der indu
striellen Entwicklung und dem Bildungsgrade der Arbeiter für die Betätigung der
ihnen zugewiesenen Aufgaben geeignetes Arbeitsfeld erhalten und daß sie ferner
durch zweckmäßige Verteilung und innere Ausgestaltung zu nutzbringender Arbeit
befähigt und vor der Entwicklung zu kleinen Parlamenten bewahrt werden.
1. In ersterer Beziehung sieht das belgische Gesetz, betreffend die Industrie- und
Arbeitsräte, vom 16. August 1887 in Artikel 1 vor, daß ein Industrie- und Arbeitsrat
an jedem Orte eingesetzt wird, wo es sich als zweckmäßig erweist.18 Die Einsetzung
erfolgt nach Artikel 3 durch Königliche Verordnung. Ebenso bestimmt das franzö
sische Dekret vorn 17. September 1900 in Artikel 1: il est constitue des conseils du
travail par arrete du ministre du commerce et de l'industrie dans toute region indu
strielle, ou l'utilite en est constatee. Hinsichtlich der Handwerkskammern (§ 103 GO)
und der preußischen Handelskammern und Landwirtschaftskammern bestehen
ähnliche Grundsätze. Wenn abweichend davon in Nr. 4 der Grundzüge die Errich
tung einer Arbeitskammer für jeden Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde vor
gesehen ist, in dem eine Handelskammer oder eine ähnliche Korporation besteht, so
vermag ich eine solche Regelung als angezeigt nicht zu erachten. Das Bestehen einer
Handelskammer gestattet noch keinen sicheren Schluß darauf, daß in dem Bezirk
auch die Industrie in der für eine ersprießliche Tätigkeit der Arbeitskammern erfor
derlichen Weise entwickelt ist. Dazu kommt, daß in einzelnen Regierungsbezirken
die überwiegende Mehrheit der industriellen Arbeiterschaft aus kulturell niedriger
stehenden, insbesondere polnischen Arbeitern besteht, die nicht ohne weiteres und
von vornherein als reif für die Institution zu erachten sein dürften. Ich würde es
18 Zum Inhalt der jeweiligen Gesetze über die Einrichtung von Arbeitskammern in
Frankreich, Belgien und den Niederlanden sowie zur Interpretation ihrer Wirksamkeit vgl.
Guimard, Andre, Les Charnbres ou Conseils de !'Industrie et du Travail en Belgique, en
Hollande et en France, Auxerre 1905. - Siehe auch: Die Industrie- und Arbeitsräte in Bel
gien (Gesetz vom 16. August 1887) in: Hitze, Franz, Arbeiterwohl, Organ des Verbandes
katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, 18. Jg., Heft 8, Köln 1898, S. 201-232.
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daher für empfehlenswert halten, wenn die Errichtung von Arbeitskammern nur in
soweit gesetzlich vorgesehen würde, als ein Bedürfnis für sie anzuerkennen ist.
2. Damit eine nutzbringende Tätigkeit der Arbeitskammern erreicht wird, ist es
auch nach meiner Auffassung vor allem erforderlich, daß sie - entsprechend der nach
Ort und Gewerbezweigen vielfach bestehenden natürlichen Verschiedenheit der
Interessen - tunlichst für bestimmte gewerbliche Gruppen geschaffen werden, die im
wesentlichen unter den gleichen Bedingungen arbeiten.
Diese Erwägung läßt es meines ergebensten Erachtens aber zunächst geboten
erscheinen, abweichend von dem Vorschlage der Grundzüge, wonach unter der dort
angegebenen Voraussetzung für jeden Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde
eine Arbeitskammer errichtet werden soll, je nach Lage der industriellen Verhält
nisse auch für einen Regierungsbezirk mehrere Arbeitskammern zuzulassen. In
einem Regierungsbezirke wie beispielsweise Düsseldorf mit einer hochentwickelten
und vielfach örtlich scharf geschiedenen Industrie (Kleineisenindustrie im Bezirk der
Handelskammer Solingen, Bergbau und schwere Eisenindustrie im Bezirk der Han
delskammer zu Essen, Seidenweberei im Bezirk der Handelskammer zu Krefeld,
Zanella- und Futterstoffweberei, Türkisch-Rot-Färberei, Kattundruckerei und chemi
sche Industrie im Bezirk der Handelskammer zu Elberfeld, Posamenten-, Spitzen
und Gardinenherstellung im Handelskammerbezirk Barmen, Lohndruckerei, Spin
nerei und Baumwollweberei im Bezirk der Handelskammer zu München-Gladbach),
dürfte eine einzige Arbeitskammer, die nach Nr. 6 der Grundzüge zudem höchstens
30 Mitglieder zählen würde, für die sachverständige Begutachtung von behördlichen
Maßnahmen der in Nr. 1 Abs. 2 der Grundzüge aufgeführten Art sowie für die son
stigen Aufgaben der Arbeitskammern kaum geeignet sein. Hierzu bedarf es nach
meiner Auffassung solcher Interessenvertretungen, welche auch die besonderen Ver
hältnisse, unter denen die Industrie im Bezirke entstanden ist und arbeitet, hinrei
chend übersehen.
Vornehmlich aber halte ich es, damit wirklich sachverständige Äußerungen ge
wonnen werden und der Gefahr der Unfruchtbarkeit und einer Ausnutzung der neu
zu schaffenden Einrichtung zu politischen Zwecken, insbesondere zu sozialdemo
kratischer Agitation, tunlichst vorgebeugt wird, grundsätzlich für geboten, daß bei
den Arbeitskammern besondere Abteilungen für die im Bezirke der Kammer haupt
sächlich vertretenen Gewerbezweige nach größeren Industriegruppen gebildet
werden. In dieser Beziehung sieht das belgische Gesetz vom 16. August 1887 im
Artikel 2 vor, daß die Industrie- und Arbeitsräte in so viele Sektionen einzuteilen
sind wie an dem Orte verschiedene Industriezweige bestehen, welche die zu einer
wirksamen Vertretung nötigen Elemente in sich vereinigen. Das französische Dekret
vom 17. September 1900 schreibt in Artikel 3 für die conseils du travail gleichfalls
eine Gliederung in Sektionen vor, die aus Vertretern desselben Gewerbes oder ver
wandter Gewerbezweige gebildet werden sollen. Ähnlich sieht § 103 der Gewerbe
ordnung fakultativ für die Handwerkskammern die Bildung von Abteilungen für ein
zelne Gewerbegruppen vor. Auch das Gewerbegerichtsgesetz vom 29. September
1901 bestimmt in § 10 Abs. 2, § 15 Abs. 1 19, daß bei den Gewerbegerichten mehrere
Abteilungen (Kammern) gebildet werden können, und daß durch die Satzung für
bestimmte gewerbliche Gruppen die Zahl der zu wählenden Vertreter festgesetzt
werden kann. Solche besonderen Fachabteilungen, deren Mitgliederzahl entspre
chend der Bedeutung der einzelnen Industrien im Bezirke verschieden festgesetzt
19

Gewerbegerichtsgesetz, RGBI 1901, S. 356-357.
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werden könnte und für die nur die Berufsangehörigen wahlberechtigt sein würden,
dürften die beste Gewähr dafür bieten, daß ihre Mitglieder für die gutachtliche wie
für die vermittelnde Tätigkeit die erforderliche Kenntnis von der Lage der Betriebs
und Arbeitsverhältnisse in dem in Frage kommenden Gewerbezweige besitzen und
daß die Verhandlungen vornehmlich die Gestaltung und Verbesserung der konkreten
Arbeitsverhältnisse zum Gegenstande haben. Daß daneben bei Fragen von allge
meinerer Bedeutung die Arbeitskammer auch als Gesamtheit oder ein aus Vertretern
der einzelnen Abteilungen gebildeter Ausschuß von Zeit zu Zeit in Tätigkeit träte,
würde bei einer solchen Organisation nicht ausgeschlossen und meines ergebensten
Erachtens auch nicht als besonders bedenklich zu erachten sein. Arbeitskammern
ohne fachliche Gliederung dürften dagegen bei ihrer Zusammensetzung aus Ange
hörigen der verschiedensten Gewerbezweige selbst dann, wenn in ihnen sozialdemo
kratische Agitatoren überhaupt nicht vertreten wären, von vornherein der Gefahr
ausgesetzt sein, daß sie hauptsächlich die allgemeinen Seiten des Arbeitsverhält
nisses erörtern und sich damit zu kleinen sozialpolitischen Parlamenten und Disku
tierklubs entwickeln würden. Der mit der Einrichtung verfolgte Zweck, ein fried
liches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern anzubahnen, dürfte damit
aber kaum gefördert werden, vielmehr dürfte sich nur von neuem die Erfahrung
bestätigen, daß eine rein äußerliche Verbindung divergierender Elemente eher eine
weitere Erbitterung als eine Versöhnung der Gegensätze herbeiführt. Für die Berg
arbeiter in dem sich über mehrere Regierungsbezirke erstreckenden Oberbergamts
bezirk Dortmund wird es sich empfehlen, eine einzige Arbeitskammer mit einer An
zahl Lokalkammern zu bilden, ähnlich wie dies hinsichtlich des Berggewerbe
gerichts geschehen ist.20 Auch wird die Möglichkeit, dasselbe bei anderen Ober
bergamtsbezirken einzuführen, offenzuhalten sein.
3. Die vorstehend dargelegten Erwägungen, daß (das] Vorhandensein von
Gewerbegerichten an den meisten industriell bedeutenderen Orten und die durch§ 1
Abs. 5, § 82 des Gewerbegerichtsgesetzes21 gegebene Möglichkeit, ihre weitere Er
richtung erforderlichenfalls herbeizuführen, die paritätische Zusammensetzung der
Gewerbegerichte, ihre gegebene Zuständigkeit, die nach § 3 Abs. 2 des Gewerbe
gerichtsgesetzes22 auch die Betriebsbeamten, Werkmeister und technischen Ange
stellten bis zu einem Jahresverdienste von 2000 M. umfaßt und in§ 14 Abs. 3 eine
Regelung hinsichtlich des Handwerks enthält, die im Gesetze(§ 10 Abs. 2,§ 14 Abs.
2, § 15 Abs. 1)23 zum Teil bereits vorgesehene Möglichkeit, Gruppen für bestimmte
Arten von Gewerbebetrieben zu bilden, sowie insbesondere der Umstand, daß ihnen
bisher schon gesetzlich die Obliegenheiten eines Einigungsamtes und die Begut
achtung gewerblicher Fragen einschließlich des Antragsrechtes an Behörden, Ver
tretungen von Kommunalverbänden und die gesetzgebenden Körperschaften und
damit ein wesentlicher Teil der Aufgaben der Arbeitskammern übertragen ist, legen
die Gedanken nahe, ob nicht die Schaffung einer Arbeitsvertretung am zweck
mäßigsten durch eine entsprechende Ausgestaltung der Gewerbegerichte zu erweisen
20 Der preußische Minister für Handel und Gewerbe hatte ein für den gesamten Ober
bergamtsbczirk Dortmund zuständiges Berggewerbegericht eingesetzt. Die Berggewerbe
gerichte verfuhren nach den Vorschriften des Gewerbegerichtsgesetzes. Vgl. Bitter, Karl
Julius Robert von (Hrsg.), Handbuch der preußischen Veiwaltung, 1. Band, Leipzig 1911,
s. 798-799.
21 Gewerbegerichtsgesetz, RGBI 1901, S. 353-354, S. 373-374.
22 Ebd., S. 354.
23 Ebd., S. 356-357
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sein möchte. Im Reichstage haben der Antrag des Freiherrn Heyl zu Hermsheim u.
Gen. vom 23. Februar 189'J24 und demnächst der vom Reichstage angenommene
gemeimchaftlicbe Antrag Dr. Hitze - Heyl zu Herrnsheim vom 20. November
190()25 bereits auf diesen Weg hingewiesen. Auch sonst ist er, so von dem Vor
sitzenden des Berliner Gewerbegerichts von Schulz und von der überwiegenden Zahl
der Redner auf der am 14. und 15. Oktober 1904 zu Mainz abgehaltenen II. General
versammlung der "Gesellschaft für soziale Reform", empfohlen worden.2.6
Wie die Ai�gestaltung der Gewerbegerichte im einzelnen etwa zu erfolgen haben
würde, ist in dem Eurer Exzellenz mit dem gemeinschaftlichen Schreiben27 der da
maligen Herren Minister für Handel und Gewerbe, des Innern und der Justiz vom 13.
Mai 1901 übersandten, dem Königlichen Staatsministerium als Anlage zu dem
Votum, betreffend Annahme des Gesetzentwurfs über die Gewerbegerichte vom 20.
Juni 1901 mitgeteilten Votum meines damaligen Herrn Amtsvorgängers vom 2.
Februar 1901 nach Maßgabe der früheren Fassung des Gewerbegerichtsgesetzes vom
29. Juli 1890 und der zur genannten Zeit erheblich geringeren Zahl der Gewerbe
gerichte eingebender dargelegt. Die inzwischen durch die§§ 67, 75 des Gesetzes in
der gegenwärtig geltenden Fassung vom 29. September 190128 gegenüber den frü
heren §§ 63, 70 des Gesetzes vorgenommenen Änderungen würden der Durch
führung der in dem Votum vom 2. Februar 1901 skizzierten A�gestaltung meines
ergebensten Erachtens Schwierigkeiten nicht bereiten.
Die in dieser Weise a�gestalteten Gewerbegerichte würden auf der einen Seite
als lokale Arbeitskammern und in ihren Abteilungen die erforderliche Fachkenntnis
und Vertrautheit mit den örtlich und sachlich besonderen Arbeitsverhältnissen auf
weisen und andererseits als Vollversammlung oder durch einen besonderen A�
schuß auch diejenigen Angelegenheiten erledigen können, welche für die Arbeiter
schaft als Ganzes von Bedeutung sind. Ein Vorgehen nach dieser Richtung dürfte
zudem den wesentlichen Vorteil bieten, daß neue Wahlen vermieden würden und
daß sich, da auch nach dem Vorschlage der Grundzüge unter Nr. 7, 8 von einem ak
tiven und passiven Wahlrecht der Frauen abgesehen werden soll29 , besondere
24 Vgl. Sten. Ber. RT, X. Leg.-Per., 1. Sess. 1898/1900, Bd. 173, Anlagen, Drucksache Nr.
144, Zusatzantrag zu dem Antrag Dr. Lieber, Dr. Hit7.e - Nr. 46 der Drucksachen, Vorle
gung eines Geset7.entwurfs zum Zweck der Fnichtung von Arbeitskammern, in: Sten. Ber.
RT, X. Leg.-Per., I. Sess. 1898/1900, Bd. 172, Anlagen, S. 1148.
25 Antrag Dr. Hit7.e, Freiherr Heyl zu Herrnsheim und Gen. um Herbeiführung von gesetz
lichen Bestimmungen 1. für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern 2. für die weitere gesetzliche Ausgestaltung der Gewerbegerichte, Sten. Ber. RT,
X. Leg.-Per., II. Sess. 1900/1902, Bd. 189, 1. Anlageband, Drucksache Nr. 47, S. 342-343.
2.6 Vgl. Soziale Praxis Nr. 3, 20. Oktober 1904, Spalte 57-65.
27 Nicht gedruckt. Vgl. GStA Merseburg Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 4.
28 Gewerbegerichtsgesetz, RGBl 1901, S. 369-371.
'19 Vgl. dazu: Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess., 1. Sessionsabschnitt 1905/1906, Bd. 222,
Anlagen, Drucksache Nr. 289, Bericht der Reichstagskommission für die Petitionen,
betreffend Errichtung von Handlungsgehilfenkammem und Arbeitskammern, Eingabe des
Verbandes Fortschrittlicher Frauenvereine und der Zentralstelle für Arbeiterinnenorgani
sation, bei Feststellung eines Gesetzes, Einführung der Arbeits- resp. Arbeiterkammern
betreffend, den Arbeiterinnen das aktive und passive Wahlrecht zu verleihen. Die Reichs
tagskommission beantragte, der Reichstag möge beschließen, diese Eingabe dem Reichs
kanzler zur Berücksichtigung zu überweisen. S. 3378-3379. Der Reichstag schloß sich der
F.mpfehlung ohne Beratung an. Vgl. Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess., Bd. 216, 86.
Sitzung, 24. April 1906, S. 2670.

1907 Mai 11

117

Bestimmungen über die Wahlberechtigung und Wählbarkeit sowie über das Wahl
verfahren, die Dauer der Wahlperiode und den Wechsel der Mitglieder und über die
Aufbringung der Kosten für die Geschäftsführung erübrigen würden.
Wenn in dieser Weise vorgegangen [werden] würde, so würde für Bezirke mit
gering oder nur an vereinzelten Stellen stärker entwickelter Industrie die Schaffung
neuer Arbeitsvertretungen überhaupt entbehrlich werden. Für vorwiegend indu
strielle Regierungsbezirke mit einer größeren Zahl von Gewerbegerichten oder auch
für den Bezirk einer Provinz oder für ein ganzes Industriegebiet würde neben den lo
kalen Arbeitskammern ohne wesentliche Bedenken dann ferner eine Bezirksarbeits
kammer ins Leben gerufen werden können, die nur in bestimmten längeren, statu
tarisch festgesetzten Zwischenräumen und sonst bei besonderen Anlässen zusam
mentreten und sich aus den Vertretern der lokalen Arbeitskammern zusammensetzen
würde.
Ich glaube hiernach ungeachtet der einer Änderung des Gewerbegerichtsgesetzes
zur Zeit entgegenstehenden Bedenken empfehlen zu sollen, daß insbesondere auch
die Frage der Ausgestaltung der Gewerbegerichte bei den kommissarischen Bera
tungen noch eingehender geprüft wird, zumal es nach den Erfahrungen im Ausland
immerhin sehr zweifelhaft sein kann, ob eine neu zu schaffende Arbeitsvertretung
auch nur einigermaßen den gehegten Erwartungen entsprechen wird, und für die
industriellen Arbeitgeber sonst neben den Handelskammern und Gewerbegerichten
noch eine dritte Interessenvertretung geschaffen werden würde.
IV. Mit den vorstehend unter Nummer III erörterten Fragen hängt die Entschei
dung der weiteren Frage eng zusammen, wie die Verfassung der Arbeitskammern im
einzelnen zu gestalten sein wird. In dieser Beziehung gestatte ich mir als Punkte von
besonderer Bedeutung nur kurz noch folgende hervorzuheben:
1.) Bei dem Gewicht, das ich grundsätzlich auf eine Ausgestaltung der Arbeits
kammern nach der Richtung legen muß, daß sie hinsichtlich der in ihrem Bezirke
hauptsächlich vertretenen Industrien die erforderliche Sachkenntnis besitzen, scheint
mir die in Nummer 6 der Grundzüge vorgesehene Höcmtzahl von 30 Mitgliedern für
den Fall zu niedrig bemessen, daß - entsprechend den Vorschlägen unter Nummer 4
der Grundzüge - für jeden Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde nur eine
Arbeitskammer errichtet werden soll.
2.) Aus dem gleichen Gesichtspunkte vermisse ich in den Nummern 7, 8 der
Grundzüge eine hinreichende Gewähr dafür, daß die in dem Kammerbezirke vorwie
gend vertretenen Industrien auch hinsichtlich der Zahl der für die Arbeitskammer zu
wählenden Mitglieder eine angemessene Berücksichtigung finden. (vergl.§ 15 Abs.
1 Satz 2 des Gewerbegerichtsgesetzes).30
3.) Mit Rücksicht auf die in Holland gemachten Erfahrungen, wo die Wahl von
Arbeitgebervertretern mehrfach abgelehnt worden ist, dürfte zu erwägen sein, ob
eine Bestimmung für den Fall erforderlich erscheint, daß die Handelskammern die
Wahl von Arbeitgebervertretern zur Arbeitskammer ablehnen.
4.) Bei dem insbesondere für die Wahl der Arbeitervertreter in Nummer 7 Abs. 2
vorgesehenen Verfahren steht zu befürchten, daß diese Vertreter vorwiegend1 wenn
nicht ausschließlich Angehörige der sozialdemokratischen Partei sein werden. Bei
den im vorigen Jahre vorgenommenen Wahlen der nichtständigen Mitglieder des
Reichsversicherungsamtes sind als Vertreter der Arbeiter, die nach § 11 Abs. 3 des
30 Gewerbegerichtsgesetz, RGBI 1901, S. 357.
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Reichsgesetzes vom 5. Juli 190031 gleichfalls von den dem Arbeiterstande angehö
renden Beisitzern der Schiedsgerichte gewählt werden, die von der Generalkommis
sion der sozialdemokratischen sogenannten "freien" Gewerkschaften und der Zen
tralkommission der Krankenkassen Deutschlands empfohlenen Vertreter in der Ab
teilung der gewerblichen Unfallversicherung gewählt.32
5.) Für das passive Wahlrecht ist unter Nr. 8 der Grundzüge als Erfordernis ein
Alter von mindestens 25 Jahren vorgesehen, während das Gewerbegerichtsgesetz (§
11)33 und für die Handwerkskammern die Gewerbeordnung(§ 103b)34 ein Alter von
30 Jahren vorsehen.
Von den Arbeiterorganisationen der verschiedenen Richtungen wird die For
derung erhoben, daß auch die Beamten der Organisationen wählbar sein sollen. Ich
halte es für erwünscht, sich bei den kommissarischen Beratungen darüber schlüssig
zu machen, ob etwa einem dahingehenden Antrage würde stattgegeben werden
können.
6.) Für das unter Nummer 9 der Grundzüge vorgeschlagene Wahlverfahren ist die
Verhältniswahl, wie sie § 15 Abs. 1 des Gewerbegerichtsgesetzes zuläßt, a�ge
schlossen.
7.) In Nummer 10 der Grundzüge ist obligatorisch vorgeschrieben, daß alle zwei
Jahre je ein Drittel der Arbeitgeber- und Arbeitervertreter ausscheidet und durch
Ergänzungswahlen zu ersetzen ist. Ich halte eine solche Bestimmung, die in Preußen
für die Handelskammern allerdings besteht, für die Arbeitskammern um deswillen
für unerwünscht, weil durch die häufig wiederholten Wahlen stets von neuem die
politische Agitation unter die Arbeiterschaft getragen werden würde. In den im Jahre
1901 auf Anordnung meines damaligen Herrn Amtsvorgängers veröffentlichten
"Vorschlägen zur Aufstellung von Orts-(Kreis-) Statuten für Gewerbegerichte"35 ist
in § 8 Abs. 3 eine solche Bestimmung lediglich fakultativ vorgesehen. § 103c GO
schreibt hinsichtlich der Handwerkskammern vor, daß alle drei Jahre die Hälfte der
Gewählten ausscheidet.
Aus dem gleichen Grunde halte ich es auch, zumal im Hinblick auf die starke
Fluktuation innerhalb der Arbeiterschaft, für geboten, daß die Vornahme von
Ersatzwahlen (Nummer 11 der Grundzüge) tunlichst beschränkt wird. In dem vor
bezeichneten Normalstatute (§ 25 Abs. 5) sind sie fakultativ für den Fall vorgesehen,
daß im Laufe der Wahlperiode mehr als ein Drittel der Beisitzer einer Kategorie bei
dem Gewerbegericht ausscheidet. § 103a der Gewerbeordnung bestimmt himichtlich
der Handwerkskammern, daß für die Mitglieder von vornherein Ersatzmänner zu
wählen sind, die in Behinderungsfällen36 und im Falle des Ausscheidens für den
Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge der Wahl einzutreten haben.
8.) Unter Nummer 17 der Grundzüge ist vorgesehen, daß die Handelskammern
der Arbeitskamm.er die erforderlichen Arbeitskräfte und die nötigen Räumlichkeiten
zur Verfügung zu stellen sowie für die Bürobedürfnisse zu sorgen haben. Einen aus
reichenden sachlichen Grund für diese Belastung der Handelskammern vermag ich
31 Bekanntmachung des Textes des Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900, 5. Juli
1900, RGBI 1900, S. 573-773, hier bes. S. 578.
32 Vgl. Correspondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften Deutschlands
Nr. 1 vom 5. Januar 1907.
33 Gewerbegerichtsgesetz, RGBI 1901, S. 356.
34 Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 927.
35 Nicht ermittelt.
36 i.e. Verhinderungsfällen
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nicht zu ersehen. Wenn auch anerkannt werden kann, daß die Fabrikbetriebe an den
Arbeitskamrnern interessiert sind, so trifft dies doch für die reinen Handelsbetriebe
nicht zu, die einen sehr erheblichen Teil der Mitglieder der Handelskammer aus
machen und bei manchen von ihnen der Zahl und Bedeutung nach erheblich über
wiegen. Ins Gewicht fällt dabei, daß die Ausgaben für die erforderlichen Arbeits
kräfte keineswegs unerheblich sind, da nach den im Auslande, insbesondere in Bel
gien. gemachten Erfahrungen eine ersprießliche Wirksamkeit der Arbeitskammern
wesentlich auch davon abhängt, daß ihnen besondere dauernd im Hauptamte ange
stellte Sekretäre zur Verfügung stehen. Vornehmlich aber dürfte die Bereitstellung
der erforderlichen Räumlichkeiten für die Arbeitskammern bedeutende Kosten ver
ursachen. Auch wenn, wie in Abs. 2 der Nummer 17 der Grundzüge vorgesehen ist,
die Kosten auf die im Bezirke der Arbeitskammern bestehenden Handelskammern
verteilt werden, so dürfte doch die ihnen nach dem Vorschlage erwachsende Aus
gabe nicht als gering anzusehen sein.
9:) Ob die hinsichtlich der Frage, wieweit für die Sitzungen der Arbeitskammern
die Offentlichkeit zuzulassen ist, in Nummer 20 der Grundzüge vorgesehenen
Bestimmungen einer Änderung bedürfen, wird wesentlich davon abhängen, wie der
Aufgabenkreis dieser Körperschaften begrenzt wird. (Vergl. dazu die Darlegungen
oben unter Nr. I 2,3).
Nach dem holländischen Gesetze vom 2. Mai 1897 (Artikel 29) ist für die Ver
handlungen der Arbeitskammern die Öffentlichkeit ausgeschlossen.37 Auch in Bel
gien finden nach dem Gesetze, betreffend die Industrie- und Arbeitsräte vom 16.
August 1887 Artikel 12 die Sitzungen bei geschlossenen Türen statt, jedoch kann der
Rat oder die Sektion bestimmen, daß die Niederschriften über die Verhandlungen
veröffentlicht werden. Nach § 33 des preußischen Gesetzes über die Handels
kammern vom 24. Februar 1870/19. August 1897 können die Handelskammern die
Öffentlichkeit ihrer Sitzungen beschließen38, jedoch sind von der Beratung die
jenigen Gegenstände ausgenommen. welche in einzelnen Fällen den Handels
kammern als für die Öffentlichkeit nicht geeignet von den Behörden bezeichnet oder
von ihnen selbst als zur öffentlichen Beratung nicht geeignet befunden worden sind.
Abweichend davon sieht § 17 des Gesetzes über die Landwirtschaftskammern vom
30. Juni 1894 vor, daß die Sitzungen dieser Körperschaften mit der vorbezeichneten
Maßgabe öffentlich sind.39 Für die Handwerkskammern enthält die Gewerbeordnung
keine ausdrückliche Vorschrift. In den für Preußen ausgearbeiteten Mustersatzungen
ist in § 22 vorgesehen, daß die Sitzungen in der Regel öffentlich sind, jedoch die
Öffentlichkeit durch Beschluß der Kammer jederzeit ausgeschlossen werden kann.
Abschrift dieses Schreibens habe ich allen Herren Staatsministern mitgeteilt.

37 Zur Wirkung der holländischen Arbeitskammern berichtete die Soziale Praxis über eine
Versammlung von Vorsitzenden und Sekretären dieser Kammern aus dem Jahre 1906 zug
das Fazit, daß die Kammern in jeder Hinsila Fiasko gemachl hätten. Als' 've"eeningsraden'
(Einigungsämter) spielten sie bei bedeutenden selren eine nennenswerte Rolle. Als Sam
melstellen ('verzamelaarsJ für sozi.ale Aufklärungsarbeit haben die Kammern aus Mangel
an den erforderlichen Mitteln wenig geleistet. Soziale Praxis Nr. 32, 9. Mai 1907, Sp. 844.

- Siehe auch: Harms, Bernhard, Die Holländischen Arbeitskammern, Jena 1903. (Schriften
der Gesellschaft für soziale Reform, Heft 12).
38 Gesetz über die Handelskammern, GS 1897, S. 363.
39 Gesetz über die Landwirtschaftskammern, GS 1894, S. 130.
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1907 Juni 8
Protokoll 1 über die kommi�rische Beratung der Grundzüge für ein Gesetz
über Arbeitskammern
Ausfertigung
[Beratung des Votums des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe]
An der Sitzung nahmen teil:
1. vom Reichsamte des Innern Geheimer Oberregierungsrat Koch als Vorsitzen
der, Assessor Freiherr von Stengel als Protokollführer;
II. vom Reichs-Marineamt Marine-Intendanturrat Groß;
m. Vom Königlich Preußischen Finanzministerium Geheimer Finanzrat
Dickhuth;
IV. vom Königlich Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe Geheimer
Oberregierungsrat Neumann, Geheimer Oberbergrat Reuß;
V. vom Königlich Preußischen Ministerium des Innern Geheimer Regierungsrat
Dr. Drews;
VI. vom Königlich Preußischen Justizministerium Geheimer Justizrat Steuber;
VII. vom Königlich Preußischen Kriegsministerium Wirklicher Geheimer
Kriegsrat Dr. Mielcke;
Vill. Vom Königlich Preußischen Ministerium für Landwirtschaft pp. Geheimer
Regierungsrat Freiherr von Falkenhausen, Geheimer Regierungsrat Graf von
Keyserlingk.
Entsprechend dem Vorschlage des Vorsitzenden, Geheimer Oberregierungsrat
Koch wurde der Beratung das Votum des Königlich Preußischen Ministers für Han
del und Gewerbe vom 11. Mai 1907 zugrunde gelegt.
Zu 1.1. Gegenüber den von Seiten des Handelsministeriums dagegen geäußerten
Bedenken, daß den Arbeitskammern auch die Klarstellung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse mit Beziehung auf die Unternehmer und die Förderung ihrer Interessen als
Aufgabe übertragen würden, bemerkt Geheimer Oberregierungsrat Koch, daß die
Fassung der Grundzüge ihm zutreffend erscheine, da die Arbeitskammern auch auf
die Interessen der Arbeitgeber, soweit sie bei den zu erörternden Fragen in Betracht
kämen, Bedacht zu nehmen hätten.
Geheimer Regierungsrat Dr. Drews wies darauf hin, daß nach der jetzigen Fas
sung der Grundzüge die Arbeitskammern auch zur Behandlung von Fragen zuständig
wären, die lediglich die berufenen Vertretungen der Arbeitgeber angingen; es er
scheine ihm daher richtiger, nur die Fragen, welche das Verhältnis der Arbeiter zu
den Arbeitgebern beträfen, den Arbeitskammern zuzuweisen.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann bezeichnete es als bedenklich, eine neue
Vertretung für Interessen zu schaffen, die bereits durch eine bestehende Vertretung
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 5,
fol. 256-263. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
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genügend gesichert seien. Durch die Arbeitskammern sollten einmal die den Arbeit
gebern und Arbeitnehmern gemeinsamen Interessen, soweit sie in den bestehenden
Vertretungskörpern noch nicht genügend berücksichtigt würden, und ferner die
besonderen Interessen der Arbeitnehmer, die zur Zeit unvertreten wären, ihren Aus
druck finden.
Es wurde ein Einverständnis darüber erzielt, daß die Zuständigkeit der Arbeits
kammern, abgesehen von den die Arbeiter allein berührenden Fragen, nur auf Ange
legenheiten, welche die gemeinsamen Interessen der Arbeitgeber und Arbeiter be
träfen, zu beschränken sei.
Zu 1.2. Geheimer Oberregierungsrat Koch erklärte, daß es den Absichten des
Reichsamts des Innern entspreche, den Arbeitskammern die Anteilnahme an der Re
gelung gemeinsamer Angelegenheiten und die Vertretung der Interessen der Arbeiter
bei Verhandlungen mit den Arbeitgebern allgemein zuzuweisen und ihnen auch das
Recht einzuräumen, Anträge an die Vertretungen von Kommunalverbänden und an
die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reichs zu richten.
Dem sei auch in der Fassung der Grundzüge Ausdruck gegeben.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann bezeichnete hiernach die hierauf bezüg
liche Bemerkung im Votum des Handelsministeriums für erledigt: diese Bemerkung
sei von dem Wortlaute der Grundzüge ausgegangen und habe von diesem ausgehen
müssen, worin seines Erachtens die vom Geheimen Oberregierungsrat Koch er
wähnte Absicht keinen Ausdruck gefunden habe.
Zu 1.3. Gegenüber der im Votum des Handelsministeriums gegebenen Anregung,
durch eine schärfere Fassung der Aufgaben der Arbeitskammern und ihre Beschrän
kung auf das Gebiet der wirtschaftlichen Interessen einer mißbräuchlichen Aus
nutzung der Einrichtung zu politischen Zwecken und zu sozialdemokratischer Agi
tation vorzubeugen, vertrat Geheimer Oberregierungsrat Koch den Standpunkt, eine
zu scharfe Umgrenzung des Zuständigkeitsgebiets der Arbeitskammern sei ebenso
wenig angezeigt wie bei den bestehenden Vertretungen der Arbeitgeber, eine solche
Beschränkung empfehle sich auch deshalb nicht, weil sonst zweifellos der Vorwurf
polizeilicher Bevormundung gegen die Regierung erhoben werden würde.
Geheimer Regierungsrat Dr. Drews betonte die Gefahr des Mißbrauchs der neu
zu schaffenden Organisation zu sozialdemokratischer Agitation; er sprach sich für
eine Beschränkung des Wirkungskreises der Arbeitskammern auf Fragen wirtschaft
licher Natur und für den Ausschluß allgemein politischer Angelegenheiten aus.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann trat für eine schärfere Umgrenzung der
Aufgaben der Arbeitskammern ein und warnte davor, aus der Analogie mit den Han
dels- und Landwirtschaftskammern heraus die Zuständigkeit der Arbeitskammern zu
allgemein zu fassen; die Handels- und Landwirtschaftskammern böten für eine ver
nünftige Ausübung ihrer Rechte an sich schon eine ausreichende Gewähr, was von
den Arbeitskammern nicht zu erwarten sei.
Geheimer Regierungsrat Graf von Keyserlingk schloß sich dieser Auffassung an,
ebenso Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Mielcke, der gleich wie Geheimer Regie
rungsrat Freiherr von Falkenhausen für eine Beschränkung auf das Gebiet gewerb
licher Interessen eintrat.
Geheimer Oberregierungsrat Koch glaubte als Auffassung der Mehrheit fest
stellen zu dürfen, daß eine Beschränkung der Arbeitskammern auf die Behandlung
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von Fragen gewerblicher Natur erfolgen solle, um die Hereinziehung allgemein poli
tischer Angelegenheiten zu verhindern.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann betrachtete ein Einverständnis nur darüber
erzielt, daß eine schärfere Umgrenzung der Aufgaben der Arbeitskammern erfolgen
müsse, dagegen sei die Frage, ob die Beschränkung auf das Gebiet wirtschaftlicher
oder gewerblicher Interessen erfolgen solle, noch offen. Als angezeigt müsse es auch
angesehen werden, wenn das Gebiet der den Arbeitskammern zugedachten Aufgaben
durch Aufzählung von Beispielen näher substanziert werde, wie dies auch in dem
Gesetz über Landwirtschaftskammern geschehen sei.
Geheimer Regierungsrat Dr. Drews, Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Mielcke
und Geheimer Regierungsrat Graf von Keyserlingk schlossen sich dieser Auffassung
an.
Zu 1.4. Geheimer Oberregierungsrat Koch trat für die in den Grundzügen Nr. 1
Abs. 2 vorgesehene obligatorische Anhörung der Arbeitskammern ein; diese Be
stimmung müsse allerdings noch eine Einschränkung dahin erfahren, daß jeweils nur
diejenigen Arbeitskammern gutachtlich zu hören seien, in deren Bezirk Betriebe der
in Betracht kommenden Art vorhanden seien.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann sprach sich gegen eine derartige zwin
gende Vorschrift aus, indem er auf die Verschleppungsgefahr hinwies, welcher die
betreffenden Verwaltungsmaßnahmen dadurch ausgesetzt würden. Auch sei kein be
sonderer Nutzen von der Anhörung der Arbeitskammern zu erwarten, da in vielen
Fällen mangels Sachkunde der Arbeitskammern die Gutachten von sehr geringem
Werte sein würden, so daß schließlich doch noch die bisher üblichen Sachverstän
digenberatungen erforderlich würden. Es erscheine auch aus allgemeinen Gesichts
punkten nicht ratsam, sich ohne Not einer gesetzlichen Bindung zu unterwerfen.
Hinsichtlich eines Teils der in den Grundzügen des Reichsamts des Innern aufge
führten Vorschriften der Gewerbeordnung erscheine die obligatorische Anhörung
grundsätzlich unannehmbar.
Den gleichen Standpunkt vertraten Geheimer Regierungsrat Graf von
Keyserlingk. Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Mielcke und Geheimer Regie
rungsrat Dr. Drews.
Geheimer Oberbergrat Reuß schloß sich ebenfalls den Ausführungen des Gehei
men Oberregierungsrats Neumann an und stellte einen Antrag in Aussicht, nach wel
chem eventuell in das zu erlassende Gesetz eine entsprechende auf die Berggesetz
gebung der einzelnen Bundesstaaten bezügliche Bestimmung Aufnahme finden
solle.
Zu 1.5. Geheimer Oberregierungsrat Koch wies darauf hin, daß den Arbeits
kammern die Tätigkeit als Einigungsamt nur für die Fälle übertragen werden sollte,
in denen es zur Zeit nach Lage der Verhältnisse an einem als Einigungsamt zustän
digen Gewerbegericht fehle.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann bezeichnete, falls es bei dieser in den
Grundzügen vorgesehenen Regelung bleiben solle, eine Bestimmung für erfor
derlich, durch welche Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Gewerbegerichten und
den Arbeitskammern ausgeschlossen würden.
Zu II. Geheimer Oberregierungsrat Koch führte aus, daß nach den Grundzügen
die Zuständigkeit der Arbeitskammern auf die Inhaber von Fabriken und auf die
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Fabrikarbeiter und Hausgewerbetreibenden beschränkt gewesen sei, weil bei Auf
stellung der Grundzüge noch von dem damals für den Tit[ el] VII Abschn[ itt] IV der
Gewerbeordnung geltenden Begriff der Fabrik ausgegangen worden sei.2 Der vom
Handelsministerium in Anregung gebrachten Ausdehnung der Zuständigkeit werde
gern entsprochen werden, zumal dadurch auch die Baubetriebe mit einbezogen
würden; nur dürften dann auch nicht die Betriebe, in denen weniger als 10 Arbeiter
beschäftigt würden, ausgeschlossen werden, da zu einer solchen Ausnahmestellung
für Kleinbetriebe (z.B. kleine Glashütten) kein stichhaltiger Grund vorliege.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann erblickt einen Grund für den Ausschluß
der Kleinbetriebe von der Zuständigkeit der Arbeitskammern darin, daß in den
Kleinbetrieben zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ein viel engerer Zusammen
hang als bei den Großbetrieben bestehe, so daß dort auch kein besonderes Bedürfnis
für Schaffung einer Interessenvertretung bestehe, wodurch den Arbeitern der freie
und friedliche Ausdruck ihrer Wünsche und die Vertretung ihrer Interessen bei Ver
handlungen mit den Arbeitern erst ermöglicht werden solle. Gegen die Einbeziehung
der Kleinbetriebe sollten jedoch seitens des Handelsministeriums auch keine grund
sätzlichen Bedenken geltend gemacht werden.
Es bestand darüber Einverständnis, daß die Zuständigkeit der Arbeitskammern
sich nicht erstrecken solle auf die den Organisationen des Handwerks angehörenden
Gewerbetreibenden und die bei ihnen beschäftigten Personen; erwogen werden soll,
ob Gärtnereien - mit Rücksicht auf eine etwa in Aussicht stehende Sonderregelung und Apotheken auszunehmen sind. Die gewerblichen Betriebsbeamten, Werkmeister
und Techniker sollen, entsprechend der Anregung des Handelsministeriums, an der
Vertretung in den Arbeitskammern beteiligt werden.
Geheimer Regierungsrat Graf von Keyserlingk machte Bedenken gegen die Ein
beziehung der kleinen Genossenschaftsmolkereien geltend, weil diese zwar juristisch
als unter die Gewerbeordnung fallende Betriebe, tatsächlich aber als landwirt
schaftliche Nebenbetriebe anzusehen seien. Sie würden unter dem Einflusse dieser
neuen Organisationen auch der von ihnen voraussichtlich ausgehenden sozialdemo
kratischen Agitation zum Schaden der Landwirtschaft ausgesetzt werden.
Ebenso wandte sich Geheimer Oberregierungsrat Neumann aus grundsätzlichen
Erwägungen dagegen, daß, wie Herr Geheimer Oberregierungsrat Koch als beab
sichtigt ankündigte, auch die Handlungsgehilfen an der Vertretung in den Arbeits
kammern beteiligt werden sollten; es müsse damit ein Ende gemacht werden, daß die
Handlungsgehilfen stets gegen ihren eigenen Willen mit den gewerblichen Arbeitern
gleichgestellt und in die gleichen Organisationen eingereiht würden. Man besorge
damit nur die Arbeit der Sozialdemokratie, die den Handlungsgehilfen ihr Standes
gefühl nehmen und sie zu der Ansicht bringen solle, daß sie nichts anderes als die
gewerblichen Arbeiter seien.
Geheimer Oberregierungsrat Koch bezeichnete diese Bedenken als unbegründet,
da die Schaffung getrennter Abteilungen in den Arbeitskammern für gewerbliche
Arbeiter, für Angestellte und für Handlungsgehilfen usw. geplant sei. Geheimer
Oberregierungsrat Neumann hält auch eine solche Organisation nicht für ratsam, be
hält sich aber die Darlegung der entgegenstehenden Bedenken bis dahin vor, daß ge
nauer formulierte Vorschläge gemacht sind.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, bes. S. 961-968.
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Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Mielcke und Marine-Intendanturrat Groß be
hielten [sich] die definitive Stellungnahme an der Frage über die Einbeziehung der
Arbeiter in Staatsbetrieben vor, glaubten aber nicht, daß, abgesehen von der Funk
tion der Arbeitskammern als Einigungsämter, für die staatlichen Betriebe eine Aus
nahmestellung gerechtfertigt werden könne.
Auf Vorschlag des Geheimen Oberregierungsrat Neumann wurde diese Frage bis
zur Teilnahme von Vertretern des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten an den
Beratungen zurückgestellt.
Zu ill.1. Geheimer Oberregierungsrat Neumann wandte sich gegen die Errich
tung einer Arbeitskammer für jeden Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde und
empfahl, die Errichtung von Arbeitskammern nur insoweit gesetzlich vorzusehen, als
ein Bedürfnis für sie anzuerkennen sei.
Geheimer Oberregierungsrat Koch machte gegen eine allgemeine Fassung, durch
welche die Errichtung von Arbeitskammern von einem Bedürfnis abhängig gemacht
werde, keine Bedenken geltend.
Zu III.2. Geheimer Oberregierungsrat Koch erklärte, daß Bestimmungen für Bil
dung von Fachabteilungen für die im Bezirk einer Kammer hauptsächlich vertre
tenen Gewerbezweige nach größeren Industriegruppen und über die eventuelle Zu
lassung mehrerer Arbeitskammern für einen Regierungsbezirk bereits in Aussicht
genommen gewesen seien. Man habe ihre Einsetzung ursprünglich der Geschäfts
ordnung übertragen wollen, habe aber keine Bedenken, entsprechende Vorschriften
auch in den Entwurf selbst aufzunehmen.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann wies darauf hin, daß aus den vom Reichs
amte des Innern vorgelegten Grundzügen die von Herrn Koch erwähnte Absicht auch
hier nicht zu erkennen gewesen sei. Vom Handelsministerium werde grundsätzlich
Gewicht darauf gelegt, daß die Arbeitskammern nach gesetzlicher Vorschrift in
Fachabteilungen zerfielen. Die Bildung solcher Abteilungen könne in das Gesetz
natürlich nur im allgemeinen vorgesehen werden; die nähere Ausführung im ein
zelnen Falle müsse den Zentralbehörden überlassen werden. Für den Fall der
Errichtung mehrerer Kammern in einem Bezirke könne auch erwogen werden, ob
etwa auch die Möglichkeit gemeinschaftlicher Beratungen der gleichen Fachabtei
lungen verschiedener Arbeitskammern geschaffen werden solle.
Geheimer Oberbergrat Reuß bezeichnete es als erforderlich, bezüglich der für die
Bergarbeiter zu treffenden Regelung der Landeszentralbehörde besondere Ausnah
mebefugnisse einzuräumen, was vom Geheimen Oberregierungsrat Koch, vorbehalt
lich der näheren Prüfung der erforderlichen Vorschriften, zugesagt wurde.
Zu II. [ ?] Geheimer Oberregierungsrat Koch stellte in Aussicht, daß eine even
tuelle Erhöhung der in den Grundzügen vorgesehenen Höchstzahl von 20 Mitglie
dern in Erwägung genommen, wie auch daß eine Regelung getroffen werden solle,
bei welcher die in dem Kammerbezirke vorwiegend vertretenen Industrien auch hin
sichtlich der Zahl der für die Arbeitskammer zu wählenden Mitglieder eine angemes
sene Berücksichtigung finde[n].
Geheimer Oberregierungsrat Neumann machte Zweifel geltend, ob sich nicht
unter Umständen für die geplante neue Einrichtung Schwierigkeiten dadurch ergeben
könnten, daß die Wahl der Arbeitgebervertreter abgelehnt werde. Es werde zu erwä
gen sein, was in diesem Fall zu geschehen habe.
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Geheimer Regierungsrat Dr. Drews brachte in Vorschlag, für den Fall, daß keine
Wahlen zustande kämen, die Mitglieder der Arbeitskammer behördlicherweise er
nennen zu lassen. Geheimer Oberregierungsrat Koch sagte weitere Erwägungen in
dieser Richtung zu.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann glaubte in sichere Aussicht stellen zu
können, daß bei dem in den Grundzügen für die Wahl der Arbeitervertreter vorgese
henen Verfahren diese Vertreter ausschließlich Angehörige der sozialdemokratischen
Partei sein würden. Das Wahlverfahren erscheine daher unannehmbar.
Geheimer Oberregierungsrat Koch stellte auch hierüber weitere Prüfung in Aus
sicht.
Geheimer Oberregierungsrat Koch erklärte eine Erhöhung des für das passive
Wahlrecht vorgesehene Mindestalters von 25 auf 30 Jahre entsprechend der Anre
gung des Herrn Handelsministers als unbedenklich.
Bezüglich der von den Arbeiterorganisationen der verschiedenen Richtungen er
hobenen Forderung, daß auch die Beamten der Organisationen wählbar sein sollten,
bestand Einverständnis darüber, daß jedenfalls hierbei besondere Kautelen geschaf
fen werden müßten, worüber nähere Beratungen vorbehalten wurden.
Geheimer Oberregierungsrat Koch erklärte, daß gegen die im Votum des Han
delsministeriums vorgeschlagene Einschränkung der Ergänzungs- und Ersatzwahlen
keine grundsätzlichen Bedenken bestünden.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann bezeichnete die in den Grundzügen ge
plante Belastung der Handelskammern mit den für die Arbeitskammern erwach
senden Ausgaben für unannehmbar. Ein sachlicher Grund für eine solche Regelung
sei nicht abzusehen. Es komme hinzu, daß die Kosten keineswegs unbedeutend sein
würden, da die Anstellung von Sekretären erforderlich sein werde, in großen Städten
eigene Gebäude errichtet werden müßten und den Teilnehmern an den Sitzungen
auch zweifellos Diäten bezahlt werden müßten.
Geheimer Finanzrat Dickhuth erklärte, daß die Kosten auf die Staatskasse nicht
übernommen werden könnten, da hierfür keine genügende Veranlassung vorliege.
Zu ill.3. Geheimer Oberregierungsrat Koch führte aus, es bestünden im Reichs
amte des Innern grundsätzliche Bedenken dagegen, Organe, die wie die Gewerbe
gerichte eine rechtsprechende Tatigkeit ausübten, mit den für die Arbeitskammern
bestimmten Aufgaben zu befassen. In der Beurteilung der Frage des Ausbaues der
Gewerbegerichte zu Arbeitskammern sei seit dem Jahre 1904 auf die bei den Gewer
begerichten hierüber veranstaltete Umfrage hin ein Umschwung eingetreten. Die
Gewerbegerichte selbst wie der Abgeordnete Potthoff im Reichstage3 hätten sich
gegen einen solchen Ausbau ausgesprochen. Er habe Grund zu der Annahme, daß
sich schon im Bundesrate, ganz abgesehen vom Reichstage, eine Mehrheit für die
vom Handelsministerium gewünschte Regelung nicht finden werde. Sein Herr Chef
trage gegen eine solche Gestaltung grundsätzliche Bedenken. Die Bezirke der
Gewerbegerichte seien zu klein, so daß es dort an der erforderlichen Erfahrung fehle,
3 In der Reichstagssitzung vom 30. Januar 1904 hatte sich der Abgeordnete Potthoff zum
Ausbau der Gewerbegerichte zu Arbei tskammem wie folgt geäußert: Einem Ausbau di,eser

Einrichtung stehen wir in unserer bisherigen Stellung gemäß auch heute sympathisch
gegenüber. Sten. Ber. RT. XI. Leg.-Per., I. Sess., I. Sessionsabschnitt 1903/1904, Bd. 197,

22. Sitzung vom 30. Januar 1904, S. 637. In der Reichsta�itzung vom 15. April 1907
hingegen war er in seiner Rede von diesem Standpunkt abgewichen. Vgl. Sten. Ber. RT.
XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 227, '19. Sitzung vom 15. April 1907, S. n3.
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um die nach den Grundzügen von den Arbeitskammern zu lösenden Aufgaben mit
der erforderlichen Sachkunde erledigen zu können. Mit der Angliederung an die
Gewerbegerichte sei auch die Frage der Einbeziehung der Angestellten in die
Arbeitskammern noch keineswegs erledigt, denn die im Gewerbegerichtsgesetze ge
zogene Gehaltsgrenze von 2000 M. sei viel zu niedrig. Auch nach dem Vorschlage
des Handelsministeriums sei endlich die Schaffung einer neuen Organisation nötig,
da die Bildung von Bezirksarbeitskammern in Aussicht genommen sei, allerdings sei
ihm nicht klar, welche Aufgaben man ihnen zuweisen solle.
Geheimer Oberregierungsrat Neumann wies demgegenüber darauf hin, daß bei
der erwähnten Umfrage nur 10 Gewerbegerichte gehört worden seien, die sehr ober
flächliche Gutachten abgegeben hätten. Der Vorsitzende des Berliner Gewerbe
gerichts4 habe sich andererseits gerade für die Ausgestaltung der Gewerbegerichte
ausgesprochen. - Was die Verbindung von rechtsprechender Tatigkeit mit den Auf
gaben als Einigungsamt und als gutachtliche Stelle für Verwaltungsmaßnahmen be
treffe, so sei ja eine ähnliche Verbindung bei den Gewerbegerichten schon jetzt und
seit 16 Jahren vorhanden. Für die gutachtliche Tätigkeit der Arbeitskammern werde
in zahlreichen Fällen die bei der Rechtsprechung gesammelte Erfahrung von erheb
lichem Nutzen sein. Eine Ablehnung durch den Reichstag sei nicht zu befürchten,
nachdem dort im Jahre 1904 eine Resolution wegen Ausbaues der Gewerbegerichte
an Arbeitskammern bei fast allen Parteien Annahme gefunden habe.5 - Die in dem
Gewerbegerichtsgesetze für Betriebsbeamte bestimmte Gehaltsgrenze könne unbe
denklich erhöht werden, zumal auch für die Handlungsgehilfen bei den Kaufmanns
gerichten eine höhere Gehaltsgrenze von 3000 M. bestehe. Ein dahingehender An
trag liege im Reichstag bereits vor. Für die vom Handelsministerium befürwortete
Angliederung an die Gewerbegerichte spreche insbesondere auch, daß hierbei keine
neue Vertretung geschaffen werde, daß keine weiteren Wahlen stattfinden müßten,
daß sich zugleich die Schwierigkeiten bezüglich der Kompetenzfragen, bezüglich der
Kosten und des Ausschlusses des Handwerks erledigten. Die Fragen von allgemeiner
Bedeutung, hinsichtlich deren die Bezirke der bestehenden Gewerbegerichte zu klein
erscheinen, würden den neu zu schaffenden Bezirksarbeitskammern überwiesen
werden können, die für solche Fragen zuständig sein sollten, welche nicht einen ein
zelnen Gewerbezweig, sondern die Gesamtheit der Arbeitnehmer berührten.
Geheimer Regierungsrat Dr. Drews und Geheimer Regierungsrat Graf von
Keyserlingk behielten sich die endgültige Stellungnahme vor, letzterer glaubt sich
jedoch mehr der vom Handelsministerium vertretenen Auffassung anschließen zu
sollen. Mit der Verbindung von richterlicher und Verwaltungstätigkeit seien z.B.
auch in den Kreisausschüssen gute Erfahrungen gemacht worden: bei dem Ausbau

4 Max von Schulz.
5 Die Jahresangabe ist irreführend. In der Reicmtagssitzung vom 30. Januar 1904 bezog sich
der Abgeordnete Trimbom in seiner Interpellation betreffend die Errichtung von Arbeits
kammern in einem Rückblick auf die bisherigen Anträge zu dieser Sache. & zitierte eine
mit Mehrheit beschlossene Resolution vom 16. Januar 1901, in welcher die verbündeten
Regierungen um Errichtung von Arbeitskammern ersucht werden, und ihrer Erwägung
anheimgestellt wurde, ob der Ausbau der Gewerbegerichte hier der geeignete Weg sei.
Sten. Ber. RT. XI. Leg.-Per., 1. �-, I. Sessionsabschnitt 1903/1904, Bd. 197, 22. Sitzung
vom 30. Januar 1904, S. (J()S. Vgl. auch: Sten. Ber. RT. X. Leg.-Per., II. Seu. 1900/1902,
Bd. 179, V. Sitzung vom 16. Januar 1901, S. 7U, sowie Antrag an die Verbündeten Regie
rungen, ebd., Bd. 189, Anlagen, Drucksache Nr. 47, S. 343.
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der Gewerbegerichte würden die erwachsenden Kosten keine bedeutenden sein, so
daß sie von den Kommunen getragen werden könnten.
Geheimer Justizrat Steuber vertritt auch den Standpunkt, daß sich die richterliche
und Verwaltungstätigkeit nicht ausschlössen, sondern im Gegenteil gegenseitig
befruchtend aufeinander wirken würden; er sprach sich für den Ausbau der Gewer
begerichte aus, ebenso Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Mielcke und Geheimer
Finanzrat Dickhuth, welcher zugleich erklärte, daß auch die bei einer solchen Rege
lung erwachsenden Kosten nicht auf die Staatskasse übernommen werden könnten.
Geheimer Oberregierungsrat Koch stellte die Übersendung eines Entwurfs in
Aussicht, in dem den geäußerten Bedenken, soweit dies angängig erscheine, Rech
nung getragen werden sollte.
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Protokoll1 über die kommissarische Beratung des Gesetzentwurfs zur
Errichtung von Arbeitskammern
Abschrift
Teildruck
[Diskussion der ersten Gesetzentwurfs zwischen den Kommissaren der beteiligten
Re�rts des Reiches und Preußens]
Gegenwärtig:
L Vom Reichsamte des Innern: Geheimer Oberregierungsrat Koch als Vorsitzen
der. Regierungsrat Dr. Paehler, Bezirksassessor Dr. Fischer als Protokollführer;
II. Vom Reichsmarineamt: Marineintendanturrat Groß;
III. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer Oberregierungsrat
Neumann, Geheimer Oberbergrat Reuß;
[V. Vom Ministerium des Innern: Geheimer Regierungsrat Dr. Drews;
V. Vom Justizministerium: Geheimer Justizrat Steuber;
VI. Vom Kriegsministerium: Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Mielcke;
VII. Vom Ministerium für Landwirtschaft: Geheimer Regierungsrat Graf von
Ke�serlingk;
VIII. Vom Ministerium der Öffentlichen Arbeiten: Geheimer Oberregierungsrat
Ma1ini, Regierungsassessor Dr. de Maiziere.
Der Herr Vorsitzende eröffnet die Sitzung und bemerkt zur Einleitung:
'.'lach nochmaliger reiflicher Erwägung habe der von dem Herrn Minister für
Hardel und Gewerbe vorgeschlagene Weg, die Arbeitskammern an die Gewerbe1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VII, 1, Nr. 9, vol.
:, fol. 264-270. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
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gerichte anzugliedern, nicht für gangbar erachtet werden können. Er habe daher den
vorliegenden Entwurf2 ausgearbeitet.
Als Vorteil der Angliederung der Arbeitskammern an die Gewerbegerichte sei
hervorgehoben worden, daß man erneuten Erwägungen über die Abgrenzung der
Zuständigkeit überhoben sei. Ferner solle damit die schwierige Frage der Behand
lung der Arbeiter in Staatsbetrieben erledigt sein, während zugleich den technischen
Angestellten die von ihnen gewünschte Vertretung gesichert sei. Demgegenüber
ergebe zunäc�t der von dem Herrn Kommissar des Handelsministeriums vorgelegte
Entwurf, der die Zuständigkeit auf wirtschaftliche Fragen ausdehne, während das
Gewerbegerichtsgesetz3 die Zuständigkeit der Gewerbegerichte bei Stellung von
Anträgen auf gewerbliche Fragen beschränke, daß die Prüfung dieser Frage sich kei
neswegs erübrige. Auch das Reic�amt des Innern stehe auf dem Standpunkte, daß
die Ausscheidung wirtschaftlicher Fragen nicht angängig sei. Ebenso würde insofern
eine Änderung des Gewerbegerichtsgesetzes erforderlich, als es unbillig sei, die Ar
beiter in den Staatsbetrieben auch von der begutachtenden Tätigkeit der Arbeits
kammern auszuschließen. Ihr Ausschluß in dieser Beziehung werde ja auch von dem
Vertreter der Militärverwaltung nicht für erforderlich erachtet.
Was endlich die technischen Angestellten anbetreffe, so müsse man einmal die
Zuständigkeit des Gewerbegerichts auf solche mit einem Gehalte bis zu etwa 5000
M. ausdehnen, also das Gesetz ändern, und wenn man ihrem berechtigten Wunsche
nach einer Sondervertretung Rechnung tragen wolle, das Gesetz sogar organisch
umgestalten.
Nun sprechen ferner noch folgende Gründe gegen den Anschluß an die Gewer
begerichte. In der Wissenschaft und auch im Reichstage sei schon hervorgehoben
worden, daß eine Verquickung von Rechtsprechung und Verwaltungstätigkeit in den
Gewerbegerichten von Übel sei. 4 Den gleichen Standpunkt vertrete eine nennens
werte Zahl der hierfür befragten größeren Gewerbegerichte. Bezweifeln müsse er
ferner, daß die auf räumlich eng begrenzte Gebiete beschränkten Gewerbegerichte
über die zur Erfüllung der ihnen gestellten Aufgaben erforderliche Sachkunde ver
fügen würden. Wolle man daneben noch, wie der Herr Handelsminister wünsche,
Bezirksarbeitskammern einrichten, so müsse er bezweifeln, daß für diese sich ein
genügendes Feld der Betätigung finden werde. Weiter habe die Erfahrung gelehrt,
daß die Gewerbegerichte sich ihrer Aufgabe, Anträge an die Behörden und gesetz
gebenden Körperschaften zu richten, nicht gewachsen gezeigt hätten. Endlich kämen
noch gewichtige politische Bedenken in Betracht. Es sei unbestritten, daß die größe
ren Arbeitgeber den Gewerbegerichten äußerst geringes Interesse entgegenbrächten.
Infolgedessen sei es der sozialdemokratischen Partei gelungen, ihre Anhänger in
großer Anzahl auch als Arbeitgebervertreter in die Gewerbegerichte zu entsenden.
Deren Ausbau zu Arbeitskammern würde also vielfach weiter nichts bedeuten, als
die neue Einrichtung der sozialdemokratischen Partei auszuliefern. Außerdem würde
eine Novelle zum Gewerbegerichtsgesetze die Einfügung einer Anzahl für die ver
bündeten Regierungen unannehmbaren Vorschriften durch den Reichstag nach sich
ziehen und so die Annahme der ganzen Vorlage in Frage stellen. Soviel über die
grundsätzliche Frage der Organisation.
2 Nicht gedruckt. Die Grundzüge hatten die Form eines Gesetzentwurfs erhalten.
3 Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar
1902 ab geltenden Fassung, '29. September 1901, RGBI 1901, S. 353-375.
4 Vgl. Nr. 40c, Anm. 3 und 5.
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Der Anregung, die Errichtung von Arbeitskammern von einer Bedürfnisfrage ab
hängig zu machen, habe nicht gefolgt werden können. & sei nicht angängig lediglich
deshalb, weil Preußen mangels geeigneter Arbeitervertreter in einigen polnischen
Bezirken Schwierigkeiten befürchte, von dieser an und für sich erforderlichen Vor
schrift abzusehen, zumal doch auch die ganze Versicherungsgesetzgebung und das
Gewerbegerichtsgesetz in jenen Bezirken eingeführt sei. Einstweilen habe er auch
die obligatorische Anhörung der Arbeitskammern beibehalten. Neu sei die Wähl
barkeit der weiblichen Personen. Wegen der Kostenfrage glaube er den Wünschen
des Handelsministeriums entgegenkommen zu können.
Herr Paehler stellt auf Grund von Presseäußerungen fest, daß in der Frage der
Angliederung der Arbeitskammern an die Gewerbegerichte seit 1904 ein
Umschwung der Meinungen eingetreten sei. Habe man sie bis dahin überwiegend
bejaht, so hätten sich neuerdings immer mehr Stimmen dafür erhoben, selbständige
Organe zu schaffen. Zuletzt hätten sich auch die Organe der rechten Parteien der
Forderung angeschlossen. Daß die Arbeitgebervertreter in den Gewerbegerichten
vielfach Sozialdemokraten seien, weiß er aus eigener Erfahrung zu bestätigen und
durch Äußerungen der Presse zu erhärten. Er stellt weiter fest, daß im Jahre 1905
von 600 Gewerbegerichten nur 30 Anträge auf Grund des § 75 des Gesetzes5 gestellt
worden seien und spricht die Befürchtung aus, eine Erweiterung der gutachtlichen
Tätigkeit der Gewerbegerichte würde auf deren Rechtsprechung insofern ungünstig
zurückwirken, als die Zahl der Ablehnungen der Richter wegen Befangenheit sich
mehren würden.
Herr Neumann führt demgegenüber aus, daß die Vorteile der Angliederung der
Arbeitskammern an die Gewerbegerichte von dem Kommissar des Herrn Staats
sekretärs des Innern nicht erschöpfend aufgeführt seien. Wie bereits das Votum des
Herrn Handelsministers vom 11. Mai dJ. ergebe, komme namentlich auch in Be
tracht, daß heute Gewerbegerichte an den meisten industriell bedeutenderen Orten
vorhanden seien, daß das Gewerbegerichtsgesetz bereits die Ansätze für die nach
Ansicht des Herrn Handelsministers grundsätzlich wichtige Einteilung in Kammern
für die einzelnen Gewerbegruppen enthalte, daß für die Bergarbeiter im Dortmunder
Bezirke die Angliederung der Arbeitskammern an die Berggewerbegerichte beson
dere Vorteile biete, daß die schwierige Frage der Zuständigkeit hinsichtlich der Gut
achten und Anträge in § 75 Gewerbegerichtsgesetze bereits durch die Beschränkung
auf "gewerbliche Fragen" geregelt sei6, daß neue Wahlen sowie neue Bestimmungen
über Wahlberechtigung, Wählbarkeit, Wahlverfahren, Dauer der Wahlperiode,
Wechsel der Mitglieder und Aufbringung der Kosten sich erübrigten und daß
namentlich die Schaffung einer neuen dritten Interessenvertretung für die Arbeit
geber neben den Handelskammern und den Gewerbegerichten vermieden werde. Die
Bedenken der Vorredner gegen die Angliederung der Arbeitskammern an die
Gewerbegerichte würden sich durch entsprechende Ausgestaltung der gesetzlichen
Bestimmungen beseitigen lassen. Insbesondere halte er eine Ausdehnung der
Zuständigkeit auf gewerbliche Betriebsbeamte bis zu 3000 M. Gehalt, wie er bereits
5

Gewerbegerichtsgesetz, 29. September 1901, § 75, S. 371. Ein Gewerbegericht war

berechtigt, in gewerblichen Fragen Anträge an Behörden, an Vertretungen von Kommu
nalverbänden und an die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder des
Reichs zu richten. Außerdem war ein Gewerbegericht zu gutachtlicher Tätigkeit in

gewerblichen Fragen verpflichtet. Vgl. ebd.
6 Ebd.
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bei der letzten Verhandlung dargelegt habe, sachlich für gerechtfertigt und für unbe
denklich. Die Verbindung von Rechtsprechung und gutachtlicher und einigungs
amtlicher Tätigkeit besteht bereits seit 16 Jahren bei den Gewerbegerichten, in der
räumlich engeren Begrenzung der Gewerbegerichte liege gerade ein wesentlicher
Vorteil für die gutachtliche und die einigungsamtliche Tätigkeit der durch ihren
Ausbau geschaffenen Arbeitskammern, aus der bisherigen Tätigkeit der Gewerbe
gerichte als gutachtliche Organe könne ein zutreffender Schluß darauf nicht gezogen
werden, was sie künftig nach dem Ausbau der Arbeitskammern auf diesem Gebiete
leisten würden, und das politische Bedenken, daß der Ausbau des Gewerbegerichts
gesetzes die neue Einrichtung der Sozialdemokratie ausliefern werde, gelte zum
mindesten ebenso gegenüber den bisher von Herrn Staatssekretär des Innern für die
Wahl der Arbeitervertreter gemachten Vorschlägen. Daß die Arbeitgeber an den
Arbeitskammern ein größeres Interesse gewinnen würden als an den Gewerbe
gerichten, halte er für eine trügerische Hoffnung. Im übrigen gehe er von folgenden
Gesichtspunkten aus:
Einzulösen sei das Versprechen der Botschaft, zur Pflege des Friedens zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern Organe zu schaffen, welche das Vertrauen der
Arbeitnehmer genießen. Zu den Arbeitnehmern im Sinne der Allerhöchsten Bot
schaft gehörten indes zweifellos die Handlungsgehilfen nicht. Sie einzubeziehen
liege daher zur Zeit kein zwingender Grund vor. Es erscheine vielmehr geratener,
zunächst die Erfahrungen mit der neuen Einrichtung abzuwarten. Gliedere man die
Arbeitskammern an die Gewerbegerichte an, so komme man von selbst dazu, die
Handlungsgehilfen nicht einzubeziehen. Für die Handlungsgehilfen- oder Kauf
mannskammern ergebe sich dann für später als der gewiesene Weg der Ausbau der
Kaufmannsgerichte. Auch nach dem Schreiben des Herrn Staatssekretärs des Innern
an das Staatsministerium vom 29. Oktober vJ. sei grundsätzlich in Aussicht
genommen, daß sich die Arbeitskamm.cm auf die gewerblichen Arbeiter beschränken
sollten, und nur insoweit sei vom Staatsministerium die Ermächtigung zu kommis
sarischen Beratungen erteilt. Wenn und soweit die neuaufgestellte Vorlage nunmehr
weitergehe, müsse er seinem Herrn Chef die Stellungnahme ausdrücklich vorbe
halten. Daß im übrigen für die Gestaltung des Gesetzes die nötige Rücksicht auf die
Verhältnisse in Preußen zu nehmen sei, verstehe sich für ihn von selbst.
Herr Koch erwidert, daß nach den Vorschlägen des Reichsamts des Innern ledig
lich die Arbeitnehmervertreter von den Gewerbegerichts-Arbeitnehmerbeisitzern
gewählt werden sollten, während die Arbeitgebervertreter von Organen zu wählen
seien, die der Sozialdemokratie feindlich gegenüberständen. Demgegenüber wäre
eher bei dem Anschluß an die Gewerbegerichte damit zu rechnen, daß hier auch viele
Arbeitgeber-Beisitzer der Sozialdemokratie zuneigten. Demnach beständen in der
Tat sehr erhebliche politische Bedenken gegen den Anschluß an die Gewerbe
gerichte. Was die Betriebsbeamten pp. betreffe, so habe er bereits ausgeführt, daß
auch bei der Ausdehnung der Zuständigkeit der Gewerbegerichte auf Beamte mit bis
zu 3000 M. Gehalt deren Wünschen nicht entsprechen werde. Die Einbeziehung der
Handlungsgehilfen in die Vorlage sei eine Folge der Wünsche des Herrn Handels
ministers. Dieser habe die Unterstellung der technischen Angestellten unter die
Arbeitskammern gefordert. Bei der Gleichartigkeit der Verhältnisse m�se aber, was
diesen recht, den Handlungsgehilfen billig sein, zumal es sich um ein wichtiges
Glied des zukünftigen Mittelstandes handle, dessen hohe Bedeutung gerade im
Votum des Herrn Handelsministers hervorgehoben sei. Endlich sei es unbedenklich,
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den Wünschen dieses Kreises entgegenzukommen, da er am wenigsten sozial
demokratische Elemente in sich aufgenommen habe.
Herr Neumann vermag in der Einbeziehung der gewerblichen Betriebsbeamten in
die Arbeitskammern einen hinreichenden Grund dafür nicht zu erblicken, nun auch
schon jetzt für die Handlungsgehilfen eine gesetzliche Vertretung und zwar in den
Arbeitskammern zu schaffen. In den großen Verbänden der Handelsangestellten rege
sich immer mehr der Widerstand gegen die zwangsweise Zusammenbringung mit
den gewerblichen Arbeitern. Die Handelsangestellten wünschten, wie ihm aus
manchen privaten Unterhaltungen mit den Referenten namentlich des Deutschen
Verbandes kaufmännischer Vereine7 bekannt geworden sei, als besonderer Stand an
gesehen und von der Gesetzgebung behandelt zu werden.
Herr Koch erwidert, diese Behandlung wolle man ja nach dem Entwurfe den
Handlungsgehilfen angedeihen lassen. Im übrigen gingen im Reichsamte des Innern
und beim Bundesrate fortgesetzt Anträge der Handlungsgehilfen auf Errichtung von
gemeinsamen Vertretungen ein; man müsse daher damit rechnen, daß der Reichstag
einen entsprechenden Beschluß fasse. Er könne es aber nicht für vorteilhaft erachten,
wenn den kaufmännischen Angestellten dann jederzeit vorgehalten werde, daß sie
die Wohltat des Gesetzes allein der Initiative des Reichstags verdankten.
Die Beschlußfassung wird ausgesetzt und in die Beratung der Vorlage im einzel
nen eingetreten.
§1
[ ... ]

[Redaktionelle Änderungen zu § 1 des ETIIWW'fs]
§2
Zu einer eingehenden Aussprache führt die Frage, inwieweit die Bergarbeiter, die
Eisenbahnarbeiter, die Arbeiter der preußischen Wasserbauverwaltung und die son
stigen in Staatswerkstätten beschäftigen Arbeiter unter das Gesetz fallen würde.
Man einigt sich über folgende Gesichtspunkte:
Die staatlichen Bergarbeiter sollen im allgemeinen den Vorschriften des Gesetzes
unter Vorbehalt gewisser organisatorischer Ausnahmevorschriften unterworfen
werden. Herr Reuß behält sich besondere Anträge hierzu vor.
Die Arbeiter in den Werkstätten der Militär- und Marineverwaltung werden auf
Grund einer besonderen Vorschrift in die Arbeitskammern, abgesehen von der eini
gungsamtlichen Tätigkeit, einbezogen. Die Arbeiter der Eisenbahnen, insbesondere
auch die ihrer Werkstätten, Gasanstalten und sonstigen Nebenbetriebe, sollen ausge
schlossen bleiben, da die Eisenbahnverwaltung es für notwendig hält, daß vor der
7 Gegründet am 9. Juni 1890 in Frankfurt/Main. Als Motiv für die Verbandsgründung wurde
angegeben, daß das frühere Verhältnis, nach welchem die Stellung der Handlungsgehilfen

nur ein Übergang vom Lehrling zum Prinz.ipal gesewesen se� nicht mehr zmrejfe, viele
Gehilfen zeitlebens in dieser Stellung blieben und deshalb ein eigener Handlungsgehilfen
stand mit eignen Interessen sich geblidet habe, so daß es angezeigt sei, eine eigne Stan
desbewegung ins Leben zu rufen, zumal die kaiserlichen Februarerlasse mit Recht die
Notwendigkeit sozialer Reformen in den Vordergrund des politischen Lebens gerückt
hätten. Kulemann, Berufsvereine, Bd. 1, S. 203.
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etwaigen Unterstellung dieser Arbeiter unter das Gesetz Erfahrungen über die Be
währung des Gesetzes gesammelt werden. Wegen des Ausschlusses der Eisenbahn
arbeiter soll eine Bemerkung in die Motive aufgenommen werden, die der in den
Motiven zum Gesetz über die Berufsvereine entspricht.8
Wegen einer gleichartigen Bemerkung über die bei den Regiebauten bei der
Wasserbauverwaltung beschäftigten Arbeiter behält sich der Herr Vertreter des
Ministeriums der öffentlichen Arbeiten einen Antrag vor.
Herr Neumann regt an, daß entsprechend der Unterstellung der Staatsarbeiter
unter das Gesetz auch die staatlichen Behörden, welche solche Arbeiter beschäftigen,
als Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes zu behandeln seien.
Infolge einer grundsätzlichen Stellung zum Entwurfe wünscht Herr Neumann
ferner eine Fassung des § 2, die erkennen läßt, daß die Kaufleute und zwar sowohl
die in den Kontoren der gewerblichen Betriebe als auch die in den rein kaufmän
nischen Betrieben beschäftigten Handlungsgehilfen und die Prinzipale der letzteren
nicht einbezogen werden sollen. Er beantragt einstweilen folgenden Wortlaut:
"Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten die Unternehmer solcher Be
triebe, welche als gewerbliche im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind, als
Arbeitnehmer diejenigen Gesellen, Gehilfen, Betriebsbeamten, Werkmeister, Tech
niker und Fabrikarbeiter, auf welche der siebente Titel der Gewerbeordnung Anwen
dung findet, eimchließlich derjenigen Personen usw.
Herr Steuber bemerkt hierzu, daß es gesetzestechnisch und terminologisch nicht
angängig sei, dem im Handelsgesetzbuche bestimmten Begriffe des Handels
gewerbes den Begriff des "rein kaufmännischen Betriebs" als des nicht industriellen
Handelsgewerbes gegenüberzustellen; übrigens würden auch in den Betrieben der
letztgenannten Art vielfach Personen beschäftigt, die - wie die Hausdiener, Kutscher
usw. - weder Handlungsgehilfen noch Gewerbegehilfen seien, sicherlich aber von
den Wohltaten des beabsichtigten Gesetzes nicht ausgeschlossen sein sollten;
würden sie aber zur Teilnahme an den Arbeitskammern berufen, so gelange man zu
dem unerwünschten Ergebnisse, daß aus denselben Betrieben nur die Arbeitnehmer,
nicht aber die Arbeitgeber in den Arbeitskammern vertreten sein würden. Diesem
Bedenken wird auch von anderer Seite zugestimmt. - Herr Koch bemängelt den
Wegfall des Wortes "Lehrlinge", da diese zwar nicht Mitglieder der Arbeitskammer
werden würden, wohl aber ihre Verhältnisse Gegenstand der Erörterungen der
Kammern sein könnten. Die von ihm gewählte Fassung schließe sich übrigens der
des Gesetzes über die Berufsvereine an.
Weiter beantragt Herr Neuma� nach dem Vorgange des § 5 des Gewerbe
gerichtsgesetzes9 den Verweis auf§ 119b zu streichen und den Eingang des zweiten
Satzes folgendermaßen zu fassen: "Ausgenommen bleiben die Arbeitgeber, welche
den Organisationen des Handwerks (fitel VI der Gewerbeordnung) angehören".
Eine Beschlußfassung findet nicht statt.
[ ...]
[Redaktionelle Änderungen der§§ 3-8 des Gesetzentwurfs: Der Kommissar des
preußischen Handelsministers, Newnann, forderte eine Zusammenfassung der Auf8 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1906, Nr. 123. Vgl. auch: Entwurf eines Gesetzes, betr.
gewerbliche Berufsvereine. Sten. Ber. RT, XI. Leg.-Per., II. Sess. 1905/07, 2. Sessions
abschnitt 1906, Bd. 226 Anlagen, Drucksache Nr. 533, S. 4998-5030.
9 Gewerbegerichtsgesetz, 29. September 1901, S. 355.
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gaben der Arbeitskammern und eine klare Trennung von denen der Handels
kammern. Die Kommissare einigten sich darauf, die Vertretung der gemeinsamen
Interessen der Sozialparteien als vornehmste Aufgabe der Arbeitskammern zu be
trachten, gleichwohl aber es den Arbeitskammern zu ermöglichen, Sonderinteressen
der Arbeiter zu wahren. Im einulnen sollten
- die gutachtliche Anhörung der Arbeitskammern zu wirtschaftlich relevanten
Gesetz.entwürfen der Reichsleitung nicht obligatorisch vorgeschrieben werden;
- die Gerichte befugt werden, sich Gutachten der Arbeitskammern erstatten zu
lassen;
- die Arbeitskammern befugt sein, Mißstände in einulnen Betrieben zum Gegen
stand von Erhebungen zu machen;
- die Tätigkeiten der Arbeitskammern als Einigungsämter nur subsidiären
Charakter tragen;
- diejenigen Arbeitskammern für zuständig erklärt werden, in deren Bezirk die
Beschäftigung stattfindet.]

Nr. 40d
1907 Juli 4

Schreiben ! des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe
Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Errichtung von Arbeitskammern]
Es erscheint mir erwünscht, die Arbeitskammern so einzurichten, daß die Ver
bündeten Regierungen für die Erledigung der auf dem Gebiete der Gewerbegesetz
gebung zu lösenden Aufgaben wirklich brauchbare sachverständige Organe erhalten.
Der den kommissarischen Beratungen zu Grunde liegende Entwurf hat daher unter
gleichzeitiger Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen die
aus den anliegenden "Grundzügen" ersichtlichen Abänderungen erfahren.2 Indem ich
bitte, diese Grundzüge in den kommissarischen Beratungen einer Erörterung unter
ziehen zu lassen, bemerke ich noch folgendes:
An die nach meinen Vorschlägen zu errichtenden rein fachlichen Organisationen
können allerdings die von den Betriebsbeamten, Werkmeistern und Technikern
gewünschten Sondervertretungen nicht angegliedert werden, da es sich bei diesen
nach den Wünschen der Beteiligten vornehmlich um Einrichtungen zur Erörterung
allgemeiner Standesfragen handeln soll. Ich halte es indessen für empfehlemwert,
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 5,
fol. 276.
2 Vgl. Nr. 40f.
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hiervon einstweilen abz1.mChen und erst späterer Erwägung vorzubehalten, ob weitere
Organisationen für die paritätische Erörterung solcher Fragen geschaffen werden
sollen, wenn sich die zunächst geschaffenen Einrichtungen bewährt haben werden.
Vorläufig ist nach den Grundzügen eine Mitwirkung der Werkmeister pp. bei den
Verhandlungen der für ihren besonderen Gewerbezweig errichteten fachlichen
Arbeitskammer nur insoweit in Aussicht genommen, als die besondere Art ihrer
Sachkunde für die Beratung nutzbar gemacht werden soll.
Dagegen dürfte zu prüfen sein, ob nicht bei dem gegenwärtigen Anlaß den
Wünschen der Handlun�gehilfen auf Errichtung gemeinsamer Vertretungen ent
sprochen werden kann, zumal es sich hier um die Angestellten eines bestimmten
Gewerbezweiges und um Organe zur Erörterung von in erster Linie fachlichen Fra
gen handelt. Ich möchte daher auch annehmen, daß die "Grundzüge" vorbehaltlich
gewisser Sonderbestimmungen über die Wahlkörper, die Wählbarkeit und die
Kosten geeignet erscheinen, auch die Errichtung von Arbeitskammern für das Han
delsgewerbe zu regeln. Bei der starken Vertretung, welche die Interessen der Hand
lun�gehilfen im Reichstag, insbesondere bei der nationalliberalen Partei finden, ist
zu besorgen, daß die Gesetzesvorlage, falls dies nicht von den verbündeten Regie
rungen geschieht, vom Reichstage nach jener Richtung hin ausgebaut wird und auch
in der hiernach veränderten Gestalt die Zustimmung der Verbündeten Regierungen
findet, denen damit die Vorteile der Initiative verloren gehen würden. Hierzu kommt,
daß die Handlun�gehilfen einen wichtigen Bestandteil des neuen Mittelstandes bil
den, und daß sie sich bisher im großen und ganzen von sozialdemokratischen
Bestrebungen ferngehalten haben. Auch a� diesem Grunde erscheint es geraten, ihre
Wünsche, soweit angängig, zu berücksichtigen.
Ein gleiches Schreiben habe ich sämtlichen übrigen an den kommissarischen
Beratungen beteiligten Herren Ministern zugehen lassen.
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Grundzüge 1 für ein Gesetz über Arbeitskammern
Abschrift
[Aufgaben und Organisation der Arbeitskammern]
1. Bestimmung und Errichtung der Arbeitskammern
1. Zur Wahrnehmung fachlicher Interessen und zur Pflege des Friedens zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden Arbeitskammern errichtet. Durch die
Arbeitskammern sollen die Arbeitnehmer an der Regelung ihrer Angelegenheiten
beteiligt und zur Vertretung ihrer Interessen bei Verhandlungen mit den Arbeit
gebern und den Organen der Regierung befähigt werden.2
2. Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten die gewerblichen Arbeiter
(Titel VII 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 (§ 119b der Gewerbeordnung).3 Als Arbeitgeber
gelten die Inhaber solcher Betriebe, welche als gewerbliche im Sinne der Gewerbe
ordnung anzusehen sind, sofern sie mindestens einen Arbeitnehmer regelmäßig das
Jahr hindurch oder zu gewissen Zeiten des Jahres beschäftigen. A�genommen blei
ben diejenigen Inhaber gewerblicher Betriebe, welche den Organisationen des
Handwerks im Sinne des Titels VI der Gewerbeordnung angehören, und die Inhaber
von Apotheken sowie die von diesen Gewerbetreibenden beschäftigten Arbeit
nehmer. 4
3. Die Arbeitskammern sollen die Behörden in der Klarstellung der gewerblichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse und in der Förderung der gemeinsamen gewerb
lichen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch
tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten unterstützen. Insbesondere
sind die beteiligten Arbeitskammern gutachtlich zu hören vor dem Erlasse von Vor1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol.
5, fol. Z77-ZBO.- Unterstreichungen maschinenschriftlich. Zweiter Entwurf der Grundzilge
durch den Geheimen Oberregierungsrat Koch, Reichsamt des Innern. BArchP, Reichsamt
des Innern, Nr. 6768, fol. 58 ff.
2 In der Beratung der Kommissare vom 16. Juli 1907 wurde unter Berücksichtigung des vom
Kommissar des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Neumann gestellten An
trages vom 12. Juli 1907 - vgl. Nr. 40f -folgende Fassung gewählt: Zur Pflege des Friedens
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden Arbeitskammern errichtet. Durch die
Arbeitskammern sollen die gemeinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber desselben Gewerbezweigs oder verwandter Gewerbezweige
wahrgenommen, die Arbeitnehmer an der Regelung ihrer Angelegenheiten beteiligt und
zur Vertretung ihrer gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen bei Verhandlungen mit
den Arbeitgebern und den Organen der Regierung befdhigt werden.

3 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 945.
4 Koch bemerkte in der Beratung der Kommissare vom 16. Juli 1907, daß er sich vorbe
halten müsse, die technischen Angestellten in die Ausnahme einzubeziehen, da diese für die
Arbeitskammern weder als Arbeitgeber noch Arbeitnehmer in Betracht kämen.
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schriften auf Grund der§§ 105d, 105e, 120e Abs. 1, 3, §§ 139a, 139f, 139h Abs. 1, §
154 Abs. 4 der Gewerbeordnung.s
4. Die Arbeitskammern sind befugt:
a. die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse einzelner Gewerbezweige
und gewisser Gruppen von Betrieben durch Erhebungen oder Mitwirkung bei sol
chen klarzustellen,
b. die in ihrem Bezirke für die Auslegung von Verträgen6 und für die Erfüllung
der Verbindlichkeiten7 zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehende Ver
kehrssitte zu ermitteln und das Ergebnis der Ermittelungen öffentlich bekannt zu
machen,
c. Veranstaltungen und Maßnahmen, welche die Hebung der wirtschaftlichen
Lage und der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeitnehmer zum Zwecke haben, für ein
zelne Gewerbezweige oder gewisse Gruppen von Betrieben anzuregen und die
hierauf abzielenden Einrichtungen in der Ausführung ihrer Aufgaben zu unter
stützen. Sie sind befugt, bei der Verwaltung solcher Einrichtungen auf Antrag mit
zuwirken.
Innerhalb ihres Wirk:un�kreises sind die Arbeitskammern berechtigt, Anträge an
Behörden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetzgebenden
Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reichs zu richten.
5. Die Arbeitskammern können bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme des
Arbeitsverhältnisses als Einigun�mt angerufen werden, wenn es an einem hierfür
zuständigen Gewerbe- oder Kaufmanmgerichte8 fehlt oder die beteiligten Arbeit
nehmer in den Bezirken mehrerer Gewerbe- oder Kaufmannsgerichte beschäftigt
sind, oder wenn die Einigun�verhandlungen bei dem zuständigen Gewerbe- oder
Kaufmannsgericht erfolglos verlaufen sind.
Auf das Verfahren finden die Bestimmungen der §§ 63 bis 74 Gewerbegerichts
gesetzes entsprechende Anwendung.9
6. Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt durch Verfügung der Landeszen
tralbehörde für einen oder für mehrere verwandte Gewerbezweige, und zwar für die
Bezirke der höheren Verwaltun�behörden; für mehrere zusammenhängende Bezirke
kann eine gemeinschaftliche Arbeitskammer errichtet werden.10
In der Verfügung sind unter Angabe des Sitzes und des Bezirks der Arbeits
kammer diejenigen Gewerbezweige zu bezeichnen, für welche sie errichtet ist.
Mehrere Bundesstaaten können sich zur Errichtung gemeinsamer Arbeits
kammern vereinigen. In diesem Falle sind die den Behörden übertragenen Befug
nisse, soweit nicht eine anderweite Vereinbarung getroffen wird, von den Behörden
5 Gewerbeordnung, RGBI 1900, S. 939, S. 947-948, S. 967-970, S. 978-979.
6 Fußnote in der Abschrift: § 157 BGB. Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch, 18. Au�t 1896,
RGBI 1896, S. 195..(i()3, hier S. 221.
7 Fußnote in der Abschrift:§ 242BGB. Vgl. ebd., S. '2:37.
8 Am Rand je drei Frage- und Ausrufun&'J,Zclchen.
9 Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewerbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar
1902 ab geltenden Fassung, RGBl 1901, S. 353-375, hier bes. S. 369-371.
10 Koch beantragte in der Beratung der Kommissare vom 19. Juli 1907 folgenden Zusatz:
Dabei kann für solche Arbeilslc.ammern, welche fiir verwandte Gewerbezweige errichtet
werden, die Bildung von Abteilungen für einzelne oder mehrere Gewerbezweige angeord
net. Protokoll der kommissarischen Beratung der Arbcitsk.ammergesetzvorlage vom 19.
Juli 1907. BArchK P 135/184.
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desjenigen Bundesstaates wahrzunehmen, in welchem die Arbeitskammer ihren Sitz
hat.11
7. Die Errichtung erfolgt in solchen Landesteilen, in welchen nach dem Stande
der gewerblichen Entwicklung ein Bedürfnis hierfür besteht. Sie muß in solchen Be
zirken erfolgen, in welchen eine gesetzlich zu bestimmende Zahl von Arbeitnehmern
in einem oder in mehreren verwandten Gewerbezweigen beschäftigt ist.
8. Bei der Ausübung der in Ziffer 4 gewährten Befugnisse haben sich die Ar
beitskammern auf diejenigen Gewerbezweige zu beschränken, für welche sie errich
tet sind.
Im Falle der Ziffer 6 können nur diejenigen Arbeitskammern als Einigun�amt
angerufen werden, welche für das betreffende Gewerbe errichtet sind. Zuständig ist
diejenige Arbeitskammer, in deren Bezirk die beteiligten Arbeitnehmer beschäftigt
sind; sind die beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken mehrerer Arbeitskammern
beschäftigt, so ist diejenige Arbeitskammer zuständig, welche zuerst als Einigun�
amt angerufen worden ist.
9. Für jede Arbeitskammer ist von der Landeszentralbehörde 12 ein Vorsitzender
und mindestens ein Stellvertreter zu bestellen. Der Vorsitzende sowie dessen Stell
vertreter dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sein.
Im übrigen werden die Mitglieder der Arbeitskammern zur Hälfte von Arbeitge
bern, zur Hälfte von Arbeitnehmern gewählt.
Für die Mitglieder sind Ersatzmänner zu wählen, welche für dieselben in Behin
derun�fällen l3 und im Falle des Ausscheidens für den Rest der Wahlperiode in der
Reihenfolge der Wahl einzutreten haben.
Die Zahl der Mitglieder der Arbeitskammern wird durch die Landeszentralbe
hörde bestimmt.14
Die Mitglieder erhalten für jede Sitzung, der sie beigewohnt haben, Vergütung
etwaiger Reisekosten und eine Entschädigung für Zeitversäumnis. Die Höhe der
letzteren ist durch die Geschäftsordnung festzusetzen.
II. Wahlberechtigung und Wählbarkeit
10. Für die Arbeitgeber werden die Wahlen von dem Vorstande derjenigen
Berufsgenossenschaft vollzogen, welche für das in der Arbeitskammer vertretene
Gewerbe errichtet ist. Ist die Berufsgenossenschaft in Sektionen eingeteilt, so treten
11 Auf Vorschlag Neumanns wurde in der Beratung der Kommissare vom 16. Juli 1907 Satz
1 der von ihm beantragten Änderung - vgl. Nr. 40f - angenommen und der Absatz wie
folgt erweitert: In der gleichen Weise werden Sitz und Bezirk der Arbeitskammer bestimmt.
Durch Verfügung der Landeszentralbehörde kann der Bezirk der Arbeitskammer abgeän
dert werden. Ziffer 7 wurde gestrichen.
l2 Auf Vorschlag Neumanns wurde in der Beratung der Kommissare vom 16. Juli 1907 ein
gefügt: oder, sofern der Bezirk der Arbeitskammer nicht über den Bezirk einer höheren
Verwaltungsbehörde hinausgeht, von der letzteren.

13 i.e. Verbinderungställen.
14 Auf Vorschlag Neumanns wurde in der Beratung der Kommissare vom 19. Juli der Absatz
wie folgt formuliert: Die Zahl der Mitglieder der Arbeitskammer wird durch Verfügung
der Landeszentralbehörde oder, sofern der Bezirk der Arbeitskammer über denjenigen
einer höheren Verwaltungsbehörde nicht hinausgeht, durch Verfügung der letzteren
bestimmt. In der gleichen Weise wird für solche Arbeitskammern, bei welchen Abteilungen
gebildet sind, die Verteilung der Mitglieder der Arbeitskammer auf diese bestimmt. Der
Vorsitzende und in Behinderungsfällen sein Stellvertreter sind Mitglieder aller Abtei
lungen.
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deren Vorstände für die entsprechenden Bezirke an die Stelle des Genossenschafts
vorstandes. Kommen mehrere Berufsgenossenschaften in Betracht, so wird die Wahl
von den Mitgliedern der beteiligten Vorstände vorgenommen. Besteht eine Berufs
genossenschaft nicht, so werden die Wahlen von den Handelskammern des Bezirks
vollzogen.15
Für die Arbeitnehmer werden die Wahlen durch die Arbeitera�schüsse der im
Bezirke belegenen 16 gewerblichen Unternehmungen der betreffenden Art und durch
die von den Arbeitnehmern gewählten Beisitzer der im Bezirke belegenen Gewerbe
gerichte vorgenommen.
11. Wählbar sind deutsche, mindestens dreißig Jahre alte Personen 17, die in dem
Bezirke seit mindestens zwei Jahren wohnen und in dem der Wahl voraufgegan
genen Jahre für sich oder ihre Familie Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln
nicht empfangen oder die empfangene Unterstützung erstattet haben. Nicht wählbar
ist, wer gemäß § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes 18 zum Amte eines Schöffen un
fähig ist.
12. Bei den Wahlen gemäß Ziffer 10 Abs. 1 sind für neun Zehntel der zu Wäh
lenden die nach Ziffer 2 als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes anzusehenden Per
sonen wählbar; dabei stehen den Inhabern gewerblicher Betriebe ihre gesetzlichen
Vertreter und die von den Unternehmern bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe
gleich. Ein Zehntel muß a� Betriebsbeamten, Werkmeistern oder Technikern beste
hen.
Bei den Wahlen gemäß Ziffer 10 Abs. 2 sind für neun Zehntel der zu Wählenden
die nach Ziffer 2 als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes anz�ehenden Personen
wählbar, abgesehen von Betriebsbeamten, Werkmeistern, Technikern und Hand
lungsgehilfen; ein Zehntel muß aus Betriebsbeamten, Werkmeistern oder Technikern
bestehen.
Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer einschließlich der Betriebsbeamten, Werk
meister, Techniker m�sen denjenigen Gewerbezweigen angehören, für welche die
Arbeitskammer errichtet ist.19
15 Neumann beantragte am 19. Juli 1907 folgende F�ung: Die Vertreter der Arbeitgeber
und ihre Ersatzmänner werden von den Vorständen der für den Bezirk der Arbeitskammer
zuständigen Sektionen der beteiligten Berufsgenossenschaften oder, sofern die Berufs

genossenschaften nicht in Sektionen eingetei/J sind, von den Vorständen der Berufsgenos
senschaften gewäh/J. Sofern die Arbeitskammer oder die Abteilung einer solchen für meh
rere Gewerbezweige errichtet ist, für die verschiedene Berufsgenossenschaften bestehen,
wird durch Verfügung der in Zi/f. 9 Abs. 4 bezeichneten Behörde bestimmt, in welcher
Zolal die Vertreter der Arbeitgeber und ihre Ersatzmänner von den einzelnen beteiügten
Berufsgenossenschaften zu wählen sind.

i.e. gelegenen.
Auf Antrag Neumanns wurde in der Beratung der Kommissare vom 19. Juli 1907 einge
fügt: beiderlei Geschlechts.
18 Bekanntmachung der Texte verschiedener Reichsgesetze in der vom 1. Januar 1900 an
geltenden FaMUng, 20. Mai 1898, RGBI 1898, S. 369-903, hier S. 377.
19 Zu Ziffer 10 Abs. 2 hält das Protokoll der Beratung der Kommissare vom 19. Juli 1907
fest: Ziffer 10 Abs. 2 hä/J Herr Neumann in der vorliegenden Form für unannehmbar.
Einmal würde es Jcei.n Arbeiter verstehen, wenn dem Arbeiterausschusse einer Fabrik mit
20000 Arbeitern das gleiche Wonlrechl zustände wie dem Arbeiterausschusse einer Fabrik
16
17

mit nur 100 Arbeitern. Die Heranzielumg der Gewerbegerichtsbeisiner ferner als Wähler
ohne Unterscheidung, ob sie überhaupt dem in Frage kommenden Gewerbezweige
angehören, widerspreche der berechtigten Forderung, daß die Vertrauensmänner der
Arbeiter von ihren Berufsgenossen gewählt werden müßten. Weiter fehle es auch an einer
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m. Wahlverfahren und Dauer der Wahlperiode

13. Die Wahlen erfolgen bei der Errichtung der Arbeitskammern unter Leitung
eines von der höheren Verwaltungsbehörde zu ernennenden Kommissars, sonst unter
Leitung des Vorsitzenden der Arbeitskammer in getrennter Wahlhandlung mittels
schriftlicher Abstimmung nach relativer Mehrheit der Stimmen; bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los. Eine Regelung nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
ist zulässig. Soweit besondere Bestimmungen erforderlich sind, erläßt sie die Lan
deszentralbehörde. Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekannt zu machen.
Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb zweier Wochen bei dem Leiter der
Wahlhandlung anzubringen, dem die Beschlußfassung zusteht.
Gegen seine Beschlüsse findet innerhalb zweier Wochen die Beschwerde an die
höhere Verwaltungsbehörde statt.

Bestimmung darüber, wie die Stimmen zwischen den Arbeiterausschüssen und den Gewer
begerichtsbeisitzern verteilt werden sollten. Dem Arbeiteraussclwsse einer Fabrik mit 20
000 Arbeitern dasselbe Stimmrecht wie jedem einzelnen Gewerbegerichtsbeisitzer zu ge
währen, könne doch kaum beabsichtigt sein. Endlich falle ins Gewicht, daß die Gewerbe
gerichtsbeisitzer aus dem Arbeiterstande zumeist ausschließlich Sozialdemokraten seien.
Zweifellos sei dieser Teil der Vorlage, wie die Vertreter der Arbeitnehmer berufen werden
sollten, der schwierigste und politisch bedeutsamste Teil des ganzen Gesetzes. Daß beson
dere allgemeine Wahlen zu den Arbeitskammern vermieden werden müßten, bedürfe keiner
ausdrücklichen Hervorhebung. Zu erwägen sei vielleicht indes in Anlehnung an einen vom
Abgeordneten Hitze in der Zeitschrift "Arbeiterwohr (XVllI. Jahrgang, Heft 9) gemachten
Vorschlag, ob nicht für solche Fabriken, für welche kein Arbeiterausschuß bestände,
Wahlmänner innerhalb der Betriebe gewählt werden könnten. Im Laufe der Besprechung
zeigt sich eine völlige Übereinstimmung darüber, daß auf keinen Fall besondere Urwahlen
für die Arbeitskammern eingeführt werden di,irfen, sondern die Wahlen von bereits vor
handenen Organisationen vorgenommen werden müssen. Als solche werden schließlich
vorbehaltlich näherer Prüfung in Aussicht genommen die Arbeiterausschüsse der betei
ligten Betriebe (§ 134 der Gewerbeordnung), die Arbeitnehmermitglieder der Vorstände
der Betriebskrankenkassen, sofern sie nicht bereits gemäß § 134h Abs. 1 als Arbeiteraus
schüsse bestellt sind, und die dem Gewerbezweige angehörigen Arbeitnehmerbeisitzer der
Gewerbegerichte, die im Bezirke der Arbeitskammer ihren Sitz haben - die letzteren beiden
Arten von Arbeitnehmern und Vertretern als Korporation gedacht. He" Neumann regt
dazu auch hier eine Bestimmung an, wonach für den Fal� daß die Arbeitskammer oder die
Abteilung einer Arbeitskammer für mehrere Gewerbezweige e�htet ist, die Zahl der für
die einzelnen Gewerbe zu wählenden Vertreter der Arbeitnehmer durch die in Ziffer 9 Abs.
4 bezeichnete Behörde zu bestimmen sei. - Zu den Vertretungsrechten der Arbeiter in
Staatsbetrieben bemerkte der Referent des preußischen Kriegsministeriums von Schelling
in einer Aussprache nach der Spezialdiskussion des Arbeitskammergesetzentwurfes am 19.
Juli 1907, daß die Arbeiterausschüsse der Staatsbetriebe bereits alle die Rechte besäßen,
die den Arbeitskammern zugedacht seien. Koch hielt ihm entgegen, wenn sich heute die
Arbeiterausschüsse der staatlichen Betriebe an die Staatsregierung wendeten, so geschähe
das in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmervertreter zu ihrem Arbeitgeber, aber nicht in der
Eigenschaft als Fachorganisation zur Regierung als Staatsgewalt. Eine Benachteiligung
der Arbeiter in Staatsbetrieben müsse verhindert werden. In der gleichen Aussprache
bekräftigte Neumann seine bereits am 16. Juli 1907 geäußerten grundsätzlichen Bedenken
gegen Kaufmannskammern. Vgl. Nr. 86. - Sämtliche Abänderungsvorschläge und inhalt
liche Meinungsäußerungen sind den Protokollen der Referentenbesprechungen vom 16.
und 19. Juli 1907 entnommen. Vgl. Nr. 40g, Anm. 1 und BArchK P 135/184.
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14. Die Mitglieder der Arbeitskammer werden auf sechs Jahre gewählt. Alle drei
Jahre scheidet die Hälfte der Gewählten aus; eine Wiederwahl ist zulässig. Die erst
malig Ausscheidenden werden durch das Los bestimmt.
15. Jeder in der Person eines Mitglieds eintretende Umstand, welcher dasselbe,
wenn er vor der Wahl vorbanden gewesen wäre, von der Wählbarkeit ausgeschlossen
haben würde, hat das Erlöschen der Mitgliedschaft zur Folge. Die Beschlußfassung
hierüber steht der Arbeitskammer zu.
V. Kostenaufwand
16. Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammer entstehenden Kosten
trägt diejenige Berufsgenossenschaft, welche für die in der Arbeitskamm.er vertrete
nen Gewerbe errichtet ist. Kommen mehrere Berufsgenossenschaften in Betracht, so
sind die Kosten gemeinsam zu tragen. Findet eine Einigung über die Verteilung nicht
statt, so werden die Kosten durch die Landeszentralbehörde auf die Beteiligten ver
teilt.:?n
Besteht eine Berufsgenossenschaft nicht, so trägt der Bundesstaat die Kosten,
dessen Landeszentralbehörde die Arbeitskammer errichtet hat.
VI. Geschäftsführung
17. Die Leitung der Geschäfte der Arbeitskammern liegt dem Vorsitzenden ob.
Die Sitzungen werden von dem Vorsitzenden oder einem Stellvertreter anberaumt. An den Sitzungen nimmt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter mit vollem
Stimmrechte teil.
Auf den Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder muß die Einberufung einer Sit
zung der Arbeitskammer erfolgen.
18. Die Sitzungen der Arbeitskamm.er sind öffentlich. Ausgenommen von der
öffentlichen Beratung sind diejenigen Gegenstände, welche in einzelnen Fällen als
für die Öffentlichkeit nicht geeignet von den Behörden bezeichnet oder von dem
Vorsitzenden als zur öffentlichen Beratung nicht geeignet befunden werden.
19. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Um einen gültigen Beschluß zu
fassen, ist die Ladung aller Mitglieder unter Mitteilung der Beratungsgegenstände
und die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder erforderlich. Über
jede Beratung ist ein Protokoll aufzunehmen.
Nehmen in einer Angelegenheit, abgesehen von den Betriebsbeamten, Werkmei
stern, Technikern, sämtliche Arbeitgeber einerseits und sämtliche Arbeitnehmer
andererseits einen entgegengesetzten Standpunkt ein, so findet eine Beschlußfassung
nicht statt. Dagegen können beide Teile ihre Ansicht in einem besonderen Schrift
stücke mit Begründung niederlegen und verlangen, daß ihre Ausführungen dem
Protokoll über die fragliche Sitzung einverleibt werden.

11l Auf Antrag NeWJJaDm erhielt Ziffer 16 folgende F�ung: Die aus der Errichtung und

Tätigkeit der Arbeitskammern entstehenden Kosten tragen diejenigen Berufsgenos
senschaften, wekhe für die in der Arbeitskammer vertretenen Gewerbe errichtet sind. So
fern mehrere Berufsgenossenschaften beteiligt sind, werden die Kosten, falls eine Einigung
über die Verteibmg nicht stattfindet, dJlrr:h die Aufsichtsbehörde nach Maßgabe der Zahl
der versicherten Arbeiter OJJf die Beteiligten verteilt.

1907 Juli 12

141

Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung werden von der Arbeits
kammer in einer von der Landeszentralbehörde zu genehmigenden Geschäftsordnung
getroffen.
VII. Beaufsichtigung
20. Die Arbeitskammer unterliegt der Aufsicht der Landeszentralbehörde.
VIII. Schlußbestimmungen
21. Der Bundesrat macht bekannt, welche Behörden unter der Bezeichnung: Lan
deszentralbehörde, höhere Verwaltungsbehörde zu verstehen sind.
22. Dieses Gesetz tritt am ..................... in Kraft.
(Sonderbestimmungen für die Arbeitnehmer in Staatsbetrieben und die Hand
lungsgehilfen vorbehalten.)

Nr. 40f'
1907 Juli 12

Vorschläge l des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück zu dem Gesetzentwurf über Arbeitskammern

Abschrift
[Änderungsvorschläge des Kommissars des preußischen Handelsministeriums Neu
mann zu den Grundzügen des Reichsamtes des Innern]
Anträge des Geheimen Oberregierungsrats Neumann zu den Grundzügen für ein
Gesetz über Arbeitskammern.
1. Als Überschrift für Abschnitt I zu setzen: Aufgaben, Errichtung und Zusam
mensetzung der Arbeitskammern.2
2. Ziffer 1 wie folgt zu fassen:
Zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
desselben Gewerbezweiges oder verwandter Gewerbezweige und zur Pflege des
Friedens zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern werden Arbeitskammern er
richtet. Durch die Arbeitskammern sollen die Arbeitnehmer an der Regelung ihrer
Angelegenheiten beteiligt und zur Vertretung ihrer gewerblichen und wirtschaft-

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 5,
fol 290-290R.
2 In der Referentenbesprechung vom 16. Juli 1907 wurden die Änderungsvorschläge Nr. 1,
3b, 3d, 4a, Sa, 6a, 6c und 7 erster Satz angenommen. Protokoll der Sitzung vom 16. Juli
1907, Spezialdiskussion - nicht gedruckt. Vgl. ebd., fol. 286R-289. Zur Generaldiskussion
vgl. Nr. 40g.
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liehen Inte�en bei [Verhandlungen mit den Arbeitgebern und den Organen der
Regierung befähigt werden. ]3
3. Zu Ziffer 2:
a) in Zeile 2 statt "(fitel VII der GO sowie)" zu setzen: "auf welche der siebente
Titel der Gewerbeordnung Anwendung findet einschließlich derjenigen",
b) in Zeile 6 die Klammer "(§ 119b der Gewerbeordnung)" zu streichen,
c) hinter Satz 1 einzufügen: "Ausgenommen bleiben die Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter in Handelsgeschäften, in Apotheken und in solchen gewerblichen Betrieben,
welche den Organisationen des Handwerks im Sinne des sec�ten Titels der Gewer
beordnung angehören",
d) den zweiten Satz als besonderen Absatz mit der Änderung aufzunehmen, daß
statt "Inhaber" gesetzt wird "Unternehmer" und hinter "Arbeitnehmer" eingefügt
wird "(Abs.1)",
e) Satz 3 zu streichen.
4. Zu Ziffer 3:
a) den Eingang wie folgt zu fassen:
"den Arbeitskammern liegt ob, die Staats- und Gemeindebehörden in der Klar
stellung der gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der beteiligten Gewer
bezweige und in der Förderung der Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber (§
1) durch usw.
b) In Satz 2 statt "sind zu hören" zu setzen "sollen gehört werden" und den Hinweis auf§ 120 Abs. 3, § 139f und § 139h Abs. 1 [ Gewerbeordnung] zu streichen.
5. Zu Ziffer 4:
a) Im Eingang hinter "sind" einzuschieben "insbesondere",
b) unter a hinter "Verhältnisse" zu setzen: "der beteiligten Arbeitnehmer durch"
usw.,
c) unter a in Zeile 3/4 die Worte "für einzelne Gewerbezweige oder gewisse
Gruppen von Betrieben" zu streichen.
6. Ziffer 5:
a) In Abs. 1 Zeile 2 hinter "Arbeitnehmer" einzufügen "der beteiligten Gewerbezweige",
b) in Abs. 1 Zeile 5, 6, 8 die Worte "des Kaufmanm" zu streichen,
c) in Absatz 3 den Satz 2 der Ziffer 8 Abs. 2 einzusetzen.
7. In Ziffer 6 Abs. 1 Zeile 2 hinter "Landeszentralbehörde" fortzufahren "für den
gleichen Gewerbezweig oder für verwandte Gewerbezweige solcher Bezirke, in wel
chen nach dem Stande der gewerblichen Entwicklung ein Bedürfnis hierfür besteht.
Der Bezirk der Arbeitskammern soll in der Regel über den Bezirk einer höheren
Verwaltungsbehörde nicht hinausgehen".
8. Ziffer 7 zu streichen. (vgl. jedoch oben Ziffer 6 zu a).

3 Im Original der Quelle bricht der Satz mit ww. ab. Er wurde aus dem Beratungsprotokoll
vom 16. Juli 1907 ergänzt. Vgl. ebd., fol. 286R.
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1907 Juli 16
Protokoll 1 über die kommissarische Beratung der Grundzüge für ein Gesetz
über Arbeitskammern
Ausfertigung
Teildruck
[Umfang der Geschäftsbefugnis und des Geschäftsbereichs der Arbeitskammern]
Gegenwärtig:
1. Vom Reichsamte des Innern: Geheimer Oberregierungsrat Koch als Vorsitzen
der, Bezirksassessor Dr. Fischer als Protokollführer.
II. Vom Reichs-Marineamt: Admiralitätsrat Groß.
III. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer Oberregierungsrat
Neumann, Gerichtsassessor Hense.
IV. Vom Justizministerium: Geheimer Justizrat Steuber.
V. Vom Kriegsministerium: Wirklicher Geheimer Kriegsrat von Schelling.
Auf Antrag des Herrn Neumann wird in eine Generaldiskussion der Grundzüge
und der von ihm hierzu gestellten schriftlichen Abänderungsanträge - Anlage - ein
getreten.
Herr Koch bemerkt zur Einleitung. Sein Herr Chef stehe auf dem Standpunkte,
daß es sich bei der Errichtung der Arbeitskammern vor allem darum handele, mög
lichst brauchbare Organe zu erhalten. Zu diesem Behufe sei es erforderlich, den Auf
bau auf Grund einer fachlichen Gliederung vorzunehmen, denn nur dann habe man
eine ausreichende Gewähr dafür, daß die Organisationen den zuzuweisenden Aufga
ben gewachsen seien. Dem trage der neue Entwurf Rechnung. Hieraus folge der Vor
schlag, die Berufsgenossenschaften als Wahlkörper heranzuziehen und ihnen die Ko
sten aufzuerlegen. Soweit die Arbeitnehmer - z.B. die Handlungsgehilfen, die Kell
ner - der Unfallversicherung nicht unterlägen, hätten die Handelskammern an Stelle
der Berufsgenossenschaften zu treten. Freilich wäre es unmöglich, auf diesem Wege
den technischen Angestellten die erwünschte Standesvertretung zu schaffen. Die
werde man der Zukunft vorbehalten müssen. Dafür, daß sie als sachverständige Mit
glieder ihren Einfluß ausüben können, habe der Entwurf Sorge getragen.
Demgegenüber führte Herr Neumann aus, daß nach seiner Auffassung nament
lich drei Fragen für die Gestaltung der Vorlage von Bedeutung seien: Die Organisa
tion der Arbeitskammern nach Gewerbezweigen und Gewerbegruppen, die Beteili
gung der Frauen an der Vertretung und die Einbeziehung der Handlungsgehilfen. In
ersterer Beziehung könne es vom Handelsministerium nur begrüßt werden, awenn
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 5,
fol. 281-289. Auch nachgewiesen in: BArchK P 135/184. Am Kopf des Schriftstückes
Sichtvermerk des Oberregierungsrates Neumann. Nicht gekenm:eichnete Unterstrei
chungen maschinenschriftlich. - Bereits im Januar 1907 hatten auf eine entsprechende
Bitte des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Grafen Posadowsky die betreffenden
preußischen Ministerien sowie Reichsämter ihre Kommissare für die Beratungen benannt.
Vgl. BArchK P 135/184.
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sich der neue Entwurf nunmehr grundsätzlich gleichfalls auf den Boden stelle, daß
die Arbeitsvertretungen unter Differenzierung nach den einzelnen Gewerbezweigen
oder verwandten Gewerbezweigen geschaffen werden sollten.3 Zweifelhaft könne in
dieser Beziehung nur sein, daß es sich mehr empfehle, für die in Aussicht zu 3neh
menden größeren Bezirke als Regel eine Arbeitskammer zu schaffen und diese nach
dem Vorgange von Belgien nach dem angegebenen Gesichtspunkte in die erforder
liche Zahl von Abteilungen zu zerlegen - woran in dem Votum des Herrn Handels
ministers vom 11. Mai 1907 gedacht sei3 - oder, wie der neue Entwurf in Aussicht
nehme, für jeden solchen Bezirk eine Anzahl von Arbeitskammern nach den haupt
sächlichsten Gewerbezweigen und Gruppen verwandter Gewerbezweige zu errich
ten. Ein Vorgehen in letzterer Richtung erschwere, wie anzuerkennen sei, ein Über
greifen der Arbeitskammern in das Gebiet der allgemeinen Arbeiterfragen und Sozi
alpolitik. Allein andererseits bleibe zu berücksichtigen, daß gerade eine solche Ein
schränkung auf sehr erheblichen Widerstand im Reichstage stoßen werde. Dem
Gesetzentwurf über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine sei vornehmlich entge
gengehalten worden, 3daß er die Verfolgung der der Arbeiterschaft gemeinsamen
Interessen verhindern wolle. 3 Davon abgesehen werde man darauf hinweisen, daß
durch die große Zahl der Arbeitskammern - nach den Vorschlägen des Entwurfs sei
beispielsweise für den Regierungsbezirk Düsseldorf oder die Rheinprovinz minde
stens mit etwa 18 Arbeitskammern zu rechnen - ihr Ansehen in den Augen der
Behörden und der Öffentlichkeit von vornherein vermindert und daß durch die Zer
splitterung die Wirksamkeit der Kammern, namentlich auch in arbeiterstatistischer
Beziehung, eine Beeinträchtigung erleiden werde. Sodann komme wesentlich auch
der Kostenpunkt in Betracht, da man zwar für eine im Bezirke errichtete Arbeits
kammer, auch wenn sie in zahlreiche Abteilungen zerfalle, ohne weiteres eine
gemeinschaftliche Geschäftsstelle und ein gemeinschaftliches Büro (Sekretär und
sonstiges Büropersonal) vorsehen könne, mehrere Arbeitskammern aber voraus
sichtlich in dieser Beziehung zu einer Einigung nicht zu bringen sein würden, so daß
bei ihnen ein erheblich höherer Aufwand entstehen würde. Zu beachten sei ferner,
daß auch die nach dem Entwurfe geschaffenen Arbeitskammern ohnehin in Abtei
lungen zerlegt werden müßten, da beispielsweise die Arbeitskammer für die
Nahrungsmittelgewerbe, die neben den Getreidemühlen die Bäcker und Konditoren,
die Fleischer, die Margarinebetriebe, die Brauerei und Brennerei und die Tabakfabri
kation umfasse, als einheitlicher Körper ebensowenig sachverständige und brauch
bare Gutachten werde abgeben können wie etwa die für die Gewerbegruppe II
(Bergbau, Hütten- und Salinenwesen und Torfgräberei) zu bildende Arbeitskamm.er,
welche neben der Torfgräberei und Torfbereitung die Gewinnung von Stein- und
Braunkohlen (auch Koks, Graphit, Asphalt, Erdöl, Bernstein) und die Brikettfabri
kation, die Erzgewinnung und -aufbereitung, den Hüttenbetrieb einschließlich der
Frisch- und Streckwerke und die Salzgewinnung einschließe. Endlich aber falle ins
Gewicht, daß man dann, wenn man für jeden Bezirk als Regel nur eine Arbeits
kammer errichte, für später ohne weiteres die Möglichkeit habe, an diese wie eine
Standesvertretung der Handlungsgehilfen so auch eine solche der industriellen Ange
stellten als besondere Ausschüsse anzugliedern.
Hinsichtlich der zweiten Hauptfrage, ob die Frauen an der Vertretung zu beteili
gen seien, könne er sich nur gleichfalls für die nunmehr in Aussicht genommene
Gewährung des passiven Wahlrechts auch an die weiblichen Personen aussprechen.
Die große Zahl der in der Industrie lebenslang berufstätigen Frauen, die zudem in
manchen Gewerbezweigen fast ausschließlich oder doch in einer die Männer weit
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überwiegenden Zahl beschäftigt würden, lasse eine solche Maßnahme gerechtfertigt
erscheinen. Folge man darin aber dem Entwurfe, so werde, wie er anerkenne und wie
auch in dem Votum des Herrn Handelsministers bereits angedeutet sei, von einer
Ausgestaltung des Gewerbegerichtsgesetzes abzusehen sein.
Hinsichtlich der dritten grundsätzlichen Frage, ob bereits in dem vorliegenden
Entwurfe zugleich die gesetzliche Vertretung der Handlungsgehilfen geregelt werden
solle, habe er sich nach wie vor dagegen auszusprechen, daß schon bei diesem Anlaß
eine solche Vertretung geschaffen werde. Zunächst komme in Betracht, daß hin
sichtlich der Handlungsgehilfen nicht, wie für die Arbeiter, eine Zusage der Staatsre
gierung vorliege, die eingelöst werden müsse. Es erscheine daher bei der Neuheit der
in Angriff zu nehmenden Aufgabe mit Rücksicht auf die im Auslande mit Arbeits
kammern gemachten nicht sehr ermutigenden Erfahrungen und im Hinblick auf den
zur Zeit noch fast allgemeinen Widerstand der Prinzipale gegen Handlungsgehilfen
oder Kaufmannskammern ratsam, zunächst abzuwarten, wie sich die neue Einrich
tung bewähre, ehe man auf diesem Wege weiter vorgehe. Sodann aber falle vor
nehmlich ins Gewicht, daß in dem neuen Entwurfe von einer eigentlichen Vertretung
der industriellen Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker abgesehen werde.
Diese Privatangestellten, die von der Gewerbeordnung selbst als gewerbliche Arbei
ter angesehen würden, hätten aber schon mit Rücksicht auf den Wortlaut des Aller
höchsten Erlasses vom 4. Februar 1890 in erster Linie Anlaß, auf die Schaffung einer
gesetzlichen Standesvertretung zu hoffen. Wenn man jetzt neben den Industriearbei
tern allein die Handlungsgehilfen berücksichtige, so werde man bei den technischen
Angestellten weitgehende Mißstimmung erregen, zumal damit für sie die Aussicht,
eine gesetzliche Standesvertretung zu erhalten, so gut wie ganz schwinde. Zudem
handle es sich ebenso wie bei den Betriebsbeamten, Werkmeistern und Technikern
auch bei den Handlungsgehilfen vornehmlich um Einrichtungen zur Erörterung all
gemeiner Standesfragen. Der in dem Schreiben des Herrn Staatssekretärs des Innern
vom 4. Juli dJ. für den Ausschluß der technischen Betriebsbeamten angeführte
Grund treffe daher in gleicher Weise auch hinsichtlich der Handlungsgehilfen zu.
Dazu komme weiter das sozialpolitisch sehr wesentliche Bedenken, daß die Hand
lungsgehilfen durch Einbeziehung in die Arbeitskammern von der Gesetzgebung
wiederum formell mit den gewerblichen Arbeitern gleichbehandelt würden, während
es umgekehrt darauf ankommen müsse, das bei den Handlungsgehilfen erfreulicher
weise noch vorhandene Standesbewußtsein auch durch die Art, wie sie von der
Gesetzgebung behandelt würden, zu erhalten und zu stärken. Auch die Sonderge
richte für die Kaufleute seien sehr zweckmäßigerweise nicht einfach an die Gewer
begerichte angeschlossen, sondern als besondere Kaufmannsgerichte geschaffen
worden. Materiell könne es aus dem gleichen Gesichtspunkte ferner nicht als er
wünscht angesehen werden, daß die Handlungsgehilfen zusammen mit den Handels
arbeitern, Hausdienern, Packern und ähnlichen niederen Angestellten eine gesetz
liche Vertretung erhielten. Dazu müsse die Regelung der Frage in dem Allgemeinen
Gesetz über Arbeitskammern aber notwendig führen, bei dem sich auch die in dem
nachträglich vorgelegten Antrage vom 9. Juli dJ.2 vorgesehene Beschränkung der
Wählbarkeit auf Handlungsgehilfen nicht aufrechterhalten lassen werde. Den Wün
schen der Handelsangestellten entspreche eine solche Regelung jedenfalls nicht.
Endlich sei auch zu beachten, daß sowohl hinsichtlich der gesetzlichen Aufgaben der
zu schaffenden Standesvertretung als auch namentlich hinsichtlich des Kreises der
2 Nicht ermittelt.
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wählbaren Personen die Arbeitskammern und Kaufmannskammern nicht ohne wei
teres gleich zu behandeln seien. In einer neuerdings eingegangenen Eingabe des
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes vom 25. Juni dJ. werde in ersterer
Beziehung ausdrücklich betont, daß die Handlungsgehilfenkammern keine wirt
schaftliche Interessenvertretung darstellen sollten, da in dieser Beziehung die Hand
lungsgehilfen kein den Prinzipalen gleichartiger Faktor seien. Hinsichtlich der
Wählbarkeit stehe es aber keineswegs außer Zweifel, ob für die Kaufmannskammern
den weiblichen Angestellten das passive Wahlrecht gegeben werden müsse. Von die
sen sei ein großer Teil nur vorübergehend und der weit überwiegende Teil nur in
jüngeren Jahren bis zum 30. Lebensjahre als kaufmännische Angestellte tätig. Eine
solche Maßnahme werde zudem jedenfalls in den Kreisen der männlichen Ange
stellten zum Teil scharfem Widerstande begegnen. Die Befürchtung, daß der
Reichstag seinerseits die Vorlage zu Arbeitskammern für die Handlungsangestellten
ausgestalten werde, erscheine nicht begründet. Dahinzielenden Anträgen werde sich
mit Erfolg begegnen lassen, wenn von der Regierung nachdrücklich betont werde,
daß die Vorlage für die Vertretung der Handlungsgehilfen nicht der geeignete Platz
und daß es insbesondere nicht tunlich sei, für diesen Teil der Privatangestellten allein
und gesondert eine gesetzliche Vertretung zu schaffen. In dieser Beziehung falle na
mentlich ins Gewicht, daß in dem Kreise der Handlungsgehilfen noch weitgehende
Meinungsverschiedenheit darüber herrsche, wie die Handlungsgehilfenvertretung zu
schaffen sei, und daß imbesondere eine immer zunehmende Richtung auf eine
gemeimchaftliche Vertretung für alle Angestellten abziele. Von den großen Ver
bänden habe sich der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband für die Anglie
derung an die Kaufmannsgerichte, der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu
Leipzig3 dagegen für besondere Angestelltenkammern ausgesprochen, in denen
außer den Handlungsgehilfen auch die übrigen Angestellten vertreten seien. Ebemo
habe die Konferenz deutscher Technikervereine die Berücksichtigung der tech
nischen Angestellten bei den bevorstehenden sozialpolitischen Maßnahmen zu Gun
sten der Arbeiter oder der Handlungsgehilfen empfohlen.4 Er könne hiernach nur be
fürworten, daß die Handlungsgehilfen aus der gegenwärtig zur Beratung stehenden
Vorlage ausgeschieden würden.
Herr Koch entgegnete, nach Ansicht seines Herrn Chefs verdiene gegenüber den
bisher vom Reichsamte des Innern in Aussicht genommenen Arbeitskammern mit
Fachabteilungen, auf die Herr Neumann bjetzt zurückkommeb, die nunmehr vorge
schlagene Organisation um deswillen den Vorzug, weil man dann mit Bestimmtheit
damit rechnen könne, wirklich sachverständige Gutachten zu erhalten. Außerdem
werde das Zusammenarbeiten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern des gleichen
Gewerbezweigs durch die Gemeimamkeit vieler Interessen besonders zum Frieden
beitragen. Wenn gegen den Entwurf die große Zahl der zu errichtenden Kammern ins
Feld geführt werde, so könne er sein Erstaunen darüber nicht unterdrücken, daß
dieser Einwand von dem Vertreter des Herrn Handelsministers erhoben werde, von
dem bisher die Ausgestaltung der noch viel zahlreicheren Gewerbegerichte zu
Arbeitskammern befürwortet worden sei. Im übrigen könne diesen Bedenken
dadurch begegnet werden, bc1aß man die Bezirke der Arbeitskammern möglichst
ausdehneb. Er beabsichtige daher eine Bestimmung vmzuschlagen, wonach sich die
3 Gegründet am 29. Juli 1881. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. I, S. 213.
4 Vgl.: Vertreterkonferenz von zehn deutschen Technikervereinen am 17. März 1907 in
Berlin, Soziale Praxis Nr. 28, 11. April 1907, Sp. 740.
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Arbeitskammern wenigstens auf den Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde
erstrecken müßten. Auf diesem Wege ließen sich auch die Bedenken wegen der ent
stehenden Kosten erledigen. Im übrigen wolle er noch bemerken, daß an die Errich
tung von Kammern für ganze Gewerbe wie z.B. das Nahrungsmittelgewerbe schon
deswegen nicht gedacht werde, da es sich bei den hierin vertretenen Gewerbe
zweigen um Betriebe mit völlig verschiedenen Arbeitsverhältnissen handele. Die Er
richtung von Abteilungen sei daher nach dem Vorschlage des Reichsamts des Innern
nicht erforderlich. Die Befürchtungen hinsichtlich des Schicksals des Entwurfs, die
der Herr Vorredner mit dem Hinweis auf den Berufsvereinsgesetzentwurf begründet
habe, schienen ihm zu weit zu gehen, da es sich hier abweichend von den Berufsver
einen um Einrichtungen handle, die auch staatlichen Interessen diesen müßten.
Demnach müßten sie auch so eingerichtet sein, daß sie für jene Zwecke verwendbar
seien. Im übrigen sollten ja die Fachvertretungen 3auch die allgemeinen Interessen
der Arbeitnehmer wahrnehmen, wie dies Ziffer 4c des Entwurfs3 ergebe. Durch eine
Ausdehnung der Zuständigkeit über den in den einzelnen Arbeitskammern vertrete
nen Gewerbezweig hinaus ließen sich diese Befugnisse noch weiter erstrecken.
Was die Frage der Handlungsgehilfen anlange, so durchbreche ihre Einbeziehung
in die Arbeitskammern nicht den Grundsatz einer fachlichen Organisation, da in der
Tat die Handlungsgehilfen viele gemeinschaftliche Fachinteressen - Handelsinspek
toren, Sitzgelegenheiten in den offenen Verkaufsstellen usw. - hätten, was für die
technischen Angestellten nicht zutreffe. Abgesehen hiervon müsse er nach wie vor
bezweifeln, daß man dem Verlangen des Reichstags auf Einbeziehung der Hand
lungsgehilfen mit Erfolg Widerstand leisten könne. Für eine so enge Auslegung des
Allerhöchsten Erlasses, wie sie der Herr Vorredner vertrete, würde der Reichstag
kein Verständnis haben, zumal zu den gewerblichen Arbeitern im Sinne der Gewer
beordnung neben den Betriebsbeamten pp. auch die Handlungsgehilfen gehörten.
Das Standesbewußtsein der Kaufleute könne s.E. durch ihre Einbeziehung in den
Entwurf nicht verletzt werden, da sie selbständige Organisationen erhielten. Daß die
Werkmeister durch den Entwurf keine Vertretung erhalten könnten, sei bedauerlich,
um so mehr sollte man aber darauf bedacht sein, wenigstens für die Kaufleute eine
solche zu schaffen. Für die Annahme, daß dadurch die Aussicht für die Techniker
schwinde, eine ähnliche Vertretung zu erhalten, fehle es an jeder Grundlage, so daß
sich einer etwa in jenen Kreisen entstehenden Beunruhigung leicht mit dem Hinweis
auf die später auch für die Werkmeister zu errichtenden Vertretungen begegnen
ließe. Ferner könne man auch bei einer Vertretung für die Kaufleute den Frauen an
gesichts ihrer erheblichen Zahl die Wählbarkeit nicht versagen und sie schon aus
politischen Gründen auch in ihrer Kompetenz nicht mehr beschränken als die
Arbeitskammern. Andererseits sei die Einbeziehung der Austräger, Packer usw. nicht
erforderlich, da diese Personen auch bei den übrigen Arbeitskammern durch die
gelernten Arbeiter mitvertreten werden würden. Auch fände auf sie auch jetzt nicht
das Kaufmanns-, sondern das Gewerbegerichtsgesetz Anwendung. Eine Vertretung
der Kaufleute innerhalb der für Privatangestellte etwa zu schaffenden Organisationen
verbiete sich schon mit Rücksicht auf die besonderen, vorwiegend fachlichen
Interessen dieses Standes. Seiner Ansicht nach sei daher die Frage der Einbeziehung
der Kaufleute in ernste Erwägung zu ziehen.
Demgegenüber bemerkte Herr Neumann, daß 3Arbeitskammern mit Fachabtei
lungen vom Handelsministerium von Anfang an empfohlen seien und daß bei dem
Ausbau der Gewerbegerichte zu Arbeitskammem3 deren größere Zahl um deswillen
unbedenklich gewesen sei, weil es sich einmal um die vom Reichstage selbst
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empfohlene Ausgestaltung bereits vorhandener Organisationen gehandelt babes,
weiter aber bei diesen die Kostenfrage als gesetzlich bereits geregelt ganz ausge
schieden sei. Bei den neu ins Leben zu rufenden Vertretungskörpern werde die Kritik
des Reicmta� durch den früheren Beschluß nicht gebunden sein. Andererseits
werde das in finanzieller Hinsicht erhobene Bedenken auch durch Errichtung von
Arbeitskammern für größere Bezirke, beispielsweise für die Provinzen, keineswe�
beseitigt. Der in dem 3Votum des Handelsministeriums angedeutete Weg schaffe
gleichfalls wirklich sachveiständige, zum Frieden wirkende Organe3 , die für die
staatlichen Zwecke durchaus verwendbar seien, 3lasse jedoch für die Vertretung der
nun einmal in der ArbeiteISChaft vorhandenen gemeinsamen Interessen weiteren
Spielraum, was er politisch im Interesse der Durchbringunga der Vorlage für
erwünscht erachte. Daß der Allerhöchste Erlaß vom 4. Februar 1890 sich nicht auf
die Handlun�gehilfen beziehe, ergebe schon die Erwägung, daß diese eist durch das
Arbeitsschutzgesetz vom 1. Juni 1891 in den Titel VII der Gewerbeordnung einbe
zogen seien.6 Daß die Interessen der Handlungsgehilfen vorwiegend fachlich und
nicht in der Hauptsache allgemeine Standesinteressen seien, müsse er bestreiten. Wie
man später neben den vom Entwurfe vorgesehenen streng fachlichen Arbeits
kammern eine Vertretung der Werkmeister und Betriebsbeamten schaffen wolle,
vermöge er nicht zu ersehen.
Herr von Schelling erklärt, wenn auch seitens seines Ressorts niemals anerkannt
worden sei, daß dessen Betriebe unter die Gewerbeordnung fielen, so erkenne er
doch die Notwendigkeit an, diese Betriebe besondeis auszunehmen, wenn man sie
dem Gesetze nicht unteistellen wolle, da sie ohne eine ausdrückliche Ausnahme
unter das Gesetz fallen würden. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Wünsche
der einzelnen Ressorts hinsichtlich der Behandlung der ihnen unterstellten Staatsbe
triebe halte er es für angezeigt, wenn diese sich vorab untereinander einigten. Denn
es eISCheine ihm nicht angängig, die Betriebe der Heeresverwaltung dem Gesetze zu
unterstellen und die Betriebe der Staatseisenbahnen auszuschließen. Hinsichtlich der
zwischen Herrn Koch und Herrn Neumann bestehenden MeinungsveISChiedenheit
wolle er sich dahin äußern, daß 3ihm die von Herrn Neumann vorgetragenen grund
sätzlichen Bedenken an sich stichhaltig erschienen3, daß aber dessen Vorschläge,
soweit sie sich nicht auf rein fachliche Organe beschränken wollten, die Einbezie
hung der Staatsbetriebe noch bedenklicher erscheinen lassen.
Hierauf wird in die Spezialdiskussion eingetreten.

[ ...]

[Die Spezialdiskussion bemilhte sich vor allem um eine übereinstimmende Ver
wendung der zentralen Begriffe mit den geltenden Gesetzen über Handels-, Hand
werks- und Landwirtschaftskammern und mit dem Gewerbegerichtsgesetz. Zu
inhaltlichen Änderungen vgl die Anmerkungen zu 40e und 40/.]
a-a: Unterstreichungen von der Hand Neumanns.
b-b: Wie a-a, zusälzlich am Rande des Schriftstückes:!?

5 Vgl. Nr. 40b, Anm. 3.
6 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 1. Juni 1891, RGBL 1891, S.
261-290, bes.
2.62.

s.

1907 Juli 23

149

Nr. 40b
1907 Juli 23
Antrag1 des Geheimen Oberregierungsrats Neumann zu dem Entwurf eines
Gesetzes über Arbeits- und Kaufmannskammern
[Aufgaben der Arbeitskammern]
§ 1.
Zur Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden
Arbeitskammern errichtet.
Die Arbeitskammern haben die Aufgabe, die gemeinsamen gewerblichen und
wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der in ihnen vertre
tenen Gewerbezweige ihres Bezirks wahnunehmen und die Arbeitnehmer an der
Regelung ihrer Angelegenheiten zu beteiligen sowie zur Vertretung ihrer gewerb
lichen und wirtschaftlichen Interessen bei Verhandlungen mit den Arbeitgebern und
mit Organen der Regierung zu befähigen.
§ 2.
Den Arbeitskammern liegt besonders ob:
1. Die Staats- und Gemeindebehörden in der Klarstellung der gewerblichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen vertretenen Gewerbezweige und in der
Förderung der Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (§ 1 Abs. 2) durch
tatsächliche Mitteilung und Erstattung von Gutachten zu unterstützen;
2. Wünsche und Anträge, welche die Angelegenheiten der Arbeitskammern(§ 1)
berühren, zu beraten und den Behörden, den Vertretungen von Kommunalverbänden
und den gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reiches vor
zulegen;
3. ein gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu för
dern;
4. die in ihrem Bezirke für die Auslegung von Verträgen und für die Erfüllung
von Verbindlichkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehende Ver
kehrssitte zu ermitteln.
Die Arbeitskammern sind befugt, die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhält
nisse der in ihnen vertretenen Gewerbezweige ihres Bezirks durch allgemeine Erhe
bungen oder Mitwirkungen bei solchen klarzustellen sowie Veraffitaltungen und
Maßnahmen, welche die Hebung der wirtschaftlichen Lage und der allgemeinen
Wohlfahrt der Arbeitnehmer zum Zwecke haben, anzuregen und die hierauf abzie
lenden Einrichtungen in der Ausführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Zu diesem
Zwecke sind sie befugt, auf Antrag der zuständigen Vertreter dieser Einrichtungen an
deren Verwaltung mitzuwirken.
§ 3.
Angelegenheiten, die lediglich die Verhältnisse einzelner Betriebe berühren, dür
fen von den Arbeitskammern nicht in den Bereich ihrer Tätigkeit einbezogen wer
den. Auch dürfen von ihnen Veraffitaltungen zur Förderung der gemeinsamen ge1 BArchK P 135/184. Vgl. Nr. 40q.
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werblichen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder
der gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer (§§ 1, 2 Abs. 2)
durch Aufwendungen nicht unterstützt werden.
§4.

Die in Verfolg der Vorschrift in § 2 Ziffer 4 gefaßten Beschl�se bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Zustimmung von mindestens drei Vierteilen der Mitglieder und
der amtlichen Bekanntmachung durch die für den Bezirk der Arbeitskammern zu
ständige höhere Verwaltungsbehörde.
§5.

( wie§ 5 des Entwurfs vom 22. Juli 19072} unter Fortfall derWorte: "oder Kauf
manns").
§6 .

(Wie§ 2 des Entwurfs vom 22. Juli 1907 unter Streichung derWorte in Zeile 7:
"Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker (fitel VII Abschnitt IIlb der Gewerbe
ordnung") und Einfügung des Wortes "Handelsgeschäften" in Zeile 9 hinter
"Arbeiter in").
§7.

Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt durch eine Verfügung der Lan
deszentralbehörde für solche Bezirke, für welche nach dem Stande der gewerblichen
Entwicklung ein Bedürfnis hierfür besteht.
Die Arbeitskammern werden in Abteilungen eingeteilt. In der Regel sollen Ab
teilungen für einen Gewerbezweig oder für verwandte Gewerbezweige gebildet
werden.
Durch Verfügung der Landeszentralbehörde wird der Bezirk, der Sitz und die
Bildung der Abteilungen der Arbeitskammern bestimmt. In gleicher Weise können
Abänderungen vorgenommen werden.
Mehrere Bundesstaaten können sich zur Errichtung gemeinsamer Arbeits
kammern vereinigen. In diesem Falle sind die den Behörden übertragenen Befug
nisse, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, von den Behör
den desjenigen Bundesstaates wahrzunehmen, in welchem die Handwerkskammer
ihren Sitz hat.
Der Bundesrat ist ermächtigt, die Errichtung von Arbeitskammern gemäß den
Vorschriften in Abs. 1 bis 3 anzuordnen.

2 Nicht gedruckt.

1907 Juli 30
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1907 Juli 30
Protokoll 1 der kommissarischen Beratung des Gesetzentwurfs über Arbeits
kammern
Teildruck
[Zuständigkeit und Wahlrecht der Arbeitskammern]
Gegenwärtig:
1. Vom Reichsamte des Innern: Geheimer Oberregierungsrat Koch als Vorsitzen
der, Bezirksassessor Dr. Fischer als Protokollführer.
II. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer Oberregierungsrat
Neumann, Gerichtsassessor Hense.
III. Vom Kriegsministerium: Wirklicher Geheimer Kriegsrat von Schelling.
IV. Vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten: Geheimer
Regierungsrat Graf von Keyserlingk.
Vor Eintritt in die weitere Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über Arbeits
kammern führt Herr Neumann aus, der Herr Handelsminister, dem er über den prin
zipiellen Beschluß der Kommission in der letzten Sitzung des§ 1 des Entwurfs Vor
trag gehalten habe, sei nach wie vor entsprechend seinem Votum vom 11. Mai dJ.
der Auffassung, daß die Arbeitsvertretung grundsätzlich tunlichst für bestimmte ge
werbliche Gruppen, die im wesentlichen unter den gleichen Bedingungen arbeiten,
zu schaffen sei. Der Herr Minister habe jedoch wesentliche Bedenken gegen eine
Überspannung dieses Prinzips, die es, wie in dem neuen Entwurfe vom 22. Juli dJ.
beabsichtigt gewesen sei und wie nunmehr in der Begründung zum Ausdrucke
kommen solle, gesetzlich ausschließe, eine Arbeitskammer für verwandte Gewerbe
zweige dann ins Leben zu rufen, wenn die den einzelnen Gewerbezweigen angehö
rigen Mitglieder nicht eine ausreichende Sachkunde in den Verhältnissen aller in
Betracht kommenden Gewerbezweige besäßen, oder die es verbiete, unter Umstän
den auch nicht verwandte Gewerbezweige in Abteilungen zu einer Kammer zusam
menzufassen. Vom praktischen Gesichtspunkte aus komme in dieser Beziehung ne
ben der großen Zahl der sonst erforderlichen Arbeitskammern in Betracht, daß die
Gewerbezweige in den verschiedenen Bezirken und Orten zum Teil ganz verschie
den organisiert seien, indem beispielsweise an einzelnen Orten der Rheinprovinz die
Färberei stets mit der Weberei betrieblich aufs engste verbunden sei, während sie an
anderen Stellen davon getrennt betrieben würde. Es müsse daher auch gesetzlich
unbeschränkt möglich sein, solche zusammenhängenden Betriebe in der Arbeits
kammer nach Lage der Verhältnisse zusammen zu organisieren. Ähnlich lägen die
Verhältnisse hinsichtlich der in Verbindung mit Kokereien errichteten Gasverdich
tungsanstalten, die entweder zur Industrie der Leuchtstoffe, Fette und Öle
(Gewerbegruppe VII) oder zur chemischen Industrie (Gewerbegruppe VIII) gehörten
und mit den Kokereien eine betriebliche Einheit darstellten. Dabei seien auch die
Kokereien wieder vielfach am Gewinnungsorte des Materials in enger Verbindung
1 BArchK P 135/184.
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mit Steinkohlenbergwerken errichtet. Ebenso könne es sich beispielsweise als
zweckmäßig erweisen, die Bergarbeiter und die Hüttenarbeiter in getrennten Abtei
lungen derselben Arbeitskammer zusammenzufassen. Besondere Beachtung bean
spruche ferner der Gesichtspunkt der wec�elseitigen Einwirkung der Gewerbe
zweige aufeinander, der gleichfalls keineswe� an die Grenzen der verwandten
Gewerbezweige gebunden sei. Er wolle in dieser Beziehung nur an die Rückwirkung
des gegenwärtigen Streiks der Bauarbeiter (Maurer, Zimmerer, Bauhilfsarbeiter) in
Berlin2 auf zahlreiche andere Gewerbezweige erinnern, von denen nur die Glaser,
Dachdecker, Putzer, Fliesen- und Rohrleger, Stukkateure und Installateure zur
Gewerbegruppe XV (Baugewerbe) gehörten, während beispielsweise die stark in
Mitleidenschaft gezogenen und keineswe� nur bandwerksmäßigen Schlosserei- und
Klempnereibetriebe als "verwandte" Gewerbezweige nicht angesprochen werden
könnten, wenn dieser Begriff nicht wesentlich über den ibm nach § 100 der Gewer
beordnung und Ziffer 96 der Preußischen Ausführungsanweisung vom 1. Mai 1904
innewohnenden Sinn erweitert und damit jeden realen Inhalts entkleidet werden
solle. Gerade für den Fall umfassenderer Arbeitsstreitigkeiten in einem Bezirke sei
unter Umständen eine mehrere Gewerbezweige umfassende Arbeitskammer als Eini
gungsamt von besonderem Nutzen. Vom politischen Gesichtspunkt aus falle ins
Gewicht, daß bei einer Überspannung des Prinzips mit Rücksicht auf die sonst erfor
derliche große Zahl der Arbeitskammern leicht manche Gewerbezweige ohne
Arbeitsvertretung bleiben würden, was mit der Allerhöchsten Botschaft vom 4.
Februar 1890 schwer zu vereinbaren sei, insbesondere aber sei zu befürchten, daß der
Reichstag eine auf dem Grundsatze der schärfsten Scheidung der einzelnen Gewer
bezweige ausgebaute Vorlage nicht annehmen, sondern sie so wesentlich abändern
werde, daß sie für die Verbündeten Regierungen unannehmbar werden würde. An
dererseits werde sieb den Befürchtungen, die aus einem von Zeit zu Zeit etwa erfol
genden Zusammentreten der einzelnen Abteilungen der Kammer hergeleitet würden,
durch geeignete Vorschriften Rechnung tragen lassen, die ein solches Zusammen
treten von gewissen Voraussetzungen (Anordnung des Vorsitzenden der Arbeits
kammer u.a.m.) abhängig machten. Die Bildung von Abteilungen gesetzlich dann
auszuschließen, wenn gemäß dem § 1 Arbeitskammern für verwandte Gewerbe
zweige errichtet würden, ermangele jeder sachlichen Begründung. Durch solche
Abteilungen könne nur die Brauchbarkeit der Arbeitskammer erhöht werden, wäh
rend andererseits dann jedenfalls die angeführten politischen Bedenken nicht vorlä
gen.
Die Vorlage werde nach Ansicht des Herrn Handelsministers zweckmäßig so zu
gestalten sein, daß sie bei grundsätzlicher Betonung des Ausbaues der Arbeitsver
tretung nach Gewerbezweigen oder Gewerbegruppen doch der Regierung in der Art,
wie sie nachher die Arbeitskammern für die einzelnen Gewerbezweige ausgestalten
wolle, freie Hand lasse. Sein Herr Chef teile weiter auch die Auffassung, daß in den
kommissarischen Beratungen der Entwurf so vorzubereiten sei, daß er, je nachdem
die Entscheidung hinsichtlich der vorbezeichneten prinzipiellen Frage falle, die
erforderlichen Einzelheiten für die gesetzgeberische Gestaltung ersehen lasse.
Er müsse hiernach wiederholt ersuchen, die Erörterung nicht lediglich auf dieje
nigen Punkte zu beschränken, die für eine Gestaltung der Vorlage im Sinne des vom
Herrn Kommissar des Reichsamts des Innern vertretenen Grundprinzips von Bedeu
tung sei, sondern auch diejenigen Anträge, welche für den Fall einer Ausgestaltung
2 Vgl. Nr. 36; 39.
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der Vorlage nach dem von ihm vertretenen Prinzip gestellt würden, gleichfalls nach
der Richtung hin zu prüfen, ob sie - vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung über
das Prinzip - sachlich Bedenken begegneten. Nach Abschluß der Beratungen werden
seiner Auffassung nach sodann das Ergebnis zweckmäßig in der Weise zusammen
zustellen sein, daß in den in Frage kommenden entscheidenden Punkten die einander
gegenüberstehenden Vorschläge für die Fassung ersichtlich gemacht würden. Soweit
die bisher erörterten Paragraphen in Betracht kämen, habe er in dieser Beziehung in
der Anlage vorläufige Vorschläge gemacht.
Zugleich überreiche er als Anlagen zum heutigen Protokoll zwei Übersichten
über die in der Provinz Ostpreußen und in der Rheinprovinz, also in einer wenig und
in einer stark industriell entwickelten Provinz, vorhandenen Gewerbearten mit mehr
als 2000 gewerbetätigen Personen, um ein Urteil darüber zu erleichtern, welche Zahl
von Arbeitskammern nach dem vom Herrn Kommissar des Reichsamts des Innern
bisher vertretenen Prinzipe voraussichtlich erforderlich werden würde. Dabei seien
für den Fall, daß man die Zahl von 2000 beschäftigten Personen einer Gewerbeart
noch nicht für hinreichend erachte, um danach ein Bedürfnis für die Errichtung einer
Arbeitsvertretung im Sinne des§ 6 Abs. 1 des Entwurfs vom 22. Juli dJ. anzuerken
nen, noch die Gewerbearten mit über 5000 gewerbetätigen Personen besonders
ersichtlich gemacht. Wenn man die vorwiegend handwerksmäßig betriebenen
Gewerbearten (z.B. in Ostpreußen die Grobschmiede, Stellmacher, Bäcker, Fleischer
sowie die Näherei und Schneiderei) von vornherein ausschließe, erhalte man, nach
dem Maßstabe von 2000 beschäftigten Personen gerechnet, selbst für die Provinz
Ostpreußen überschlägig einstweilen 9 Arbeitskammern (Binnenfischerei, Ziegeleien
pp., Sägemühlen, Möbel- und Parkettbodenfabrikation, Getreidemühlen, Brauerei,
Schuhfabrikation, Bauunternehmung (einschließlich Maurer und Zimmerer) Beher
berung und Erquickung). Für die Rheinprovinz ergäben sich danach jedoch minde
stens etwa 50 Arbeitskammern. Man müsse aber als Regel höcmtens mit Bezirken
wie dem einer Provinz rechnen, denn gegen den in der letzten Sitzung der Kommis
sion vertretenen Gedanken, vorwiegend Arbeitskammern für ganze Staatsgebiete
oder für das Reich zu errichten, spreche, abgesehen von den erheblichen dann durch
die Reisekosten der Kammermitglieder entstehenden Unkosten, seines Erachtens
entscheidend die Erwägung, daß solche großen Kammern für die ihnen nach dem
Entwurfe zugedachten Aufgaben hinsichtlich der Unterstützung der laufenden Ver
waltung durch Gutachten für die höheren und die unteren Verwaltungsbehörden, hin
sichtlich der Ermittelung der Verkehrssitte und hinsichtlich der Anregung und Unter
stützung von Maßnahmen zu Gunsten der Arbeiter (Arbeiterzüge, Sparkassen- und
Wohnungswesen, Spiel- und Erholungsplätze, Notstandsarbeiten, Arbeitsnachweis
und andere vorwiegend die einzelnen Verwaltungsbezirke berührenden Maßnahmen)
kaum tauglich sein würden.
Hierauf wird in die Weiterberatung der Vorlage nebst den dazu von Herrn Koch
gestellten Abänderungsanträgen vom 26. Juli 1907 eingetreten.

[ ... ]

[In der folgenden Spezialdiskussion wurden redaktionelle Änderungen zu ein
zelnen Paragraphen des Gesetzentwurfes beraten.]
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1907 September 26
Notizl des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg für den Geheimen Oberregierungsrat Koch
Eigenhändig
[Formulierungsvorschläge zum Gesetzentwurf über Arbeitskammern]
1. Ich bitte bei den kommissarischen Beratungen zu erwägen, ob nicht die
Anlehnung der Arbeitskammern an die Berufsgenossenschaften grundsätzlich und
schärfer fixiert werden kann als es in bisherigen Entwürfen geschieht. Ist das nach
der praktischen Gestaltung der Dinge, über die ich mir kein Detail anmaße, möglich,
so würde der Vorteil erreicht, daß § 10 durch Streichung des letzten Absatzes und
ebenso § 18 gleichfalls durch Streichung des letzten Absatzes einfacher gestaltet
werden könnten. Für diesen Fall könnte vielleicht der Eingang des Gesetzes folgen
dermaßen gestaltet werden:
§1
Für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines Gewerbezweiges oder anderer ver
wandter Gewerbezweige sind in Anlehnung an die Einleitung und die Bezirke der
gewerblichen Berufsgenossenschaften Arbeitskammern zu errichten.
§2
Die Arbeitskammern sind berufen, den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen. Sie
sollen die gemeinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen der in ihnen
zusammengefaßten Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die auf dem gleichen
Gebiete liegenden besonderen Interessen der beteiligten Arbeitnehmer wahrnehmen.
§7 könnte dann lauten:
Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt durch Beschluß des Bundesrats.2 In
dem Beschlusse sind die Gewerbezweige ... usw. wie im Entwurf.
2. Bei näherer Überlegung muß ich zugeben, daß die Differenzierung des Wir
kungskreises der Arbeitskammern in Pflichten und Befugnisse (§ 2 u. 3) logisch
wohl begründet ist. Aber ich behalte das Bedenken, daß diese Scheidung von vorn
herein den Eindruck des Mißtrauens in die ganze Institution hervorruft; namentlich
wenn man bedenkt, daß die pflichtmäßigen Aufgaben der Kammern in § 2 sehr
mager ausgefallen sind. Auch äußerlich wirkt es etwas holprig, wenn "die Klarstel
lung der wirtschaftlichen und gewerblichen Verhältnisse" zweimal ( in§ 2 Nr. 2 und
im§3 Nr. 1) in die Erscheinung tritt. - Übrigens erscheint mir die Tragweite des§ 3
Nr. 1 nicht ganz unbedenklich. Sollten die Kammern bei "ihren" Erhebungen den
ganzen Apparat der Verwaltungsbehörden in Bewegung setzen dürfen, was nach
dem Wortlaut nicht ausgeschlossen ist, was aber z.B. den Landwirtschaftskammern

1 BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 6768, fol. 67-68R.
2 In der Beratung am 8. Oktober 1907 einigten sich die Kommissare, die Einrichtung von
Arbeitskammern den Landeszentralbehörden dann zu überlassen, wenn der Wirkungskreis
der Kammern sich nicht über das Gebiet eines Bundesstaats erstreckte. Vgl. Nr. 40k.
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nicht [?]3 ist, oder sollen nur die in der Kammer zusammengefaßten Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gehalten sein, der Kammer Rede und Antwort zu stehen? - Zum min
desten erscheint es mir erwünscht, § 3 Nr. 2 unter die "Aufgaben" der Kammern zu
versetzen. - Vielleicht ist es möglich, die Bestimmungen der §§ 2 und 3 derart
zusammenzufassen, daß man sagt,
§ ...
lnsonderheit gehört zu den Aufgaben der Arbeitskammern:
folgt nurnmernweise der Inhalt von § 2 Nr. 1, 2, 3, § 3 Nr. 2; und daß man in die
Bestimmungen § 2 Nr. 2 unter ausdrücklicher Hervorhebung der Befugnis die
Bestimmung § 3 Nr. 1 durch einen besonderen Satz formulierte, der dann wohl
zweckmäßig seinen Platz vor den Detailvorschriften über die Gutachten erhalten
würde. Dann könnten als besonderer Paragraph die Vorschriften des § 3 Nr. 3 auf
treten.
§§ 4 und 5 könnten unverändert bleiben.
3. Ich möchte dahin neigen, die Werkmeister pp. auszuschließen und später
Werkmeisterkammern paritätisch den Handelskammern anzugliedern.
4. Läßt sich bei den jetzt projektierten Fachkammern die Vorschrift im § 12 auf
recht erhalten, daß der zu Wählende mindestens 2 Jahre einer "in dem Bezirk der
Arbeitskammer" belegenen gewerblichen Unternehmung usw. angehört haben muß?
Diese territoriale Gebundenheit scheint mir für Fachkammern nicht zu passen. - Muß
die Klausel wegen der Armenunterstützung aufrecht erhalten werden?
5. § 16. Ist das periodische Ausscheiden notwendig? Es vermehrt die Wahlen so
stark.
6. Müssen Vorschriften über die Branchen der Kammer getroffen werden?4
Ich bitte mich bei den kommissarischen Beratungen noch nicht endgültig fest
zulegen.

3 En Wort unleserhch.
4 Die Punkte 4-6 wurden nicht diskutiert. Vgl. Nr. 401.
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1907 Oktober 8
Protokoll1 über die kommissarische Beratung des Gesetzentwurfs über
Arbeitskammern
Ausfertigung
Teildruck2
[Rechte und Pflichten von Arbeitskammern; organisatorischer Zusammenhang mit
den Berufsgenossenschaften]
Anwesend:
1. Vom Reichsamte des Innern: Direktor Caspar als Vorsitzender, Geheimer
Oberregierungsrat Koch, Bezirksassessor Dr. Fischer als Protokollführer.
II. Vom Reichs-Marineamt: Wirklicher Geheimer Admiralitätsrat Harms,
Admiralitätsrat Groß.
m. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer Oberregierungsrat
Neumann, Geheimer Oberbergrat Reuß, Gerichtsassessor Dr. Hense.
IV. Vom Ministerium des Innern: Geheimer Regierungsrat Dr. Drews.
V. Vom Justizministerium: Geheimer Justizrat Steuber.
VI. Vom Kriegsministerium: Wirklicher Geheimer Kriegsrat von Schelling.
VII. Vom Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten: Geheimer
Regierungsrat Dr. Graf von Keyserlingk.
VIII. Vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten: Geheimer Oberregierungsrat
Martini, Geheimer Regierungsrat Dr. Tull.
Der Herr Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit dem Bemerken: Der vorliegende
Entwurf, Entwurf vom 18. September, Berichtigung vom 20. September, Berich
tigung vom 2. Oktober (Anlage A')3 beruhe auf einer grundsätzlichen Verständigung
seines Herrn Chefs mit dem Herrn Handelsminister darüber, daß die Arbeits
kammern sich auf einer rein fachlichen Grundlage aufbauen müßten. Ihr enger
Anschluß an die gewerblichen Berufsgenossenschaften, wo solche bestehen, sei in
dem Abänderungsvorschlage noch schärfer zum Ausdrucke gebracht. Damit sei
gleichzeitig dem an sich außerhalb des Rahmens dieses Gesetzes liegenden, aber
vielfach erhobenen Wunsche nach einem Ausbau der Berufsgenossenschaften Rech
nung getragen.
Die Trennung in Pflichten und Rechte der Arbeitskammern, die der bisherige
Entwurf aufgewiesen habe, sei zwar logisch durchaus begründet, politisch aber inso
fern nicht unbedenklich, als sie das Mißtrauen der beteiligen Kreise zu erwecken
geeignet sei, das Gesetz wolle die freie Betätigung der Arbeitskammern von vorn
herein möglichst ausschließen. Am liebsten würde es daher seinem Herrn Chef sein,
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol.
6, fol. 23-30.
2 Die gesetzestechnische Redaktion ist nicht gedruckt.
3 Nicht gedruckt. - Von redaktionellen Änderungen abgesehen ist die Anlage A identisch mit
der Vorlage an den Bundesrat. Vgl. Nr. 40q.
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wenn es gelänge, eine möglichst allgemeine Fassung zu finden. Zunächst habe man
sich indessen auf eine Umredaktion der§§ 1 - 3 des alten Entwurfs beschränken zu
dürfen geglaubt.
Hierauf wird in die Eirrzelberatung eingetreten.

[ ...]

[Die Einzelberatungen am 8. und 10. Oktober 1907 erschöpften sich in gesettes
technischer Redaktion, in deren Verlauf der Kommissar des Reichsamtes des Innern
Wert darauf legte, die Organisation der ArbeiJskommem nicht allm verwicke/J
werden zu lassen. Der Kommissar des preußischen Handelsministeriums scheiJerte
in seinem Bemühen,
- die Verbindung zwischen Berufsgenossenschaften und ArbeiJskammern wieder
zu lockem sowie
- innerhalb der ArbeiJskammern eine Standesvertretung der Betriebsbeamten
einzurichten.
Lebhaft wurde das Recht der Arbeitskammern, Erhebungen dmchzuführen, miJ
dem Ziel dislaaiert, den Kreis der zu befragenden Gewerbe nicht allzusehr aus
zudehnen. Die Kommissare einigten sich darauf, den Arbeitskommem für die
Durchführung ihrer Erhebungen keine ZwangsmiJtel - z.B. Auskunftspflicht - ein
zuräwnen und Betriebe der Heeres- und Marineverwaltung, der Eisenbahn- und
Wasserbauverwaltung dem Gesetz nicht zu unterstellen, da sie nach wiederho/Jen
Entscheidungen des Reichsgerichts keine Gewerbebetriebe seien. Jedoch behielt sich
der Vorsitzende vor, auf die generelle Frage der Eingliederung der Staatsbetriebe in
ArbeiJskommem erst später zu antworten. Er wies jedoch darauf hin, daß er es für
inopportun halte, wenn der Staat hinter den Privatbetrieben zurückbleibe. Auch
könnte ein Ausschlu.ß der Staatsbetriebe im Reichstag auf Schwierigkeiten stoßen.
Die Auffassung des Kommissars des preußischen Kriegsministeriums, nach der die
ArbeiJerschaft in den Betrieben der Heeresverwa/Jung durch die ArbeiJerausschüsse
ihre Interessen vertreten lassen könne und sie nicht in die wirtschaftlichen und poli
tischen Fragen der Indu.striearbeiJerschaft verwicke/J werden sol/Je, konnte sich
nicht durchsetzen.]
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1907 Oktober 23

Protokoll1 über die kommissarische Beratung des Gesetzentwurfs über
Arbeitskammern

Ausfertigung
Teildruck2
[aktives und passives Wahlrecht zur Besetzung von Arbeitskammern; Rechtsfähig
keit]
Anwesend:
1. Vom Reichsamte des Innern: Direktor Caspar als Vorsitzender, Geheimer
Oberregierungsrat Koch, Bezirksassessor Dr. Fischer als Protokollführer.
II. Vom Reichs-Marineamt: Admiralitätsrat Groß.
III. Vom Reichs-Postamte: Geheimer Oberpostrat Aschenborn, Geheimer Postrat
Ternecke.
IV. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer Oberregierungsrat
Neumann, Gerichtsassessor Dr. Hense.
V. Vom Ministerium des Innern: Geheimer Regierungsrat Dr. Drews.
VI. Vom Finanzministerium: Geheimer Finanzrat Dickhuth.
VII. Vom Justizministerium: Geheimer Justizrat Steuber.
VIII. Vom Kriegsministerium: Geheimer Kriegsrat von Schelling.
IX. Vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten: Geheimer Oberregierungsrat
Martini.
Der Herr Vorsitzende eröffnet die Verhandlung zunächst über die Frage der
Unterstellung der Staatsbetriebe unter die Arbeitskammern und bemerkt zur Einlei
tung: Sein Herr Chef glaube zwar das Gesetz im Reichstage besser vertreten zu
können, wenn es die Staatsbetriebe einschließe, da er sich indessen den von den
zuständigen Ressorts geltend gemachten Bedenken nicht verschließe, verzichte er
darauf, einen Vorschlag wegen ihrer Einbeziehung zu machen. Was die
gesetzestechnische Seite anlange, so seien die Betriebe der Heeres- und Marinever
waltung im § 27 des Entwurfs ausgenommen, obwohl sie zu denjenigen staatlichen
Unternehmungen gehörten, die in letzter Linie als Gewerbebetriebe angesehen
werden könnten. Die Bestimmung lasse sich nur historisch erklären. In den Motiven
zur Gewerbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1891 seien zu § 155 die Betriebe der
Heeres- und Marineverwaltung ausdrücklich aufgeführt. Infolgedessen habe man im
Gewerbegerichtsgesetze diese Betriebe ausdrücklich ausnehmen zu müssen geglaubt.
Er stelle aber anheim, § 29 als überflüssig zu streichen. In der sich anschließenden
Debatte wird festgestellt, daß die preußischen Herren Ressortminister aufgrund von §

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol.
6, fol. 40-46. Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Die gesetzestechnische Redaktion ist nicht gedruckt.
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155 Abs. 3 der Gewerbeordnung3 die in Titel VI der Gewerbeordnung den Polizei
behörden übertragenen Befugnisse ausdrücklich den vorgesetzten Dienstbehörden
übertragen und damit anerkannt haben, daß die Betriebe der Heeres- und Marinever
waltung unter die Arbeiterschutzbestimmungen der Gewerbeordnung fallen. Von
einer Streichung des § 29 wird daher abgesehen.
Über die übrigen Staatsbetriebe soll die anliegende Bemerkung in die Motive
aufgenommen werden.
Herr Martini bemerkt hierzu, in verschiedenen oberrichterlichen Entscheidungen
sei die preußische Staatseisenbahn als ein auf die Erzielung von Gewinn gerichtetes
Unternehmen erklärt worden. Demgemäß soll der Satz: "für die Staatseisenbahnen
ist zugleich die Bestimmung im § 6 der Gewerbeordnung in Betracht zu ziehen"
unter Streichung des Wortes "zugleich" hinter den zweiten Satz der Bemerkung ein
geschoben werden. Auch soll statt des Wortes "Staatseisenbahnen", entsprechend
dem§ 6 der Gewerbeordnung gesagt werden "Eisenbahnen".
Im ersten Satze soll auf Antrag des Herrn Hense statt "Bergbaubetriebe" gesagt
werden "Bergbau-, Hütten- und Salinenbetriebe".
Herr Groß erklärt, er sei zwar nicht in der Lage, die Ansicht des Herrn Chefs
heute vorzutragen, er glaube jedoch bestimmt annehmen zu dürfen, daß dieser mit
der geplanten Regelung einverstanden sei.
Im Bereiche der Reichspostverwaltung würde, wie Herr Aschenborn hervorhebt,
nur die Reichsdruckerei als gewerblicher Betrieb unter die Vorschriften des Gesetzes
fallen. Sein Herr Chef beanspruche jedoch solange für diese keine Ausnahme, als
nicht für andere staatliche gewerbliche Betriebe Ausnahmen vorgesehen würden.
& hat daher bei den Vorschriften der Vorlage sein Bewenden zu behalten. Unter
diesen Umständen erachtet es Herr Neumann für angezeigt, in den §§ 2,3 Ziffer 2
und 6 anstatt "der in ihnen vertretenen Gewerbebetriebe" zu setzen "der in ihnen
vertretenen Gewerbezweige" und damit die alte Vorlage wieder herzustellen. Die
Abmderung sei ja nur im Interesse der Heeres- und Marinebetriebe erfolgt und
werde, nachdem diese ausgenommen seien, gegenstandslos. Die jetzige Fassung sei
abe: geeignet, im Reichstage Mißtrauen zu erwecken, da der Unterschied in der
Terninologie zwischen § 1 und den angezogenen §§ sofort auffallen würde und die
Berachteiligung der Arbeitskammern gegenüber den Handels- und Landwirtschafts
kan:mern nicht in Abrede gestellt werden könnte. Außerdem werde die erwünschte
Wirkung erreicht, daß die Arbeitskammer wirklich als Vertreterin des gesamten
Geverbezweigs erscheine.
:>er Herr Vorsitzende erklärt sieb mit dieser Änderung einverstanden, macht nur
danuf aufmerksam, daß die jetzigen Vorschriften, worauf seinerzeit Herr Drews
hinbewiesen habe, auch verhinderten, daß sich Arbeitskammern mit den Verhält
nissm anderer Arbeitskammern des gleichen Gewerbezweigs beschäftigten. Herr
Dre.vs glaubt das größte Gewicht darauf legen zu müssen, daß dieser Zustand erhal
ten bleibe. Man brauche sich nur folgenden Fall zu vergegenwärtigen. In dem
Geverbezweige, für den im Osten und im Westen des Reichs je eine Arbeitskammer
erri�htet sei, herrsche, soweit er in der östlichen Kammer vertreten sei, über Arbeits
bed.ngung usw. völliges Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, so
wei· er in den westlichen vertreten sei, aber nicht. Sei nun die letztere Kammer, was
nictt vermieden werden könne, in ihrer Mehrheit sozialdemokratisch, so würde sie
3 Eekanntrnachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
25. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, bes. S. 979.
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es sich nicht nehmen lassen, durch Erhebungen über die Verhältnisse in der anderen
Arbeitskammer dort Unfrieden zwischen Arbeitgebern und -nehmern zu säen. Herr
Neumann entgegnet, dem könne ja abgeholfen werden, wenn man seinem früheren
Antrage zufolge in§ 3 Ziffer 1 hinter Gewerbezweige "ihres Bezirks" einfüge. Herr
Drews erachtet dies für unzureichend, da§ 3, der diese Einschiebung nicht vertrage,
als der allgemeine Satz, aus dem § 3, wie die Einleitung mit "lnsonderheit" zeige,
nur Spezialfälle hera�greife, den Keim zur Einmischung der Arbeitskammern in die
Angelegenheiten anderer Leute legen müßte. Herr Koch schließt sich Herrn
Neumann an, da die Fluktuation der Arbeiter einen engen Zusammenhang zwischen
den Interessen verschiedener Arbeitskammern des gleichen Gewerbezweigs bedinge.
Herr Martini hält die jetzige Fassung für die richtigere, da sich die Arbeitskammern
bei der Art der ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht mit den Handelskammern auf
eine Stufe stellen ließen. Auch Herr von Schelling ist dieser Ansicht, da man damit
rechnen müsse, daß im Reichstage die Betriebe der Heeres- und Marineverwaltung
dem Gesetze noch unterstellt würden. Der Herr Vorsitzende erklärt, bei diesem
Widerstreite der Meinungen eine Entscheidung seines Herrn Chefs herbeiführen zu
wollen.
Hierauf wird in die Einzelberatung der Vorlage eingetreten.
[ ...]
[Die erneute Einzelberatung brachte inhaltlich nur noch wenige neue Gesichts
punkte. Die Kommissare beschkJssen auf Vorschlag des Staatssekretärs des Reichs
amtes des Innern, den Ortskrankenkassen nicht das Recht zuzugestehen, als Wahl
körper für die Arbeitskammern zu fungieren, da die Ortskrankenkassen politisch
sehr unzuverlässig seien und sie außerdem per Gesetz umgestaltet werden sollten.
Außerdem wurde in§ 13 des Entwurfs das passive Wahlrecht zu Arbeitskammern
Männern und Frauen beigelegt, sofern sie mindestens ein Jahr dem der Arbeits
kammer entsprechenden Gewerbezweige resp. der -gruppe angehörten. Zugleich
wurde die Höhe der Repräsentanz der Frauen in den Wahlkörpern der Arbeits
kammern nach § 14 diskutiert, aber noch nicht entschieden. Die Anregung des
Kommissars des preußischen Justizministeriums, den Arbeitskammern die Rechtsfä
higkeit zu verleihen und sie dami.t den Handels- und Landwirtschaftskammern
gleichzustellen, wurde in§ 19 als Abs. 2 eingefügt.]
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Schreiben1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe
Klemens Delbrück
Ausfertigung
( Ausbau der Arbeiterausschüsse zu Wahlgremien für die Arbeitskammern]
Bei den vom Königlichen Staatsministerium beschlossenen kommissarischen
Beratungen über den Gesetzentwurf betreffend Arbeitskammern haben sich unsere
Kommissare auf den Vorschlag geeinigt, die Arbeitnehmervertreter zum Teil von
den durch die Arbeiter aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern der ständigen Arbeiter
ausschüsse(§ 134h der Gewerbeordnung) wählen zu lassen.2 Ich bin bereit, diesem
Vorschlage beizutreten, und halte Arbeiterausschüsse sogar vorzu�weise für ge
eignet. Schwierigkeiten entstehen jedoch wegen der nicht ausreichenden Zahl sol
cher Ausschüsse. Es bietet sich daher Anlaß, die Frage zu erörtern, ob nach dem
Vorgange der preußischen Berggesetznovelle von 1905 3 und im Anschluß an ihre
Bestimmungen auch für die übrige Großindustrie die Einrichtung obligatorischer
Arbeiterausschüsse sich empfiehlt. Dem Vernehmen nach wird diese bei Beratung
der gegenwärtig dem Bundesrate vorliegenden Gewerbeordnun�novelle im Reichs
tage beantragt werden. Daß ein solcher Antrag eine Mehrheit auf sich vereinigen
wird, glaube ich annehmen zu sollen, und es möchte schwierig sein, ihm die
Zustimmung zu versagen. Demnach liegt die Erwägung nahe, ob eine Bestimmung
über die Einführung obligatorischer Arbeiterausschüsse noch während der Bera
tungen im Bundesrat in die Gewerbeordnun�novelle aufzunehmen und hierdurch
einem gleichen Beschlusse des Reichstags zuvorzukommen sein würde.
Euer Exzellenz beehre ich mich vorzuschlagen, den anliegenden unverbindlichen
Entwurf zu einem Antrage Preußens zu der Novelle, betreffend die Abänderung der
Gewerbeordnung, in kommissarischen Beratungen prüfen zu lassen. In meinem
Antrage würde an diesen Verhandlungen der Geheime Oberregierun�rat Koch teil
nehmen. Für den Fall des Einverständnisses Euer Exzellenz habe ich ihn angewiesen,
sich wegen des weiteren mit dem Kommissar Euer Exzellenz, dessen Bezeichnung
ich ergebenst entgegensehen darf, unmittelbar ins Benehmen zu setzen. Eine baldge
fällige Erwiderung Euer Exzellenz würde mich zu besonderem Danke verbinden.

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB I, 1, Nr. 12, vol. Zl,
fol. 66-67. - Am Kopf des Schriftstücks Pr�ntatsvermerk des Unterstaatssekretärs Rich
ter - Abt. III - und Vorlageverfügung an den Minister.
2 Randbemerkung von der Hand Delbrücks: Ich habe grundsätzlich keine Bedenken zu erhe
ben.
3 VgJ. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 57; 67; 89.
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Anlage 1 zum Schreiben des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern an
den preußischen Handelsminister
Ausfertigung
[ Ausbau der Arbeiterausschüsse]
Entwurf zu einem Antrage Preußens 2 zu dem Gesetzentwurfe, betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung - Drucksache Nr. 147 -.
In Artikel 3:
1. An Stelle der bisherigen Ziffer m 6 folgende Bestimmung aufzunehmen:
6. § 134h erhält folgende Fassung:
In denjenigen Betrieben, in welchen in der Regel mindestens 100 Arbeiter
beschäftigt werden, muß ein ständiger Arbeiterausschuß vorhanden sein. Ihm liegt es
ob, darauf hinzuwirken, daß das gute Einvernehmen unter den Arbeitern sowie
zwischen den Arbeitern und dem Arbeitgeber erhalten bleibt oder wieder hergestellt
wird.3
Der ständige Arbeiterausschuß hat die in dem § 134b Abs. 3, § 134d Abs. 2
bezeichneten Aufgaben.4 Durch die Arbeitsordnung können ihm noch weitere Auf
gaben zugewiesen werden. Außerdem hat er Anträge, Wümche und Beschwerden
der Arbeiter, die sich auf die Betriebs- und Arbeitsverhältnisse der Unternehmung
beziehen, zur Kenntnis des Arbeitgebers zu bringen und sich darüber zu äußern.5
Ein Arbeiterausschuß, der seine Zuständigkeit (Abs. 2) überschreitet, kann nach
fruchtloser Verwarnung aufgelöst werden. Die Auflösung erfolgt durch die untere
Verwaltun�behörde. Nach wiederholter Auflösung kann die untere Verwalt�
behörde für den betreffenden Betrieb die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 auf die Dauer
von höchstens einem Jahre außer Kraft setzen.
Als ständige Arbeiterausschüsse im Sinne des Gesetzes gelten nur:
1. diejenigen Vorstände der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen oder anderer für
die Arbeiter des Betriebs bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mitglieder in ihrer
Mehrheit von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen sind, sofern sie als ständige
Arbeiterausschüsse bestellt werden; 6

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB I, 1, Nr. 12, vol '1:7.
fol. 67-68.
2 seil.: im Bundesrat
3 Der Absatz ist am Rande von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter angestrichen;
daneben seine Randbemerlrung: § 80f. Berggesetz. - Siehe auch: Gesetz betreffend die
Abänderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni
1865/1892, 14. Juli 1905, GS 1905, S. 307-314, hier S. 308-310.
4 Von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter unterstrichen; am Rande seine Bemerkung:
Was heißt das? Darunter am Rande: 80f.
5 Dieser und der folgende Absatz am Rande: Wie bisher; daneben seine Randbemerkung:
Umstellung!

6 Dieser und der folgende Absatz am Rande: Wie bisher.
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2. die Knappscbaftsältesten von Knappscbaftsvereinen, welche die nicht den
Bestimmungen der Berggesetze unterstehenden Betriebe eines Unternehmers umfas
sen, sofern sie als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden;
3. die bereits vor dem 1. Januar 1891 errichteten ständigen Arbeiterausschüsse,
deren Mitglieder in ihrer Mehizahl von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt
werden;
4. solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den Arbeitern des
Betriebs oder der betreffenden Betriebsabteilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer und
geheimer Wahl gewählt werden. Die Wahl der Vertreter kann auch nach Arbeiter
klassen oder nach besonderen Abteilungen des Betriebs erfolgen.7 Die Verhältnis
wahl ist zulässig.8
Zur Wahl9 berechtigt sind nur volljährige Arbeiter, welche seit Eröffnung des
Betriebs oder mindestens 1 Jahr ununterbrochen in dem Betriebe gearbeitet haben.
Die Vertreter müssen mindestens 30 Jahre alt sein und seit der Eröffnung des
Betriebs oder mindestens 3 Jahre ununterbrochen in dem Betriebe gearbeitet haben.
Wähler und Vertreter müssen die bürgerlichen Ehrenrechte und die deutsche Reichs
angehörigkeit besitzen, die Vertreter überdies der deutschen Sprache mächtig sein.
Die Zahl der Vertreter soll mindestens 3 betragen.
Die Arbeiterausschüsse sind mindestens alle 5 Jahre neu zu wählen. Der Wahl
termin ist vier Wochen vor der Wahl bekannt zu geben.
Das Amt eines Vertreters erlischt, sobald er aus dem Arbeitsverhältnis ausschei
det oder eine andere Voraussetzung die Wählbarkeit verliert.
Die untere Verwaltungsbehörde bat darüber zu wachen, daß die ständigen Arbei
terausschüsse stets vorschriftsmäßig besetzt sind, und daß die erforderlich werden
den Neuwahlen schleunigst erfolgen. Über die Gültigkeit einer Wahl und über das
Erlöschen des Amtes eines Mitglieds eines ständigen Arbeiterausschusses entschei
det die untere Verwaltungsbehörde.
Über die Organisation, Wahl, Zuständigkeit und Geschäftsführung des ständigen
Arbeiterausschusses sind in der Arbeitsordnung oder in besonderen Satzungen nä
here Bestimmungen zu treffen.
2. Hinter Ziffer 6 folgende Ziffer 6a einzuschalten:
6a. Hinter § 134h wird eingefügt:
< § 134ba.
Die in den Arbeitsordnungen oder in besonderen Satzungen enthaltenen Bestim
mungen über die Verwendung der Strafgelder und die Verwaltung der Unter
stützungskassen sowie über die Organisation, Wahl, Zuständigkeit und Geschäfts
führung des ständigen Arbeiterausschusses unterliegen der Genehmigung der unteren
Verwaltungsbehörde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Bestim
mungen gegen die Gesetze verstoßen. > 10
7 Von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter angestrichen; daneben seine Randbemer
kung: Wie bisher; die unterstrichenen Schlußworte sind neu.
8 Am Rande von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter unterstrichen: mu{J!
9 Die folgenden Absätz.e bis 2. sind von der Hand des Unterstaatssekretärs angestrichen; da
neben seine Randbemerkung: Wörtlich aus der Berggesetznovelle von 1905.
10 § 134ha in <> und am Rande von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter angestrichen.
Daneben seine paraphierte Randbemerkung: Wörtlich aus § 80fa der Berggesetznovelle
von ]<)()5. Ich halte die Bestimmung für unnötig und in das ganze System nicht passend.
Sie ist gegen den Widerspruch der Regierungsvertreter durch das Abg[eordneten]-Haus in
die Berggesetznovelle gebracht.
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1907 November 26
Erklärung 1 der Handelskammer Oppeln
Ausfertigung
[Errichtung von Arbeitskammern]
Die Handelskammer zu Oppeln gab in ihrer Plenarsitzung vom 26. November
1907 folgende Erklärung ab:
1. Die Handelskammer für den Regierungsbezirk Oppeln kann ein Bedürfnis für
die Errichtung neuer gesetzlicher Körperschaften zur Vertretung der Arbeiter
(Arbeiter im engeren Sinne, Betriebsbeamte, Handlungsgehilfen pp.) angesichts der
vorhandenen freien Vereine der Arbeiter und des Umstandes, daß die Handels
kammern nicht einseitig die Interessen der Unternehmer in Industrie und Handel
vertreten, sowie im Hinblick auf die bereits bestehenden Ausschüsse der Kaufmanns
und Gewerbegerichte (vgl. § 70 des Gesetzes vom 29. Juli 1890, abgeändert durch
Gesetz vom 30. Juni 1901 und § 18 des Gesetzes vom 6. Juli 19042) nicht anerken
nen. Da jedoch der Reichstag sich fast eimtimmig für die Errichtung von Arbeits
kammern erklärt und der Staatssekretär des Innern, Grafv. Posadowsky-Wehner, in
seiner Reichstagsrede vom 11. April 1907 eine entsprechende Vorlage für die
nächste Reichstagssession in Aussicht gestellt hat3, hält es die Kammer für notwen
dig, auf die Ausgestaltung dieser Vorlage Einfluß zu suchen.
2. Ob solche Körperschaften in bezug auf das Verhältnis zwischen Unternehmern
und Arbeitern sowie in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht denjenigen Nutzen
stiften werden, welcher davon erwartet wird, erscheint recht zweifelhaft; es ist viel
mehr zu befürchten, daß die neu zu schaffende Organisation, weit entfernt dem
sozialen Frieden zu dienen, nur Anlaß zu neuen Kämpfen bieten wird. Die gewählten
Arbeitervertreter würden, wie z.B. die Vorgänge bei Beratungen des neuen Knapp
schaftsstatuts in Bochum ergeben haben4, voraussichtlich lediglich Organe der
bestehenden freien Verbände sein und werden daher selbst bei eigenem guten Willen
nicht in der Lage sein, den bestehenden Kampforganisationen entgegenzuarbeiten.
3. Die Aufgaben solcher Körperschaften könnten nur auf sozialpolitischem
Gebiete gesucht werden. (Fürsorge für die Ausbildung der Arbeiter, Arbeits- und
Arbeiternachweis, Wohlfahrtsbestrebungen). Eine Mitwirkung auf wirtschaftlichem
Gebiete ist nicht angezeigt.
4. Die neuen Körperschaften würden nicht ausschließlich aus Arbeitern, sondern
teils aus Arbeitern, teils aus Unternehmern zusammenzusetzen sein aus den Grün
den, welche die Handelskammer zu Mainz in "Handel und Gewerbe" vom 19. Ok1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 9, vol. 1,
adhib. lc, fol. 'lf>-27. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte, 29. Juli 1890, RGB1 1890, S. 141-162, hier S.
158. Gesetz zur Abänderung des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli
1890. 30. Juni 1901, RGB1 1901, S. 249-256. Gesetz, betr. die Kaufmannsgerichte, 6. Juli
1904, RGB1 1904, S. 'lf,6-272, hier S. 271.
3 Sten. Bcr. RT, XII. Leg.-Per., 1. Scss., Bd. W, 26. Sitzung vom 11. April 1907, S. 689.
4 Konferenz vom 29. April 1906. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 41.
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tober 1907, XV. Jahrg., Nr. 3, Seite 43-45 darlegt.5 Fß würden jedoch die Vertreter
der Unternehmer aus den bereits vorhandenen Organisationen (Handels-, Hand
werks- und Landwirtschaftskammern) zu entnehmen sein, da diese Organisationen
bei einer Neuorganisation für die Unternehmervertretung in den Arbeitskammern
mehr oder weniger beeinträchtigt werden müßten.
5. Sollten, was jedoch nach obigem nicht empfohlen werden kann, die Arbeits
kammern nicht paritätisch eingerichtet, sondern auf Arbeiter beschränkt sein, und
ihnen weitergehende Aufgaben als auf sozialpolitischem Gebiete überwiesen
werden, so würde es sich allerdings empfehlen, aus den Vertretern der Arbeits- und
Unternehmerkammern gemeinsame sozialpolitische Ausschüsse zur Sicherung eines
frie.dlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bilden.

S

Die Handelskammer Mainz hatte am 2. Oktober 1907 in einem dem Großherzoglich hes
s.ischen Ministerium des Innern erstatteten Gutachten unter anderem erklärt: Die Errich

tung von Institutionen zur Vertretung der Arbeiterinteressen würde in den bereits beste
henden berufsständischen Organisationen, nämlich denjenigen der Handelskammern,
Handwerkskammern, Landwirtschaftskammern usw. eine gewisse Analogie finden. In
einem wesentlichen Punkt aber unterscheiden sich die bestehenden gewerblichen Berufs
organisationen von denjenigen, die für die Arbeiter geschaffen werden sollen. Wänrend
nämlich die Handelskammern usw. vorwiegend zur Vertretung der allgemeinen wirtschaft
lichen Interessen ihrer Berufszweige ins Leben berufen sind, handelt es sich bei der ge
wünschten Vertretung der Arbeiterinteressen im wesentlichen um die sozialen Angelegen
heiten der in den betreffenden Berufen unselbständig tätigen Personen. Diese Unterschei
dung muß unseres Erachtens festgehalten werden aus folgenden Gründen: Die Bedeutung
und Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen, sei es aus dem Gebiet der Zoll-, der
Steuer-, der Verkehrspolitilc oder aus einem anderen Gebiet der wirtschaftlichen Gesetzge
bung für das ganze Gewerbe kann an sich nur derjenige Angehörige des Gewerbes mit ge
nügender Sachkenntnis beurteilen, der vermöge einer verantwortlichen Stellung die Ver
hältnisse seines Gewerbes zu übersehen vermag. Dies sind die Unternehmer und ihre ge
setzlichen Vertreter. Sie haben auch unter den Folgen unzweckmäjJiger Maßnahmen in
erster Linie zu leiden, da nicht nur ihre persönliche Tätigkeit, sondern auch ihr Kapital
von diesen Folgen beeirrfwßt wird. Spricht man also von einer wirtschaftlichen Vertretung
eines Gewerbezweiges, so kann diese unseres Erachtens nur aus verantwortlichen Leitern
der beteiligten Betriebe bestehen, und es wäre verfehlt und widersinnig, Personen, die in
abhängiger Stellung in einem Gewerbe tätig sind, die jeden.eil in ein anderes Geschäft
oder einen anderen Beruf übertreten können, die zumeist weder einen genügenden
geschäftlichen Überblick noch ein unmittelbares Interesse an dem Unternehmen haben, in
gleicher Weise zur Beurteilung wirtschaftspolitischer Maßnahmen heranzuziehen wie ihre
Arbeitgeber. [ ... ] Richtig ist aber auch, daß die Angestellten und Arbeiter in den beste
henden wirtschaftlichen Körperschaften nicht zu Wort kommen und daß sie auch einer an
deren zur Vertretung ihrer Interessen gesetzliche berufenen Stelle entbehren. [ ... ] Durch
eine Zusammenfassung beider Parteien in gemeinsame Organe, paritälische Arbeits
kammern, würde unseres Erachtens weit mehr e"eicht als durch die Bildung reiner Ge
hilfen- und Arbeiterkammern. Vor allem würde damit der Tatsache Rechnung getragen,
daß die sozialen Verhältnisse der Angestellten Fragen sind, die dmchaus nicht rein vom
Standpunkte dieser Angestellten richtig zu beurteilen sind, sondern solche, bei denen die
wirtschaftlichen Grundlagen und Existenzbedingungen des ganzen Gewerbes in Berllck
sichtigung gezogen werden müssen. [ ...] Sind Unternehmer und Angestellte oder Unter
nehmer und Arbeiter in denselben Körperschaften vereinigt, so ist jede Partei genötigt,
zum wenigsten auf die Ansichten der Gegenpartei JUiclcsicht zu nehmen, sie anzuhören, tlllf
sie einzugehen und andererseits auf Einwürfe gegen ihre Ansichten zu erwidern. Handel

und Gewerbe, Nr. 3, 19. Oktober 1907, S. 43-44.
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6. Entsprechend den Handels-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern
würden auch bei den Arbeitskammern gesonderte Abteilungen für die verschiedenen
Arbeitszweige zu errichten sein.
7. Die Kosten der neuen Arbeitskammern wären vom Reiche zu tragen.
8. Durch die Errichtung der neuen Arbeitskammern in der vorstehend skizzierten
Form würden der Bestand und die Tätigkeit der Handelskammern weniger nachteilig
beeinflußt werden.
9. Bei Durchführung der vorstehenden Vorschläge würde es allerdings erforder
lich werden, durch Reichsgesetz zu bestimmen, daß überall entsprechende Unter
nehmerkammern zu bilden sind, da nur die Handwerkskammern auf Reichsgesetz
beruhen und gemäß §§ 103folg. Gew. Ordnung v. 26. Juli 19006 obligatorisch sind,
während die Errichtung von Handels- und Landwirtschaftskammern in das freie
Ermessen der einzelnen Bundesstaaten gestellt ist. Ebenso würden einzelne Handels
kammerbezirke entsprechend dem Umfange der neuen Arbeitskammern event.
zusammenzulegen sein. Dagegen wäre es nicht erforderlich, die Berechtigung zur
Teilnahme an den Handelskammerwahlen neu zu regeln.
10. Es empfiehlt sich nicht, statt der Errichtung besonderer Arbeitskammern bei
den Handelskammern Ausschüsse zur Vertretung der Arbeiter zu bilden.
11. Es empfiehlt sich nicht, statt der Errichtung besonderer Arbeitskammern die
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte in ihrer Tätigkeit als Begutachter und Antrag
steller und als Einigungsämter weiter auszubauen, weil es grundsätzlich zu verwer
fen ist, die unparteiischen Gerichte mit einer Interessentenvertretung zu betrauen.

6 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 958-960.
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1907 Dezember 19
Votum 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück für das Königliche Staatsministerium
[ Änderungsvorschläge zum Arbeitskammergesetzentwurf]
Mit dem vom Herrn Staatssekretär des Inneren mit Schreiben vom 28. v.M.
(C.B.1719)2 vorgelegten, in kommissarischen Beratungen zwischen dem Reicb.samte
des Innerem und den beteiligten preußischen Ministerien fertiggestellten Entwurf
eines Gesetztes über Arbeitskammern erkläre ich mich im allgemeinen ergebenst
einverstanden.
Im einzelnen erachte ich noch folgende Änderungen für erforderlich:
1. Im .§_§ dürfte in Zeile 5 hinter dem Worte "Gewerbegruppen" einzufügen sein
"oder Gewerbezweige". Nach § 1 können Arbeitskammmern auch für mehrere
Gewerbezweige errichtet werden. Warum in diesem Falle die Bildung von Abtei
lungen nicht auch für die einzelnen Gewerbezweige zulässig sein soll, ist nicht
erfindlich. Die Begründung des Entwurfs (S. 10) faßt den Begriff der Gewerbe
gruppe nur als einen Teil eines Gewerbezweiges.
2. In dem Entwurfe fehlt bisher eine dem § 13 des Gewerbegerichtsgesetzes ent
sprechende Bestimmung, wonach die Vertreter der Arbeitgeber aus den Arbeitgebern
und diejenigen der Arbeitnehmer aus diesen entnommen werden müssen. Um diesen
Mangel zu beseitigen, dürfte im §....1.Q der erste Absatz folgendermaßen zu fassen
sein:
Die Mitglieder der Arbeitskammern und der Abteilungen sowie ihre Ersatz
männer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte a� den Arbeitnehmern
entnommen werden.
3. Im ill Abs. 1 Zeile 3 empfehle ich das Wort "unmittelbar" zu streichen, da
das dort vorgesehene Wahlverfahren der Sache nach mittelbar ist.
4. Im .§.J1 Ziffer 3 dürfte mit Rücksicht darauf, daß Arbeitskammern auch für
mehrere Gewerbezweige errichtet werden können, in Zeile 1 statt "demjenigen
Gewerbezweige" zu setzen sein "denjenigen Gewerbezweigen".
In Zeile 2 derselben Ziffer erscheint mir ferner hinter dem Worte
"Gewerbegruppen" der Zusatz "als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer" erforderlich, da
auf die einjährige Zugehörigkeit zum Gewerbe als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer
im Sinne des § 7 Gewicht zu legen ist. Andernfalls würden auch solche Personen
wählbar sein, die zwar zur Zeit der Wahl Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind, dem
Gewerbe aber die vorgeschriebene Zeit hindurch nur als Kaufleute, Handlungs
gehilfen oder in einem Handwerksbetriebe angehört haben.
5. Im ill Zeile 2 muß es statt "scheidet" heißen "scheiden".
Hinsichtlich der dem Entwurfe beigegebenen Begründung gestatte ich mir noch
folgendes ergebenst zu bemerken:
1. Auf Seite 3 empfehle ich die Zeilen 5 bis 7 von unten folgendermaßen zu fas
sen:
1 BArchK P 135/184. - Unterstreichungen seitens des Absenders.
2 Nicht gedruckt.
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"so muß dafür gesorgt werden, daß sie sich praktischer Arbeit widmet und".
2. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß aus der auf Seite 7 Absatz 2 im Anfang
gewählten instruktionellen Fassung, wonach die Arbeitskammern insbesondere bei
der Anwendung der auf gewerblichem Gebiete den Verwaltungsbehörden durch das
Gesetz verliehenen Vollmachten "anzuhören sein werden", eine Verpflichtung der
Behörden zur Anhörung der Arbeitskammern gefolgert werden könnte. Dem dürfte
durch eine anderweite Fassung vorzubeugen sein.
3. Die Worte auf Seite 10 Zeile 4 von unten "tunlicmt" und auf Seite 12 Zeile 2
bis 4 von oben "mit Rücksicht auf die hierdurch den Behörden erwachsende Mehr
arbeit und die damit verbundene Aufregung in den Kreisen der Beteiligten" empfehle
ich zu streichen und ferner die Worte auf derselben Seite Zeile 4ff. von unten "da
Arbeiteraussch�se in den kleinen Betrieben überhaupt nicht bestehen und auch in
der Großindustrie nur zum Teil errichtet sind. Es ist daher" einstweilen entweder
durch die Worte "daneben ist" oder etwa durch folgende Fassung zu ersetzen:
"Wenngleich zur Zeit Arbeiterausschüsse noch nicht in der wünschenswerten
Zahl bestehen, so fehlt es doch nicht an Anzeichen, daß ihre Errichtung in zuneh
mendem Maße als zweckmäßig erkannt wird. Zudem darf angenommen werden, daß
infolge der Vorlage die Einrichtung von Arbeiterausschüssen eine wesentliche För
derung erfahren wird."
4. Die Ausführungen auf Seite 14 Zeile 9ff. von unten würden, wie ich befürchte,
von der Sozialdemokratie nur als Beweis dafür ausgenutzt werden, daß die Regie
rung selbst das von ihr vorgeschlagene Wahlverfahren als unzweckmäßig und unge
recht erkannt habe. Falls auf diese Ausführungen nicht überhaupt zu verzichten sein
möchte, dürfte in Frage kommen, ob nicht in den Entwurf selbst (§ 10 Abs. 3) eine
Bestimmung dahin aufzunehmen sein wird, daß für solche Arbeitskammern, die für
Gewerbezweige errichtet werden, in denen die Beschäftigung weiblicher Arbeits
kräfte in erheblichem Umfange stattfindet, die Aufsichtsbehörde durch Verfügung
auch bestimmen kann, zu welchem Anteilssatze die Vertreter der Arbeitnehmer aus
den weiblichen Arbeitnehmern zu wählen sind.
5. In Verfolg meiner Vorschläge unter Ziffer 3 glaube ich auch gegen die Aus
führungen auf Seite 15 Zeile 8ff. von unten Bedenken erheben zu müssen, soweit
dadurch auf die geringe Zahl der nach dem vorgesehenen Wahlverfahren unter
Umständen in Frage kommenden Wahlberechtigten ausdrücklich hingewiesen wird.
6. Da die Ausführung des Gesetzes meines ergebensten Erachtens sehr erhebliche
Vorarbeiten erfordert, vermag ich die Schlußausführung der Begründung auf Seite
20 nicht zu teilen, wonach "der alsbaldigen Inkraftsetzung des Gesetzes Bedenken
nicht entgegenstehen".
Abschrift dieses Votums habe ich allen Herren Staatsministern mitgeteilt.

1908 Februar 1
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1908 Februar 1
Entwurf! eines Gesetzes über Arbeitskammern
[Das Gesetz über Arbeitskammern und seine Begründung]
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und
des Reichstags, was folgt:
I. Errichtung, Aufgaben und Zusammensetzung der Arbeitskammern
§1
Für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines oder mehrerer Gewerbezweige sind
in Anlehnung an die Einteilung und die Bezirke der gewerblichen Berufsgenos
senschaften Arbeitskammern zu errichten.
Die Arbeitskammern sind rechtsfähig.
§2
Die Arbeitskammern sind berufen, den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen. Sie
sollen die gemeinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeit
geber und Arbeitnehmer der in ihnen vertretenen Gewerbezweige sowie die auf dem
gleichen Gebiete liegenden Interessen der beteiligten Arbeitnehmer wahrnehmen.
§3
lnsonderheit gehört zu den Aufgaben der Arbeitskammern
1. ein gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu för
dern;
2. die Staats- und Gemeindebehörden in der Förderung der im § 2 bezeichneten
Interessen durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten zu unter
stützen. Sie sind befugt, Erhebungen über die gewerblichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der in ihnen vertretenen Gewerbezweige in ihrem Bezirke zu veranstal
ten und bei solchen mitzuwirken. Auf Ansuchen der Staats- und Gemeindebehörden
haben sie Gutachten zu erstatten über
1 Drucksachen des Bundesrats, Session 1908, Nr. 14. - In einem Schreiben vom 10. Dezem
ber 1907 an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe hatte Bethmann Hollweg in
Übereinstimmung mit Delbrück den Antrag des Präsidenten des Deutschen Handelstages
abgelehnt, ihm den Gesetzentwurf bereits vor der Vorlage an den Bundesrat mitzuteilen.
Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 6769, fol. 34. - Die Handelskammer
Düsseldorf bat am 21. Dezember 1907 das Ministerium für Handel und Gewerbe um eine
Veröffentlichung des Gesetzentwurfs. Für die Handelskammer ist es eine Lebensfrage, wie
das Gesetz über Arbeitskammern ausfälll, und niemand außer den Handelskammern ist in
der Lage zu beurteilen, ob der Gesetzentwurf ihre berechtigten Interessen schützt oder
verletzt. GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr.
9, adhib. lc, vol. 1, fol. 21-22. Das Ministerium lehnte am 3. Januar 1908 die Bitte ab.
Ebd. fol. 24. Das Reichsamt des Innern hatte am 2. November 1907 die Regierungen aller
Bundesstaaten auf die strikte Geheimhaltung von Bundesratsdrucksachen aufmerksam ge
macht. Ebd. Rep. 120 BB, I, 1, Nr. 12, vol. 27, fol. 76.
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a) den Erlaß von Vorschriften gemäß§§ 105d, 105e Abs. 1, §§ 120e, 139a, 154
Abs. 4 der Gewerbeordnung2,
b) die in ihrem Bezirke für die Auslegung von Verträgen und für die Erfüllung
von Verbindlichkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehende
Verkehrssitte;
3. Wünsche und Anträge, die ihre Angelegenheiten(§ 2) berühren, zu beraten;
4. Veranstaltungen und Maßnahmen, welche die Hebung der wirtschaftlichen
Lage und der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeitnehmer zum Zwecke haben, anzure
gen und auf Antrag der Vertreter der hierfür getroffenen Einrichtungen an deren
Verwaltung mitzuwirken.
§4
Die Arbeitskammern sind befugt, innerhalb ihres Wirkungskreises (§§ 2,3)
Anträge an Behörden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetz
gebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reichs zu richten.
§5
Angelegenheiten, die lediglich die Verhältnisse einzelner Betriebe betreffen,
dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen im § 6, nicht in den Bereich der Tätigkeit
der Arbeitskammern einbezogen werden.
§6
Die Arbeitskammern können bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern der in ihnen vertretenen Gewerbezweige über die Bedingungen der
Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses als Einigungsamt ange
rufen werden, wenn es an einem hierfür zuständigen Gewerbegerichte fehlt oder die
beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken mehrerer Gewerbegerichte beschäftigt
sind, oder wenn die Einigungsverhandlungen bei dem zuständigen Gewerbegericht
erfolglos verlaufen sind.
Auf das Verfahren finden die Bestimmungen der §§ 63 bis 73 des Gewerbege
richtsgesetzes vom 30. Juni 1901 (Reichs-Gesetzbl. S. 353) entsprechende Anwen
dung.3
Zuständig ist diejenige Arbeitskammer, in deren Bezirke die beteiligten Arbeit
nehmer beschäftigt sind; sofern die beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken meh
rerer Arbeitskammern beschäftigt sind, ist diejenige Arbeitskammer zuständig,
welche zuerst als Einigungsamt angerufen worden ist.
§7
Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten die gewerblichen Arbeiter
(fitel VII der Gewerbeordnung) eimchließlich derjenigen Personen, welche für
bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren mit der

2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979.
3 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890,
30. Juni 1901, RGBI 1901, S. 249-256. Bekanntmachung, betreffend den Text des Gewer
begerichtsgesetzes in der vom 1. Januar 1902 ab geltenden Fasming, 29. September 1901,
RGBI 1901, S. 353-375.
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Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, und zwar auch dann, wenn
sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen.
Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten die Unternehmer solcher
Betriebe, welche als gewerbliche im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind, so
fern sie mindestens einen Arbeitnehmer (Abs. 1) regelmäßig das Jahr hindurch oder
zu gewissen Zeiten des Jahres beschäftigen; dabei stehen den Unternehmern ihre
gesetzlichen Vertreter und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe gleich.
Ausgenommen bleiben die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Apotheken, Han
delsgeschäften und solchen gewerblichen Unternehmungen, welche den Organisa
tionen des Handwerks (Titel VI der Gewerbeordnung) angehören und die Unter
nehmer solcher Betriebe.
§8
Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt durch Beschluß des Bundesrats. In
dem Beschlusse sind die Gewerbezweige, für welche die Arbeitskammern errichtet
werden, sowie Bezirk, Namen und Sitz der Arbeitskammern zu bestimmen. Dabei
kann die Bildung von Abteilungen für Gewerbegruppen oder Gewerbezweige ange
ordnet werden. In gleicher Weise können Abänderungen vorgenommen werden.
§9
Für jede Arbeitskammer sind ein Vorsitzender und mindestens ein Stellvertreter
sowie die erforderliche Zahl von Mitgliedern zu berufen. Für die Mitglieder sind
Ersatzmänner zu bestellen, welche in Behinderun�fällen und im Falle des Aus
scheidem für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge der Wahl für die Mitglie
der einzutreten haben. Der Vorsitzende und seine Stellvertreter dürfen weder Arbeit
geber noch Arbeitnehmer sein. Sie werden von der Aufsichtsbehörde (§ 26) ernannt
und führen den Vorsitz auch in den Abteilungen.
Bestehen mehrere Arbeitskammern an einem Orte, so sind in der Regel der Vor
sitzende und seine Stellvertreter für die Kammern gemeinsam zu bestellen, auch
gemeimame Einrichtungen für den Bürodienst, die Sitzun�- und Büroräumlich
keiten und dergleichen zu treffen.
§ 10
Die Mitglieder der Arbeitskammern und der Abteilungen sowie ihre Ersatz
männer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Arbeitnehmern
entnommen werden.
Die Vertreter der Arbeitgeber werden mittels Wahl der Arbeitgeber, die Vertreter
der Arbeitnehmer mittels Wahl der Arbeitnehmer bestellt.
Die Zahl der Mitglieder der Arbeitskammern und der Abteilungen sowie die Zahl
der Ersatzmänner wird durch Verfügung der Aufsichtsbehörde bestimmt.
Die Mitglieder und die Ersatzmänner erhalten für jede Sitzung, der sie beige
wohnt haben, Vergütung etwaiger Reisekosten und eine Entschädigung für Zeitver
säumnis. Die Höhe der letzteren ist durch die Geschäftsordnung festzusetzen.
II. Wahlberechtigung und Wählbarkeit
§ 11
Die Vertreter der Arbeitgeber werden von den Vorständen derjenigen gewerb
lichen Berufsgenossemchaften gewählt, bei welchen die in der Arbeitskammer ver-
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tretenen versicherungspflichtigen Personen versichert sind. Sofern die Berufsgenos
senschaften in Sektionen eingeteilt sind, treten die in dem Bezirke der Arbeits
kammer bestehenden Sektion.worstände an die Stelle der Genossenschaftsvorstände.
Die Wahlberechtigung der einzelnen Wahlkörper wird für jede Arbeitskammer
durch Verfügung der Aufsichtsbehörde bestimmt. In gleicher Weise ist erforder
lichenfalls das Stimmenverhältnis unter Berücksichtigung der Zahl der bei den ein
zelnen Wahlkörpern im Begriffe der Arbeitskammer versicherten Personen fest
zusetzen.
§ 12
Die Vertreter der Arbeitnehmer werden, und zwar je für die Hälfte der zu Wäh
lenden, in gesonderter Wahlhandlung gewählt von
1. den Mitgliedern der ständigen Arbeiterausschüsse (§ 134h der Gewerbe
ordnung) derjenigen im Bezirke der Arbeitskammer belegenen gewerblichen Unter
nehmungen, welche den in den Arbeitskammern vertretenen Gewerbezweigen ange
hören.Wahlberechtigt sind nur die von den Arbeitnehmern aus ihrer Mitte gewählten
Mitglieder der Ausschüsse. Umfaßt eine gewerbliche Unternehmung wesentliche
Bestandteile verschiedenartiger Gewerbezweige, so wird sie demjenigen Gewerbe
zweige zugerechnet, welchem der Hauptbetrieb angehört. Welche Arbeiteraus
schüsse hiernach an der Wahl beteiligt sind, wird für jede Arbeitskammer durch Ver
fügung der Aufsichtsbehörde bestimmt;
2.denjenigen Vertretern der Arbeitnehmer, welche gemäß § 114 des Gewerbeun
fallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 (Reicm-Gesetzbl. S. 585)4 zur Bera
tung und Beschlußfassung über Unfallverhütung.worschriften und zur Begutachtung
der nach § 120e Abs. 2 der Gewerbeordnung zu erlassenden Vorschriften gewählt
sind; die Wahlberechtigung bestimmt sich nach den gemäß § 11 Abs. 1 und Abs. 2
Satz 1 für die Wahlen der Arbeitgebervertreter getroffenen Festsetzungen.
Die nach Abs.1 Wahlberechtigten haben jeder eine Stimme.
Ist die Zahl der zu Wählenden nicht durch zwei teilbar, so ist der Übrigbleibende
von den Mitgliedern der Arbeiterausschüsse (Ziffer 1) zu wählen. Sind in dem Be
zirk einer Arbeitskammer Wahlberechtigte gemäß Ziffer 1 nicht vorhanden, so sind
die sämtlichen Wahlen von den gemäß Ziffer 2 Wahlberechtigten zu vollziehen.
§ 13
Wählbar sind Deutsche, welche
1.das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben;
2.im Bezirke der Arbeitskammer tätig sind;
3. seit mindestens einem Jahre denjenigen Gewerbezweigen oder denjenigen
Gewerbegruppen als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer angehören, für welche die
Arbeitskammern oder die Abteilungen errichtet sind;
4. in dem der Wahl voraufgegangenen Jahre für sich oder ihre Familie Armen
unterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen oder die empfangene Unter
stützung erstattet haben.

4 Bekanntmachung des Textes der Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 1900, 5. Juli
1900, RGBI 1900, S. 573-773, hier: Text des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes, S. 585640.
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Nicht wählbar ist, wer gemäß § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes zum Amte
eines Schöffen unfähig ist.5

m. Wahlverfahren und Dauer der Wahlperiode
§ 14
Die Wahlen erfolgen unter Leitung des Vorsitzenden der Arbeitskammer in
getrennter Wahlhandlung. Sie werden mittels schriftlicher Abstimmung nach rela
tiver Mehrheit der Stimmen vorgenommen; bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los. Über die Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift aufzunehmen.
Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekannt zu machen. Die näheren Bestim
mungen über die Wahl und das Verfahren werden durch den Bundesrat getroffen.
Eine Regelung nach den Grundsätzen der Verhältniswahl derart, daß neben den
Mehrheitsgruppen auch die Minderheitsgruppen entsprechend ihrer Zahl vertreten
sind, ist zulässig. Hierbei kann die Stimmenabgabe auf Vorschlagslisten beschränkt
werden, die bis zu einem näher zu bestimmenden Zeitpunkte vor der Wahl einzurei
chen sind.
Gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen können innerhalb zweier Wochen nach
der Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einsprüche von den Wahlberechtigten bei
dem Vorsitzenden der Arbeitskammer eingebracht werden. Gegen seine Entschei
dung findet innerhalb zweier Wochen die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde statt.
Diese entscheidet endgültig.
§ 15
Die Mitglieder der Arbeitskammer und die Ersatzmänner werden auf sechs Jahre
gewählt. Scheiden ein Mitglied und seine sämtlichen Ersatzmänner im laufe der
Wahlperiode aus, so sind von dem Vorsitzenden der Arbeitskammer Ersatzwahlen
für den Rest der Wahlperiode anzuordnen. Die Wahlen werden von denjenigen
Wahlkörpern(§ 11) oder derjenigen Gruppe der Wahlberechtigten(§ 12 Abs. 1) vor
genommen, welche die Ausgeschiedenen gewählt haben. Die über das Stimmenver
hältnis getroffenen Festsetzungen bleiben auch für die Ersatzwahlen in Kraft.
§ 16
Mitglieder, hinsichtlich deren Umstände eintreten oder bekannt werden, welche
die Wählbarkeit ausschließen, haben aus der Arbeitskammer auszuscheiden. Im Falle
der Weigerung erfolgt die Enthebung des Beteiligten durch Beschluß der Arbeits
kammer, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben ist. Gegen den Beschluß
ist innerhalb zweier Wochen die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig.
Diese entscheidet endgültig.
IV. Kostenaufwand
§ 17
Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammern erwachsenden Kosten
werden von den gemäß § 11 wahlberechtigten Wahlkörpern im Verhältnisse der ge5 Vgl. Bekanntmachung der Texte verschiedener Reichsgesetze in der vom 1. Januar 1900
an geltenden F�ng, 20. Mai 1898, RGBI 1898, hier: Gerichtsverfassungsgesetz, S. 371409, bes. S. 377.
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mäß § 11 Abs. 2 festgesetzten Stimmenzahl getragen. Dem Vorsitzenden der
Arbeitskammern und seinen Stellvertretern darf eine Vergütung von der Kammer
nicht gewährt werden.
Die Verteilung der Kosten erfolgt durch den Vorsitzenden der Arbeitskammer.
Gegen die Verteilung findet die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde statt. Diese
entscheidet endgültig. Die durch die Errichtung der Arbeitskammern erwachsenden
Kosten sind von der Aufsichtsbehörde vorzuschießen.
§ 18
Die Arbeitskammer hat über den zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Kostenaufwand alljährlich einen Haushaltsplan aufzustellen.
Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Vor der
Genehmigung ist den gemäß § 17 zur Tragung der Kosten Verpflichteten Gelegen
heit zu einer Äußerung zu geben. Die vorstehenden Vorschriften gelten auch für
Beschlüsse, deren Ausführung solche Aufwendungen erforderlich machen, welche
im Haushaltsplane nicht vorgesehen sind.
Die Jahresrechnungen sind der Aufsichtsbehörde einzureichen.
V. Geschäftsführung
§ 19
Die laufende Verwaltung und Führung der Geschäfte der Arbeitskammern sowie
die Vertretung der Arbeitskammern liegt dem Vorsitzenden ob.
Die Sitzungen werden von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter anbe
i:awnt. An den Sitzungen nimmt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter mit vollem
Stimmrecht teil.
Auf den Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder muß die Einberufung einer
Sitzung der Arbeitskammer oder der Abteilung erfolgen.
§20

Die Vertreter der Arbeitnehmer haben in jedem Falle, in welchem sie zur Wahr
nehmung ihrer Obliegenheiten berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kenntnis
zu setzen. Die Nichtleistung der Arbeit während der Zeit, in welcher die bezeich
neten Personen durch die Wahrnehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit verhin
dert sind, berechtigt den Arbeitgeber nicht, das Arbeitsverhältnis vor dem Ablaufe
der vertra�mäßigen Dauer aufzuheben.
§21

Die Arbeitskammer ist berechtigt, aus ihrer Mitte Ausschüsse zu bilden und mit
besonderen regelmäßigen oder vorübergehenden Aufgaben zu betrauen.
§22

Der Beschlußfassung der Gesamtheit der Arbeitskammer bleibt vorbehalten:
1. die Wahl der Ausschüsse;
2. die Feststellung des Haushaltsplans, die Prüfung und Abnahme der Jahres
rechnung und die Beschlußfassung über Ausgaben, die im Haushaltsplane nicht vor
gesehen sind;
3. die Abgabe von Gutachten gemäß § 3 Ziffer 2 und die Einbringung von An
trägen gemäß § 4;
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4. die Beschlußfassung gemäß§ 16.
§23

Die Sitzungen der Arbeitskammern und der Abteilungen sind öffentlich. Ausge
nommen von der öffentlichen Verhandlung sind diejenigen Gegenstände, welche von
dem Vorsitzenden als zur öffentlichen Beratung nicht geeignet befunden oder welche
bei Erteilung von Aufträgen von den Behörden als für die Öffentlichkeit nicht ge
eignet bezeichnet werden. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden, wodurch ein
Gegenstand von der öffentlichen Verhandlung ausgeschlossen wird, steht den Mit
gliedern der Kammer die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zu. Diese entscheidet
endgültig.
Zu den Sitzungen kann die Aufsichtsbehörde einen Vertreter entsenden, der auf
sein Verlangen jederzeit gehört werden muß.
§24

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist die
Ladung aller Mitglieder unter Mitteilung der Beratungsgegenstände und die Anwe
senheit von mindestens der Hälfte der zur Zeit der Kammer oder der Abteilung
angehörenden Mitglieder erforderlich. Bei der Beschlußfassung müssen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in gleicher Zahl mitwirken. Sind auf der einen Seite weniger Ver
treter erschienen als auf der anderen, so scheidet auf dieser Seite die erforderliche
Zahl von Mitgliedern mit dem an Lebensalter nach jüngsten beginnend aus. Über
jede Beratung ist eine Niederschrift aufzunehmen.
Beschlüsse, welche die Befugnisse der Arbeitskammern überschreiten oder gegen
die gesetzlichen Vorschriften verstoßen, sind vom Vorsitzenden unter Angabe der
Gründe mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Die Anfechtung erfolgt mittels
Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. Diese entscheidet endgültig.
Nachdem bei Erstattung eines Gutachtens gemäß § 3 Ziffer 2 oder bei Beratung
eines Antrags gemäß § 4 sämtliche Arbeitgeber einerseits und sämtliche Arbeit
nehmer andererseits einen entgegengesetzten Standpunkt ein, so findet eine
Beschlußfassung nicht statt.
§25

Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung werden von der Arbeits
kammer in einer von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden Geschäftsordnung
getroffen.
Die Geschäftsordnung muß Bestimmungen enthalten über:
1. die Form für die Zusammenberufung der Arbeitskammer;
2. die Beurkundung ihrer Beschlüsse;
3. die Aufstellung und Genehmigung des Haushaltsplans;
4. die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung;
5. die Voraussetzungen und die Form einer Abänderung der Geschäftsordnung;
6. die öffentlichen Blätter, durch welche die Bekanntmachungen der Arbeits
kammer zu erfolgen haben.
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VI. Beaufsichtigung

§26
Die Arbeitskammern unterliegen, sofern nicht von der Landes-Zentralbehörde
eine anderweite Bestimmung getroffen wird, der Aufsicht derjenigen höheren Ver
waltungsbehörde, in deren Bezirke sie ihren Sitz haben. Erstreckt sich der Bezirk
einer Arbeitskammer über mehrere Bundesstaaten, so wird die Aufsichtsbehörde
vom Bundesrate bestimmt.
Wenn die Arbeitskammer wiederholter Aufforderung der Aufsichtsbehörde un
geachtet die Erfüllung ihrer Aufgaben vernachlässigt oder sich gesetzwidriger
Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl ge
fährdet wird, oder andere als die gesetzlich zulässigen Zwecke verfolgt, so kann die
Aufsichtsbehörde sie auflösen und Neuwahlen anordnen. Während der Zwischenzeit
werden die Geschäfte von dem Vorsitzenden der Arbeitskammer geführt.
§27
Welche Behörde in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung "Höhere Verwal
tungsbehörde" zu verstehen ist, wird von der Zentralbehörde des Bundesstaats
bekannt gemacht.
VII. Schlußbestimmungen
§28
Auf Betriebe, die unter der Heeres- oder Marineverwaltung stehen, finden die
Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.
§29
Auf die Arbeitgeber in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unter
irdisch betriebenen Brüchen und Gruben und die von ihnen beschäftigten Arbeit
nehmer finden die Bestimmungen der §§ 1 bis 27 mit folgenden Maßgaben Anwen
dung:
1. Die im § 3 Ziffer 2 bezeichnete Obliegenheit erstreckt sich auch auf die
Erstattung von Gutachten über den Erlaß von Bergpolizeiverordnungen, die den
Schutz des Lebens oder der Gesundheit der Arbeiter und die Aufrechterhaltung der
guten Sitten und des Anstandes durch die Einrichtung des Betriebs bezwecken;
2. inwieweit den Arbeitgebern ihre gesetzlichen Vertreter und die bevollmäch
tigten Leiter von Betrieben gleichstehen, wird durch Anordnung der Landes-Zentral
behörde bestimmt.
§30
Sofern für einen Gewerbezweig eine gewerbliche Berufsgenossenschaft nicht er
richtet ist, finden die §§ 2 bis 10, 13 bis 16, § 17 Abs. 2 bis § 27 entsprechende An
wendung. Hinsichtlich der Wahlberechtigung(§§ 11, 12) und der Aufbringung der
Kosten(§ 17 Abs. 1) erläßt der Bundesrat die erforderlichen Vorschriften.
§31
Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem ... in Kraft.
Urkundlich usw.
Gegeben usw.
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Begründung
Der Kaiserliche Erlaß vom 4. Februar 1890 hat für die Pflege des Friedens zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesetzliche Bestimmungen über die Formen
in Aussicht genommen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen
besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und zur Wahr
nehmung ihrer Interessen bei Verhandlung mit den Arbeitgebern und den Behörden
befähigt werden sollen. Wenn es schon bisher an Einrichtungen zu diesem Zwecke
nicht gefehlt hat, so sind doch von verschiedenen Seiten, insbesondere auch im
Reichstag, Anträge auf die Errichtung besonderer Vertretungen gestellt und zum Be
schluß erhoben worden.
Durch den vorliegenden Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern soll
diesen Wünschen Rechnung getragen werden. Im allgemeinen ist hierbei von fol
genden grundsätzlichen Erwägungen ausgegangen worden.
Nachdem den Gehilfen im Handwerke durch die Errichtung des Gesellenaus
schusses (§ 103i der Gewerbeordnung) mit den im § 103k a.a.O. aufgeführten Be
fugnissen eine ausreichende Vertretung gegeben ist, waren in erster Linie die übrigen
gewerblichen Arbeiter im Sinne des Titels VII der Gewerbeordnung zu berücksich
tigen. Dabei müssen jedoch die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Handels
geschäften und in Apotheken ausscheiden. Für die Angestellten in Apotheken ist
bisher ein Bedürfnis für die Errichtung gemeinsamer Vertretungen nicht zutage ge
treten, und bei den Handlungsgehilfen kommen nach der Art der zu wahrenden In
teressen und auch nach den Wünschen der Beteiligten vornehmlich Einrichtungen
zur Erörterung allgemeiner Standesfragen in Betracht, die in Kammern für die Ge
samtheit der gewerblichen Arbeiter nicht zutreffend gewürdigt werden können. Hin
sichtlich dieser Gruppen von Angestellten ist demnach ein besonderes Vorgehen in
Aussicht genommen. Das Gleiche gilt auch von den Betriebsbeamten, Werkmeistern,
Technikern (Titel VII Abschnitt Illb a.a.O.). Hinsichtlich dieser Angestellten er
schien es gleichwohl nicht angezeigt, sie von der Geltung dieses Gesetzes auszu
nehmen, da die Tätigkeit der Arbeitskammern auch ihre Verhältnisse beeinflussen
wird.
Als Arbeitnehmer kommen demnach mit den obigen Einschränkungen die als
gewerbliche Arbeiter im Sinne des Titels VII der Gewerbeordnung anzusehenden
Personen in Betracht. Hierzu sollen auch solche Personen gerechnet werden, 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. Als Arbeitgeber im Sinne dieses Ge
setzes sollen, abgesehen von den Inhabern von Handelsgeschäften, Apotheken und
solchen Betrieben, welche den Organisationen des Handwerks angehören, die Unter
nehmer solcher Betriebe gelten, welche als gewerbliche im Sinne der Gewerbe
ordnung anzusehen sind, sofern sie mindestens eine als Arbeitnehmer im Sinne
dieses Gesetzes zu betrachtende Person regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewis
sen Zeiten des Jahres beschäftigen; dabei werden den Unternehmern nach dem Vor
gange des § 12 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversiche
rungsgesetze, vom 30. Juni 1900 ihre gesetzlichen Vertreter und die bevollmäch
tigten Leiter ihrer Betriebe gleichzustellen sein.
Was die Reichs- und Staatsbetriebe betrifft, so sollen die Bestimmungen des
Entwurfs auf die staatlichen Bergbau-, Hütten- und Salinenbetriebe Anwendung fin
den. Die Betriebe der Heeres- und Marineverwaltung waren nach dem Vorgange des
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§ 81 des Gewerbegerichtsgesetzes ausdrücklich von der Geltung des Gesetzes auszu
nehmen. Für die Eisenbahnen kommt die Bestimmung im § 6 der Gewerbeordnung
in Betracht. Im übrigen ist die Entscheidung der Frage, ob es sich bei Reicm- und
Staatsbetrieben um gewerbliche Betriebe im Sinne der Gewerbeordnung handelt,
nach den im allgemeinen hierfür in Betracht kommenden Grundsätzen zu treffen.
Für die Gestaltung der Arbeitskammern mußte ihre grundlegende Zweckbestim
mung maßgebend sein, wonach sie zur Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern dienen sollen.
Danach war zunächst von der Errichtung einseitiger Arbeitervertretungen abzu
sehen. Nur auf dem Wege gemeinsamer Vertretungen kann es gelingen, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in engere Fühlung zu bringen und nur bei einer gemeinsamen
Tätigkeit ist die Möglichkeit gegeben, daß der eine Teil die Ansichten des anderen
Teiles kennen und sie auch von seinem Standpunkt aus verstehen und würdigen
lernt. Damit ist aber eine wesentliche Vorbedingung zur Milderung und Ausglei
chung der bestehenden Gegensätze geschaffen. Hierfür mußte also in erster Linie
Sorge getragen und die Einrichtung von Vertretungen vorgesehen werden, die aus
einer gleichen Zahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzt sind.
Dementsprechend war der Wirkungskreis der Kammern dahin zu bestimmen, daß sie
den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen und die gemeinsamen gewerblichen und
wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die auf dem
gleichen Gebiete liegenden.besonderen Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen
haben.
Für die Gliederung der Arbeitskammern kam zunächst in Frage, ob nach ört
lichen Bezirken Kammern zu errichten sind, die alle Gewerbezweige umfassen, oder
ob eine fachliche Gliederung den Vorzug verdient. Der Entwurf hat sich für die letz
tere Regelung entschieden. Wenn eine lebenskräftige Organisation geschaffen
werden soll, so muß dafür gesorgt werden, daß sie sich praktischer Arbeit widmet
und mit ihren Beratungen und Beschlüssen auf tatsächlichen, ihren Mitgliedern aus
eigener Erfahrung vertrauten Verhältnissen fußt.
In der gleichen Weise hat sich bisher schon überwiegend die freiwillige Bildung
von Organisationen der Arbeiter zur Vertretung ihrer Interessen vollzogen.
Auch wenn man die einzelnen Obliegenheiten, die den Arbeitskammern zuge
wiesen werden können, ins Auge faßt, so ergeben sich mannigfache Vorzüge der
fachlichen Gliederung. Bei den Beratungen der Arbeitskammern werden vielfach die
besonderen Verhältnisse in einem bestimmten Gewerbezweige von entscheidender
Bedeutung sein. Es muß deshalb dahin gestrebt werden, daß in dieser Hinsicht die
erforderliche Sachkunde in jeder Arbeitskammer vorhanden ist. Ferner darf in fach
lich gegliederten Arbeitskammern am ehesten die gerechte Würdigung der verschie
denen Standpunkte sowie eine verständnisvolle Förderung der beruflichen Inter
essen, welche Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf gewerblichem und wirtschaft
lichem Gebiete miteinander verbinden, erwartet werden. Auch werden die Staats
und Gemeindebehörden für die Lösung ihrer auf gewerblichem und wirtschaftlichem
Gebiete liegenden Aufgaben sachverständige Unterstützung in den Arbeitskammern
um so besser finden, je mehr deren Mitglieder auf den jeweilig in Betracht kommen
den Gebieten sachkundig sind. Auch im staatlichen Interesse ist daher auf die Ein
richtung fachlicher Arbeitskammern Wert zu legen.
Der Gliederung der Arbeitskammern nach Gewerbezweigen müssen das Wahl
recht und die Bedingungen der Wählbarkeit entsprechen. Hier bietet sich der Vorteil,
daß die auf dem Gebiete der Unfallversicherung bestehende Organisation der ge-
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werblichen Berufsgenossenschaften benutzt werden kann. Diese Organisation um
faßt im wesentlichen das gesamte deutsche Gewerbe, soweit die einzelnen Betriebe
eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigen. Sie hat sich auf den mannigfachen ihr
zugewiesenen Gebieten der Förderung des Wohles der Arbeiter vorzüglich bewährt,
und es darf von dem in ihr betätigten opferfreudigen Gemeinsinne der Unternehmer
erwartet werden, daß sie zum Besten des Gewerbezweigs und seiner Arbeiter auch
bereit sein werden, die verhältnismäßig nicht bedeutenden Kosten der Arbeits
kammern zu tragen.
Im übrigen sind die Bestimmungen des Entwurfs im wesentlichen, insbesondere
hinsichtlich der Vorschriften über die Geschäftsführung und Beaufsichtigung, im
Anschluß an die Vorschriften der Novelle zur Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897
(Reichs-Gesetzbl. S. 663)6 über die Handwerkskammern aufgestellt, einzelne
Bestimmungen sind auch gewissen Vorschriften des Gewerbe- und Kaufmanns
gerichtsgesetzes sowie der Arbeiterversicherungsgesetze nachgebildet.
Im einzelnen ist zu dem Entwurfe folgendes zu bemerken:
Unter
1. Aufgaben, Errichtung und Zusammensetzung der Arbeitskammern
sind im § 1 die Grundsätze hinsichtlich der Errichtung und Zusammensetzung der
Arbeitskammern aufgenommen. Daran schließen sich in den §§ 2 bis 6 die Vor
schriften über ihre Aufgaben und Befugnisse, der § 7 gibt die Bestimmung wegen
der in den Arbeitskammern vertretenen Personen, während die §§ 8 bis 10 die Ein
zelheiten der Errichtung und Zusammensetzung der Kammern regeln.
Ebenso wie die Handwerkskammern unter ihrem Namen Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden können, wird
man auch den Arbeitskammern die gleiche Stellung einräumen müssen. Im § 1 Abs.
2 ist daher die Bestimmung aufgenommen, daß die Arbeitskammern rechtsfähig
sind.
Bei der gesetzlichen Festlegung des Gebiets, auf welchem die Arbeitskammern
sich betätigen sollen, sind zwei Gesichtspunkte in erster Reihe maßgebend, nämlich
einmal die Wahrnehmung und Geltendmachung berechtigter Interessen der Arbeiter
auf gewerblichem und wirtschaftlichem Gebiet und sodann die Förderung eines ge
deihlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Beide Funk
tionen dienen der Förderung des Gewerbes, sie bedingen und begrenzen sich wech
selseitig. Wie die rechtzeitige Kenntnis und billige Berücksichtigung berechtigter
Wünsche der Arbeiter die Arbeitgeber und soweit erforderlich in höherer Instanz die
Organe der Obrigkeit und der Gesetzgebung in den Stand setzt, das Erreichbare zur
Besserung der Arbeiterverhältnisse zu verwirklichen und dadurch die Zufriedenheit
der Arbeiter zu gewinnen, so sollen auf der anderen Seite die Wünsche und Forde
rungen zu Gunsten der Arbeiter ihr Maß finden in der Rücksicht auf die gesamte
wirtschaftliche Lage des Gewerbezweigs und die in gleich hohem Grade berechtigten
Interessen der Arbeitgeber. Für die Verständigung auf dieser Grundlage sollen die
Verhandlungen der Arbeitskammern zunächst die Vorarbeiten leisten; in ihrem wei
teren Verlaufe sollen sie tunlichst zum friedlichen Ausgleiche führen, und soweit ein
solcher nicht gelingt, die Voraussetzung für eine gerechte Entscheidung schaffen.
6 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 26. Juli 1897, RGBI 1897, S.
663-706.
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Die gemeinsamen Beratungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Arbeits
kammer führen naturgemäß zu einer persönlichen Fühlung zwischen den Angehö
rigen beider Gruppen. Man darf der Hoffnung Raum geben, daß diese persönliche
Annäherung nicht selten eine Abschwächung bestehender Gegensätze ermöglichen
wird. Eine unmittelbare Betätigung auf diesem Gebiete soll den Arbeitskammern da
dw-ch ermöglicht werden, daß ihnen die Zuständigkeit als Einigungsamt für solche
Fälle übertragen wird, in welchen es an einem zuständigen Gewerbegerichte fehlt,
oder die beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken mehrerer Gewerbegerichte be
schäftigt, oder die Einigungsverhandlungen bei dem zuständigen Gewerbegericht er
folglos verlaufen sind.
Neben der Förderung des wirtschaftlichen Friedens und eines gedeihlichen Ver
hältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nennt der Entwurf, zugleich
als Mittel zur Erreichung dieser Ziele, die Klarstellung der gewerblichen und wirt
schaftlichen Verhältnisse der in der Arbeitskammer vertretenen Gewerbezweige
durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten an Staats- und
Gemeindebehörden. Für mannigfache Fragen auf dem Gebiete der Gewerbegesetz
gebung wird es für die Behörden durchaus erwünscht sein, sich an eine gesetzlich
geordnete Einrichtung wenden zu können, von welcher sachverständiger Beirat der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aus dem betreffenden Gewerbezweig eingeholt
werden kann. Dieses Verfahren bietet beträchtliche Vorteile im Vergleiche zu dem
bisher vielfach eingeschlagenen Wege der Anhörung von einzelnen Auskunftsper
sonen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkreisen, auf welchem die gleiche Gewähr
für eine erschöpfende Auskunft nicht immer gegeben war.
Neben der auf dem Gebiete der Gesetzgebung zu leistenden begutachtenden
Tätigkeit werden die Arbeitskammern insbesondere bei der Anwendung der auf
gewerblichem Gebiete den Verwaltungsbehörden durch das Gesetz verliehenen
Vollmachten mitarbeiten können. Es handelt sich hier insbesondere um die Zulas
sung von Ausnahmen von der gesetzlich geregelten Sonntagsruhe(§§ 105d, 105e der
Gewerbeordnung), um den Erlaß von Arbeiterschutzbestimmungen, sei es durch den
Bundesrat, sei es durch Verordnungen der zuständigen Polizeibehörden (§ 120e
a.a.O.), um das Verbot oder die Einschränkung einer Verwendung von Arbeiterinnen
sowie von jugendlichen Arbeitern für gewisse Fabrikationszweige, welche mit
besonderer Gefahr für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, ferner um die
Bewilligung der durch Rücksichten auf die Natur des Betriebs gebotenen Aus
nahmen von den gesetzlichen Schutzbestimmungen für weibliche und jugendliche
Arbeiter(§ 139a a.a.O.), endlich um die Ausdehnung dieser gesetzlich für Fabriken
geltenden Bestimmungen auf Werkstätten (§ 154 Abs. 4 a.a.O.). Für alle Maß
nahmen dieser Art wird die für den zu regelnden Gewerbezweig sachverständige
Arbeitskammer der zuständigen Behörde nützliche Aufschlüsse zu geben in der Lage
sein.
Endlich sollen die Arbeitskammern insbesondere auch gehalten sein, auf Ansu
chen der Gerichte und sonstiger Behörden Gutachten über die in ihren Bezirken für
die Auslegung von Verträgen und für die Erfüllung von Verbindlichkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehende Verkehrssitte abzugeben.
Um ihren Aufgaben, wie sie oben dargelegt sind, in gründlicher Weise gerecht
werden zu können, müssen die Arbeitskammern auch befugt sein, Erhebungen über
die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen vertretenen Gewer
bezweige in ihrem Bezirke zu veranstalten. Daß die Arbeitskammern dabei, wie
andere ähnliche Einrichtungen in dem gleichen Falle, auf den guten Willen und die
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freiwillige Mitwirkung derjenigen angewiesen sind, auf deren Verhältnisse sich die
Erhebungen erstrecken, kann der Bedeutung dieser Befugnis keinen Abbruch tun.
Bei einem verständnisvollen Vorgehen der Kammern werden, wie dies insbesondere
die Erfahrungen bei den unter Mitwirkung des Beirats für Arbeiterstatistik ver
anstalteten Erhebungen dartun, die Beteiligten ihnen die Unterstützung nicht versa
gen. Eine dankbare Aufgabe der Kammern wird insbesondere darin bestehen, daß sie
sich der Ermittlung der bereits oben berührten Verkehrssitte hinsichtlich der Au.sle
gung von Verträgen und der Erfüllung von Verbindlichkeiten unterziehen. Zur Ver
meidung von gerichtlichen Streitigkeiten und der Entstehung von Streiks wird es in
hohem Maße beitragen, wenn die Möglichkeit gegeben ist, sich über jene Fragen
durch ein von einwandfreier Seite gesammeltes Material unterrichten zu können.
Wie den Handwerkskammern (§ 103e Abs. 1 Ziffer 4 der Gewerbeordnung), so
wird es ferner auch den Arbeitskammern obliegen, Wünsche und Anträge, die ihre
Angelegenheiten berühren, zu beraten. Auch werden die Arbeitskammern befugt
sein, Veranstaltungen und Maßnahmen, welche die Hebung der wirtschaftlichen
Lage und der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeiterinnen zum Zwecke haben, anzure
gen und auf Antrag der Vertreter der hierfür getroffenen Einrichtungen an deren
Verwaltung mitzuwirken. Als solche Veranstaltungen und Maßnahmen können na
mentlich in Betracht kommen: die Einrichtung von Arbeitsnachweisen, von Rechts
auskunftsstellen, Versicherungskassen gegen Arbeitslosigkeit und sonstiger Hilfs
kassen, von Arbeiteizügen, die Errichtung von Arbeiterwohnungen, die grundsätz
liche Regelung der Arbeitsbedingungen, wie diejenige der Lohnzahlungstage, der
Akkordarbeit, der Arbeit am Sonnabend Nachmittag, der Gewährung von Urlaub
und dergleichen. Durch die Übertragung dieser auf Anregung und Beratung beru
henden Tätigkeit werden den Arbeitskammern wichtige Aufgaben innerhalb der
gewerblichen Wohlfahrtspflege zugewiesen und es wird der regen Mitarbeit der Mit
glieder der Arbeitskammern bedürfen, wenn sie ihnen in vollem Umfange gerecht
werden wollen. Die gemeinsame Arbeit auf diesem Gebiete hat sich von jeher viel
fach als besonders geeignet erwiesen, die bestehenden Gegensätze zu mildem und
über den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinaus eine versöhnende Wirkung aus
zuüben.
Endlich will der Entwurf den Arbeitskammern die wichtige Befugnis verleihen,
innerhalb ihres Wirkungskreises Anträge an Behörden, an Vertretungen von Kom
munalverbänden und an die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder
des Reichs zu richten.
Bei der Feststellung des Wirkungskreises der Kammern ist im Auge zu behalten,
daß sie zur Erörterung allgemeiner wirtschaftlicher Fragen ihres Gewerbezweigs be
rufen sind und demnach Angelegenheiten, die lediglich die Verhältnisse einzelner
Betriebe betreffen, soweit es sich nicht um ihre Tätigkeit als Einigungsarnt handelt,
nicht Gegenstand ihrer Verhandlungen bilden können. Nach dem Vorgange der Ge
setzgebung im Au.sland ist eine dahingehende ausdrückliche Vorschrift in den Ent
wurf aufgenommen worden.
Bei der Errichtung der nach Gewerbezweigen gegliederten Arbeitskammern (§ 8)
werden, wie schon angedeutet wurde, in erster Linie diejenigen Erfahrungen nutzbar
zu machen sein, die zu dem Aufbau der gleichfalls fachlich eingerichteten gewerb
lichen Berufsgenossenschaften geführt haben. Bei diesem Aufbau haben die Ange
hörigen der einzelnen Gewerbezweige wesentlich bestimmend mitgewirkt; es emp
fiehlt sich deshalb die hier erwählte Einteilung der Gewerbezweige und der Bezirke
als Grundlage für die Errichtung der Arbeitskammern zu verwenden. Dabei muß es
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natürlich weiteren Ergänzungen überlassen bleiben, ob man sich unter allen Um
ständen an jene Einteilung und Bezirke anschließen kann. Insbesondere läßt sich
nicht von vornherein übersehen, ob sich nicht in einzelnen Fällen die Errichtung
mehrerer Arbeitskammern für den Bezirk einer Berufsgenossenschaft oder Sektion
notwendig erweist, oder ob nicht etwa eine Arbeitskammer für mehrere Berufs
genosseffichaften oder Sektionen zu bilden ist. Durch die Fassung des § 1 ist diesem
Umstande Rechnung getragen.
Im übrigen wird, um die Verschiedenheiten der in einem Gewerbezweige ver
einigten Gewerbegruppen berücksichtigen zu können, die Bildung von Abteilungen
für einzelne Gewerbegruppen im Entwurfe vorgesehen. Die Errichtung selbst wird
nach dem Vorgange bei der Bildung der Berufsgenossenschaften in die Hand des
Bundesrats zu legen sein, zumal voraussichtlich eine Reihe von Arbeitskammern für
die Gebiete mehrerer Bundesstaaten errichtet werden muß. Sie erfolgt durch einen
Beschluß, in welchem der Gewerbezweig, für den die Kammer errichtet wird, ihr
Bezirk, Namen und Sitz bestimmt wird. Auf die gleiche Weise sollen Abänderungen
erfolgen können.
Die Kammern sollen aus einem Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von
Mitgliedern bestehen. Die Bestellung des Vorsitzenden muß so geregelt werden, daß
die unparteüsche Handhabung seiner Befugnisse gewährleistet ist. Er wird daher
weder aus den Arbeitgebern noch Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes zu ent
nehmen und von der Aufsichtsbehörde zu berufen sein. Für den Vorsitzenden ist
mindestens ein Stellvertreter in gleicher Weise zu bestellen. Zur Herabminderung der
entstehenden Kosten ist im Anschluß an § 9 Abs. 3 des Kaufmannsgerichtsgesetzes
eine Bestimmung vorgesehen, wonach, falls mehrere Arbeitskammern an einem Orte
bestehen, der Vorsitzende und die Stellvertreter gemeinsam für die Kammern zu be
stellen, auch gemeinsam Einrichtungen für den Bürodienst, die Sitzungs- und
Büroräumlichkeiten und dergleichen zu treffen sind. Unter dem Bürodienst ist auch
die Rechnungsführung einbegriffen.
Für die Mitglieder sollen nach dem Entwurf im Anschluß an die für die Hand
werkskammern geltende Vorschrift des § 103a Abs. 2 der Gewerbeordnung Ersatz
männer bestellt werden und die Mitglieder sowie die Ersatzmänner, deren Zahl von
der Aufsichtsbehörde zu bestimmen ist, je zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitgeber,
zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitnehmer bestehen. Es wird sich empfehlen, für
jedes Mitglied Ersatzmänner in größerer Zahl zu bestimmen, um Ersatzwahlen wäh
rend der Wahlperiode tunlichst zu vermeiden. Die Vertreter der Arbeitgeber sollen
von den Arbeitgebern, die Vertreter der Arbeitnehmer von den Arbeitnehmern
gewählt werden.
Die Bestimmung über die den Mitgliedern und Ersatzmännern zu gewährende
Entschädigung ist dem § 20 Abs. 2 des Gewerbegerichtsgesetzes nachgebildet.
Zu II, III. Wahlberechtigung und Wählbarkeit, Wahlverfahren und Dauer der Wahl
periode.
Entsprechend der fachlichen Ausgestaltung der Arbeitskammern war das Wahl
recht grundsätzlich den Berufsangehörigen der Vertretenen zu übertragen. Zugleich
war bei der Ordnung der Wahlen für die Arbeitnehmer nach der Zusage des Kaiser
lichen Erlasses vom 4. Februar 1890 zu verfahren, wonach die Arbeiter durch
"Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen", an den in Aussicht gestellten Vertre
tungen beteiligt werden sollen. Dabei soll von der Einrichtung besonderer Urwahlen
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abgesehen und das Wahlrecht bereits bestehenden Vertretungen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer übertragen werden.
Für die Arbeitgeber kommen hier die fachlich gegliederten Berufsgenossen
schaften in Betracht. In § 11 wird daher das Wahlrecht für die Arbeitgeber den Vor
ständen derjenigen Berufsgenossenschaften übertragen, bei welchen die Angehörigen
der in den Arbeitskammern vertretenen Gewerbezweige versichert sind. Sind die
Berufsgenossenschaften in Sektionen geteilt, so treten die für die Bezirke der ein
zelnen Arbeitskammern bestehenden Sektionsvorstände an die Stelle der Genossen
schaftsvorstände. Zur Vermeidung von Streitigkeiten soll die Berechtigung zur Vor
nahme der Wahlen für die einzelnen Arbeitskammem von behördlicher Seite jedes
mal vor den Wahlen festgestellt und erforderlichenfalls zugleich bestimmt werden, in
welchem Umfange die einzelnen Vorstände zur Teilnahme an der Wahl berechtigt
sind. Zu diesem Behufe soll das Stimmenverhältnis unter Berücksichtigung der bei
den einzelnen Wahlkörpern in dem Bezirke der Arbeitskammer versicherten Per
sonen festgesetzt werden.
Bei den Wahlen für die Arbeitnehmer waren nach den oben dargelegten
Gesichtspunkten in erster Linie die von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewählten
Mitglieder der Arbeiterausschüsse der im Bezirke der Arbeitskammern belegenen,
den vertretenen Gewerbezweigen angehörenden gewerblichen Unternehmungen zu
berücksichtigen. Wenngleich zur Zeit Arbeiterausschüsse noch nicht in der
wünschenswerten Zahl bestehen, so fehlt es doch nicht an Anzeichen, daß ihre
Errichtung in zunehmendem Maße als zweckmäßig erkannt wird. Zudem darf ange
nommen werden, daß infolge der Vorlage die Einrichtung von Arbeiterausschüssen
eine wesentliche Förderung erfahren wird. Daneben sollen diejenigen Arbeitnehmer
vertreter für wahlberechtigt erklärt werden, welche von den Berufsgenossenschafts
und Sektionsvorständen gemäß § 113 Abs. 2 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes bei der Begutachtung von Unfallverhütungsvorschriften usw. zuzuziehen
sind. Diese Vertreter werden gemäß§ 114 a.a.O. von den Arbeitermitgliedern in den
Ausschüssen der Versicherun�talten gewählt, die ihrerseits von den aus Wahlen
der Versicherten in den Krankenkassenvorständen nach§ 62 des Invalidenversiche
rungsgesetzes7 hervorgegangenen Vertretern der Versicherten bei den unteren Ver
waltungsbehörden(§ 76 a.a.O.) gewählt sind. Da diese Personen sonach gleichfalls
von Arbeitnehmern gewählt werden und überdies nach§ 114 Abs. 2 des Gewerbe
Unfallversicherungsgesetzes in Betrieben der Mitglieder derjenigen Berufsgenossen
schaft beschäftigt sein müssen, für welche die Unfallverhütungsvorschriften erlassen
werden sollen, so entsprechen auch sie den an die Wähler der Arbeitnehmervertreter
für die Arbeitskammern zu stellenden Anforderungen. Im übrigen wird den wahlbe
rechtigten Mitgliedern der Arbeiterausschüsse die Wahl der einen Hälfte, den
genannten Arbeitnehmervertretern die Wahl der anderen Hälfte der Arbeitnehmer
vertreter in der Arbeitskammer übertragen werden können. Jedoch wird, falls die
Zahl der zu Wählenden nicht durch zwei teilbar ist, der Übrigbleibende von den
beteiligten Mitgliedern der Arbeiterausschüsse gewählt. Die hiernach Wahlberech
tigten haben jeder eine Stimme.
Sind die Arbeiterausschüsse bei gewerblichen Unternehmungen errichtet, in
denen Angehörige mehrerer Gewerbezweige tätig sind, so soll im Anschluß an§ 28
Abs. 2 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes und an§ lOOf Abs. 3 der Gewer7 Bekannbnacbung des Textes des Invalidenversicherungsgesel7.Cs vom 13. Juli 1899, 19.
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531.
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beordnung die Unternehmung demjenigen Gewerbezweige zugerechnet werden,
welchem der Hauptbetrieb angehört. Wenn in dem Bezirk einer Arbeitskammer an
den Wahlen beteiligte Arbeiterausschüsse nicht vorhanden sind, so werden die sämt
lichen Wahlen von den Wahlberechtigten der anderen Gruppe vorgenommen.
Die Wahlberechtigung wird wie bei den Wahlen der Arbeitgebervertreter so auch
hier jedesmal vor den Wahlen behördlicherseits festgestellt. Die Aufsichtsbehörde
soll demnach für die einzelnen Arbeitskammern bestimmen, welche Arbeiteraus
schüsse an den Wahlen beteiligt sind. Was die Arbeitnehmervertreter bei den Genos
senschafts- und Sektiomvorständen betrifft, so erübrigt sich hier eine besondere
Feststellung der Wahlberechtigung; für sie kann unbedenklich diejenige Festsetzung
für maßgebend erklärt werden, welche hinsichtlich der Wahlberechtigung desjenigen
Genossenschafts- oder Sektionsvorstandes getroffen ist, von welchem sie zuzuziehen
sind. Gegen die Feststellung der Wahlberechtigung ist in den Fällen der §§ 11, 12 le
diglich die Beschwerde im Aufsichtswege zulässig. Das Gleiche gilt himichtlich der
Feststellung des Stimmenverhältnisses gemäß § 11 Abs. 2.
Die allgemeinen Bestimmungen über die Wählbarkeit (§ 13) sind den Vorschrif
ten des § 11 des Gewerbegerichtsgesetzes nachgebildet, mit der Maßgabe jedoch,
daß Personen beiderlei Geschlechts wählbar sind. Ferner muß die Wählbarkeit von
der Zugehörigkeit zu dem in der Arbeitskammer vertretenen Gewerbezweig oder,
falls Abteilungen gebildet sind, zu den hierin vertretenen Gewerbegruppen abhängig
gemacht werden.
Die Wahlen erfolgen unter Leitung des Vorsitzenden der Arbeitskammer in ge
trennter Wahlhandlung. Danach werden sowohl die Arbeiter- und Arbeitnehmer
vertreter als auch die beiden Hälften der Arbeitnehmervertreter besonders gewählt.
Im übrigen vollziehen sich die Wahlen innerhalb der Genossenschafts- oder Sek
tionsvorstände nach den für die Beschlußfassung im übrigen bestehenden Bestim
mungen. Die grundlegenden Bestimmungen über die Vornahme der Wahlen für die
Arbeitskammer sind den Vorschriften des§ 14 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend die
Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, nachgebildet. Die näheren Vorschriften
über die Wahl und das Verfahren sollen von dem Bundesrat erlassen werden. Er hat
insbesondere zu bestimmen, in welcher Weise die Benachrichtigung der Wahlbe
rechtigten von ihrem Wahlrecht und dem Stimmenverhältnis sowie die Bekanntgabe
des Wahltags zu erfolgen hat, welche Fristen für die Einreichung der Wahlergebnisse
durch die Wahlkörper für die Wahlen der Arbeitgebervertreter festzusetzen, in
welcher Form diese Wahlergebnisse dem Leiter der Wahlhandlung mitzuteilen sind
und dergleichen. Die Einführung der Verhältniswahl konnte für die Wahlen der
Arbeitgebervertreter durch die Genossenschafts- oder Sektionsvorstände nicht in
Betracht kommen; für die Wahlen der Arbeitnehmervertreter ist ihre Einführung
wümchenswert, jedoch erscheint ihre Anwendung nicht in allen Fällen unbedenk
lich. Aus diesen Gründen wird der Bundesrat darüber zu entscheiden haben, ob eine
Regelung nach den Grundsätzen der Verhältniswahl eintreten soll. Dabei schließt die
Vorschrift, daß die Wahlen unter Leitung des Vorsitzenden der Arbeitskammer er
folgen, nicht etwa die Bestellung eines Wahlausschusses aus; vielmehr würde in
diesem Falle der Vorsitzende der Arbeitskammer lediglich als Vorsitzender des
Wahlausschusses zu bestellen sein.
Gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen können von den Wahlberechtigten, d.h.
den Wahlkörpern für die Wahlen der Arbeitgebervertreter und den wahlberechtigten
Arbeitnehmern Einsprüche bei dem Vorsitzenden der Arbeitskammer eingebracht
werden. Gegen seine Entscheidung findet Beschwerde an die Aufsichtsbehörde statt.
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Die Dauer der Wahlperiode (§ 15) ist im Anschluß an die für die Handwerks
kammern geltende Vorschrift des § 103c der Gewerbeordnung auf sechs Jahre fest
gestellt. Zugleich sind mit Rücksicht auf die starke Bewegung der arbeitenden
Bevölkerung Ersatzwahlen für den Fall vorgesehen, daß ein Mitglied und seine
sämtlichen Ersatzmänner während der Dauer der Wahlperiode ausscheiden.
Die Bestimmung im § 16 ist der für die Handwerkskammern geltenden Vor
schrift des§ 94b derGewerbeordnung nachgebildet.
Zu N. Kostenaufwand
Die aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeitskammer erwacmenden Kosten
sollen von den gemäß § 11 wahlberechtigten Genossenschafts- oder Sektionsvor
ständen nach Maßgabe ihres für die Vornahme der Wahlen festgesetzten Stimmen
verhältnisses getragen werden (§ 17). Dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern
soll nach dem Vorgange der Bestimmungen im§ 107 des Invalidenversicherungsge
setzes eine Vergütung von den zur Tragung der Kosten Verpflichteten nicht gewährt
werden dürfen.
Wie die Handwerkskammern (§§ 103m, 103n der Gewerbeordnung), so werden
auch die Arbeitskammern gehalten sein, einen der Genehmigung der Aufsichts
behörde unterliegenden Haushaltsplan aufzustellen. Dabei war zugleich hinsichtlich
solcher Beschlüsse Bestimmung zu treffen, welche Aufwendungen erforderlich
machen, die im Haushaltsplane nicht vorgesehen sind(§ 18).
Zu V, VI.Geschäftsführung, Beaufsichtigung
Die laufende Verwaltung und Führung der Geschäfte der Arbeitskammern soll
dem Vorsitzenden obliegen. Er leitet die innerenGeschäfte der Kammer und vertritt
sie nach außen; insbesondere hat er die erforderlichen Anstellungs- und Mietverträge
in ihrem Namen abzuschließen. Die Sitzungen werden von ihm oder seinem Stell
vertreter anberaumt und der jeweilig Vorsitzende nimmt mit vollem Stimmrecht an
ihnen teil. Auf den Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder muß die Einberufung
einer Sitzung erfolgen (§ 19). Auch ist zur Vermeidung von Streitigkeiten über die
Behinderung der Arbeitnehmer durch die Teilnahme an den Sitzungen im § 21 eine
dem§ C.J7 des Invalidenversicherungsgesetzes und§ 142 des Gewerbeunfallversiche
rungsgesetzes nachgebildete Vorschrift vorgesehen. Wie den Handwerkskammern(§
103 d Abs. 2 der Gewerbeordnung) wird auch den Arbeitskamm.cm die Befugnis zu
erteilen sein, aus ihrer Mitte Ausschüsse zu bilden und mit besonderen regelmäßigen
oder vorübergehenden Aufgaben zu betrauen(§ 21). Entsprechend dem§ 103g Abs.
3 a.a.O. war demgemäß auch hier über die der Beschlußfassung durch die Gesamt
heit der Kammern vorbehaltenen Angelegenheiten Bestimmung zu treffen(§ 22).
Über die Frage, ob die Sitzungen öffentlich oder geheim sein sollen, trifft das
Handwerkergesetz keine Bestimmung. Der vorliegende Entwurf schließt sich in
dieser Hinsicht in seinem § 23 Abs. 1 im wesentlichen der Vorschrift im § 17 des
preußischen Gesetzes über die Landwirtschaftskammern vom 30. Juni 1894
(Gesetzsamml. S. 126)8 an. Nur ist im Unterschiede von jener Bestimmung der Ent
scheidung darüber, ob sich eine Angelegenheit zur Behandlung in öffentlicher
Sitzung eignet, nicht der Arbeitskammer übertragen, sondern in die Hände des Vor8 Gesetz über die Landwirtschaftskammern, 30. Juni 1894, GS 1894, S. 126-133.
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sitzenden gelegt worden. Da es sich hier nicht wie bei den Landwirtschaftskammern
um Vertretungen eines Berufs, sondern um gemeinsame Vertretungen der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer handelt, kann die Entscheidung über diese Frage nicht
von dem Beschlusse der Mehrheit abhängig gemacht werden. Sie war daher dem
Vorsitzenden zu übertragen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden, wodurch ein
Gegemtand von der öffentlichen Verhandlung ausgeschlossen wird, soll die
Beschwerde an die Aufsichtsbehörde stattfinden.
Außerdem ist in diesem Paragraphen als Abs. 2 eine Bestimmung dahin aufge
nommen, daß die Aufsichtsbehörde einen Vertreter zu den Sitzungen entsenden
kann, der auf sein Verlangen jederzeit gehört werden muß.
Die Form der Beschlußfassung (§ 24 Abs. 1) ist in Übereinstimmung mit der im
§ 34 des preußischen Gesetzes über die Handelskammern vom 24. Februar 1870 / 19.
August 1897 (Gesetzsamml. S. 355)9 getroffenen Bestimmung geregelt. Zugleich bat
eine Bestimmung über die Beanstandung (§ 24 Abs. 2) die Befugnisse der Arbeits
kammer überschreitender oder gesetzwidriger Beschlüsse im Anschluß an zahlreiche
ähnliche Bestimmungen auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes Aufnahme gefun
den. Endlich war himichtlich der Erstattung von Gutachten gemäß § 3 Ziffer 2 und
der Beratung von Anträgen gemäß § 4 dagegen Vorsorge zu treffen, daß die Stel
lungnahme der Minderheit, wenn sie ausschließlich aus Arbeitgebern oder Arbeit
nehmern besteht, den Reicm- oder Staatsbehörden unbekannt bleibt und aus diesem
Grunde nicht die entsprechende Würdigung finden kann. Im § 24 Abs. 3 ist daher
eine Vorschrift vorgesehen, wonach dann, wenn in solchen Fällen sämtliche Arbeit
geber einerseits und sämtliche Arbeitnehmer anderseits einen entgegengesetzten
Standpunkt einnehmen, eine Beschlußfassung nicht stattfindet. Bei den Gewerbe
und Kaufmannsgerichten ist es vielfach üblich, in der Niederschrift über die Bera
tungen zugleich anzugeben, wie sich die abgegebenen Stimmen auf Arbeitgeber und
Arbeitnehmer verteilen. Ein derartiges Vorgehen erscheint auch neben der hier auf
genommenen Bestimmung als erwünscht.
Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung werden in einer von der
Aufsichtsbehörde zu genehmigenden Geschäftsordnung getroffen werden. Dabei ist
in Anlehnung an die für die Handwerkskammern geltenden Vorschriften des § 103m
der Gewerbeordnung zugleich vorgeschrieben, über welche Gegenstände Bestim
mungen getroffen werden müssen (§ 25).
Die Aufsichtsführung liegt, sofern nicht von der Landeszentralbehörde eine an
dere Bestimmung getroffen wird, im Anschluß an § 178 des Invalidenversiche
rungsgesetzes in erster Linie derjenigen höheren Verwaltungsbehörde ob, in deren
Bezirke die Arbeitskammer ihren Sitz hat.
Nach dem Vorgange der Gesetzgebung über ähnliche Vertretungen
(Handwerkskammern, Handelskammern, Landwirtschaftskammern) erschien es
ferner angezeigt, in diesem Abschnitt eine Bestimmung über die zwangsweise Auf
lösung der Arbeitskammern vorzusehen. Sie ist der für die Handwerkskammern gel
tenden Bestimmung im § 103o Abs. 3 der Gewerbeordnung nachgebildet (§ 26).

9 Gesetz über die Handelskammern, 24. Februar 1870, GS 1870, S. 134-140. Gesetz, betref
fend die Abänderung des Gesetzes über die Handelskammern vom 24. Februar 1870, 19.
August 1897, GS 1897, S. 343-354. Siehe auch: Bekanntmachung, betreffend die Redak
tion des Gesetzes über die Handelskammern, 22. August 1897, ebd., S. 354-3<!6.
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Zu VII. Schlußbestimmungen
Im § 29 sind diejenigen Sonderbestimmungen aufgenommen, welche bei der
Errichtung von Arbeitskammern für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Berg
werken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen und
Gruben erforderlich werden. Zunächst soll sich die Verpflichtung der hierfür errich
teten Arbeitskammern auch auf die Erstattung von Gutachten über den Erlaß von
Bergpolizeiverordnungen erstrecken, die den Schutz des Lebens oder der Gesundheit
der Arbeiter und die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes durch die
Einrichtung des Betriebs bezwecken. Ferner ist im Anschluß an die Bestimmung im
§ 82 Abs. 2 Ziffer 5 des Gewerbegerichtsgesetzes und aus den in der Begründung zu
diesem Gesetze hervorgehobenen Erwägungen eine Vorschrift des Inhalts aufge
nommen worden, daß in bezug auf die Bergwerksbetriebe die Landes-Zentralbehörde
zu bestimmen hat, inwieweit den Arbeitgebern ihre gesetzlichen Vertreter und die
bevollmächtigten Leiter von Betrieben gleichstehen.
Im § 30 war über die Errichtung von Arbeitskammern in solchen Fallen Bestim
mung zu treffen, in welchen gewerbliche Berufsgenossenschaften nicht bestehen.
Hier sollen gleichfalls die Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs Anwendungen
finden, mit Ausnahme jedoch der über die Wahlberechtigung und die Aufbringung
der Kosten aufgenommenen Vorschriften, welche vom Bundesrat erlassen werden
sollen.
Die Ausführung des Gesetzes erfordert erhebliche Vorarbeiten, hierauf wird bei
der Festsetzung des Termins für sein Inkrafttreten Rücksicht zu nehmen sein.1°

10 Das Gesetz über Arbeitskammern ist vom Reichstag nie verabschiedet worden.
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Schreiben 1 des Bezirksleiters des VII. Bezirks des Deutschen Metallarbei
terverbandes Karl Spiegel2, Düsseldorf, an den Staatssekretär des Reichs
amtes des Innern Artur Grafen von Posadowsky-Wehner
Ausfertigung
[Streikposten]
Bezugnehmend auf meine Beschwerde vom 3. Mai er. sende ich hiermit eine
fotografische Aufnahme3 der Wiesenstr. Ecke in Haspe ein mit dem Bemerken, daß,
als ich sowie Herr Donath Zeuge der Sistierung eines Streikpostens waren, die Straße
dasselbe Bild aufwies wie die Aufnahme zeigt; es fehlt auf der Aufnahme nur noch
der Polizeibeamte. Auch möchte ich darauf hinweisen, daß in dem Strafkammerurteil
in Hagen vom 5. März 1907 wieder andere Gründe angeführt werden als wie in den
Bescheiden der Behörden, die ich in Abschrift meiner Beschwerde am 3. Mai bei
gefügt hatte. F.s ist ja bedauerlicher Weise von den Verurteilten nicht fristgerecht die
Begründung der Revision eingereicht worden; dadurch wurde das Urteil rechts
kräftig, jedoch haben wir Aussicht, daß in einem neuen Pwzeß die Angelegenheit
auch noch zum Austrag gebracht werden kann. Wir [werden] dann die Widersprüche
und das Material durch einen Abgeordneten im Parlament zur Sprache bringen
lassen, um der Arbeiterschaft zu zeigen, wie es ihr ergeht, wenn sie die Rechte, die
zum Schutze der Arbeiter erlassen sind, einmal für sich in Ampruch nehmen wollen
[sic].4 Die fotografische Aufnahme beweist, daß die Streikposten nicht die öffent
liche Ruhe, Sicherheit, Bequemlichkeit und auch nicht die Sicherheit des Verkehrs
gefährdet haben. Aber nach der Begründung des Strafkammerurteils macht man sich
schon strafbar, wenn man der Aufforderung eines Polizeibeamten nicht Folge leistet,
unbekümmert darum, ob das Verlangen des Beamten dem Gesetze entspricht oder
nicht.
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 6810/1, fol. 223. - Am Kopf des Schriftstückes
die Paraphen des Unterstaatssekretärs Adolf Wermuth und des Direktors der II. Abteilung
im Reichsamt des Innern Franz Caspar.
2 Seit dem 1. Dezember 1901 Bezirksleiter.
3 Auf der Photographie waren die Positionen der Streikposten eingezeichnet und die Breite
der Straße mit 10 m angegeben.
4 Am 4. Februar 1901 hatte der III. Strafsenat des Reichsgerichts in einem Revisionsverfah
ren eine Verordnung des Senats der Hansestadt Lübeck zum Verbot des Streikpasten
stehens für nicht rechtsgültig erklärt. Am 18. Februar 1901 gab das Berliner Kammer
gericht dem Revisioosantrag der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen ein Urteil des Land
gerichts Dortmund vom 24. April 1900 statt. Das Landgericht hatte einen Maurer, der
gegen eine Polizeiverordnung der Regierung Arnsberg zum Wegerecht verstoßen haben
sollte, mit der Begründung freigesprochen, daß diese Verordnung auf Grund des § 6 des
preußischen Gesetzes vom 11. Mätz 1850 ergangen sei, auf den Tatbestand Arbeitswil
ligenschutz aber nicht anwendbar sei; das Kammergericht verwarf die Revision am 11.
November 1901. Vgl. Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und
Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes, 11.
Män 1850, GS 1850, S. Z77-'1B7, hier bes. S. 278. Handbuch für preußische Verwaltungs
beamte, Bd. 1, Berlin 91905, S. 1307.
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Eingabe1 des Centralausschusses Berliner kaufmännischer, gewerblicher und
industrieller Vereine an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe
K.lemens Delbrück
Ausfertigung
[Gescheiterter Einigungsversuch im Lohnkampf des Berliner Baugewerbes]
Nachdem der Centralausschuß Berliner kaufmännischer, gewerblicher und indu
strieller Vereine2 und der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller in ihrer Plenar
versammlung vom 13. ds. Mts. angesichts der drohenden Aussperrung im Bauge
werbe eine Resolution3 gefaßt und Euer Excellenz übermittelt haben, in der beide
Parteien aufgefordert wurden, einen letzten Versuch zur Erhaltung des Friedens zu
machen, fand am 16. ds. Mts. im Sitzungssaale des Vereins Berliner Kaufleute und
Industrieller in Anwesenheit der drei Präsidenten des Centralaussch�ses eine Konfe
renz von Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Baugewerbe statt, über
deren Verlauf und Ergebnis wir Euer Excellenz nachfolgendes Expose zur sehr
gefälligen Kenntnisnahme unterbreiten.
Der Leiter der Verhandlungen, Geheimer Kommerzienrat Emil Jacob, wies in
seiner Eröffnungsansprache darauf hin, daß nicht nur die Interessen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer des Baugewerbes auf dem Spiele stehen, sondern auch sehr tief
greifende und berechtigte Interessen all der mittelbar Beteiligten, der Bauherre11 der
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 174, fol.
53-56. - Am Kopf des Schriftstückes Vermerk Vertraulich! sowie Sichtvermerk des Ober
regierungsrates Neumann. Unterstreichungen vermutlich von der Hand Neumanns. Vgl.
auch Nr. 36; 39.
2 Gegründet 1893; um 1907 etwa 10 000 Mitglieder. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. III,
s. 14.
3 Resolution des Centralausschusses Berliner kaufmännischer, gewerblicher und industrieller
Verbände, 14. Mai 1907: Der Centralausschuß Berliner kmlfmännischer, gewerblicher
und industrieller Vereine und der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller haben in
ihrer Plenarversammlung vom 13. ds. Mts. angesichts der drohenden und in ihren Folgen
unübersehbaren Aussperrung im Baugewerbe beschlossen, den Beteiligten dringend ans
Herz zu legen, in letzter Stunde einen nochmaligen Versuch zur Erhaltung de.s Friedens zu
machen. Der Centralausschuß, in dessen 65 Vereinen di.e gesamten Wirtschaftsinteressen
Groß-Berlins zusammenstrahlen, würde es in Vertretung di.eser Interessen auf das aller
lebhafteste beklagen, wenn es nicht gelingen sollJe, einen Kampf zu verhindern, der nicht
nur Unternehmer und Arbeiter im Baugewerbe, sondern auch alle mit diesen in Verbin
dung stehenden Erwerbszweigen und Berufsgruppen, vom größten bis zum kleinsten
Gewerbetreibenden, nebst deren Angestellten und Arbeitern, und damit di.e Gesamtheit der
Berliner Wirtschaftsinteressen auf das empfindlichste treffen und schädigen müßte. Indem
wir uns hinsichtlich der Frage der Verkürzung der Arbeitszeit vollständig auf den Stand
punkt der Arbeitgeber stellen, glauben wir darauf hinweisen zu sollen, daß noch heute di.e
Möglichkeit besteht, den Ausbruch des Kampfes zu verhindern, sofern der Schiedsspruch
des Einigungsamtes des Berliner Gewerbegerichts zur Grundlage vertraglicher Vereinba
rungen gemacht wird GStA Merseburg Rep. 120 BB VI, Nr. 174, fol. 50.
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Lieferanten, der Detailleure4, der Brauereien etc. Die Parteien hätten die Pflicht,
nicht nur an sich selbst, sondern auch in gleicher Weise an das öffentliche Wohl und
an die gesamte erwerbstätige Bevölkerung zu denken, und der Centralausschuß habe
es für seine Aufgabe erachtet, in Vertretung dieser Interessen einen Vermitte
lungsversuch zu machen.5
Alsdann machte der Vorsitzende zunächst einen Vergleichsvorschlag, der einen
4- oder 5-jährigen Tarifvertrag sowie eine Verkürzung der Arbeitszeit wn eine halbe
Stunde nach drei Jahren vorsah. 6 Dieser Vorschlag wurde von Seiten der Unter
nehmer abgelehnt, von Seiten der Arbeitnehmer gar nicht diskutiert.7 Eine darauf
folgende fünfstündige Debatte bewegte sich in teils prinzipiellen, teils allgemeinen
Erörterungen, in deren Verlauf sich beide Parteien den Vorwurf machten, nicht nach
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ihr Vorgehen eingerichtet zu haben. Praktische
Vorschläge wurden im laufe dieser Verhandlungen nicht gemacht. Um ein resultat
loses Scheitern der Verhandlungen zu verhüten, und wn beiden Parteien Gelegen
heit zu geben, den von ihnen betonten guten Willen zur Erhaltung des Friedens zu
beweisen, machte der Vorsitzende folgenden zweiten Vergleichsvorschlag.8 Der
Tarifvertrag wird statt auf drei Jahre auf zwei Jahre geschlossen ohne Verkürzung
der Arbeitszeit, jedoch mit den in dem Schiedsspruche des Einigungsamts vorgese
henen Lohnsteigerungen. Beide Parteien erklärten, nachdem sie den Vorschlag
getrennt beraten hatten, daß sie bereit seien, ihn ihren Vorständen, Vertrauensleuten
und Generalversammlungen zur Beschlußfassung unterbreiten zu wollen, von Seiten
der Unternehmervertreter mit der Einschränkung, daß die Generalversammlung der
Arbeitnehmer derjenigen der Arbeitgeber einen oder einen halben Tag vorangehen
müsse. Hiermit erklärten sich die Vertreter der Arbeiter einverstanden.
Soweit mußte das Resultat der Verhandlungen erfreulich9 erscheinen; leider
stellte sich jedoch nunmehr die Unmöglichkeit heraus, die Generalversammlung der
Arbeiter vor Sonnabend zustande zu bringen. Die Vertreter der Arbeitgeber erklärten
ihrerseits, daß sie eine neue Generalversammlung erst dann einberufen könnten,
wenn sie ihr eine neue Tatsache, in diesem Falle also eine eventuelle Stellungnahme
der Generalversammlung der organisierten Arbeiter zu dem Einigungsvorschlag des
Vorsitzenden, unterbreiten könnten. Da nach den Erklärungen der Arbeitervertreter
diese Generalversammlung sich vor nächstem Mittwoch nicht ermöglichen ließe 10,
so seien sie ihrerseits gezwungen, sich einstweilen an die Beschlüsse ihrer eigenen
Generalversammlung gebunden zu halten. Die Arbeiter machten hierauf für die
Vorlegung des Einigungsvorschlages die Verschiebung der Aussperrung wn acht
Tagell resp. bis nach erfolgter Beschlußfassung zur Bedingung. Sie erklärten, daß
die Annahme des Vorschlages von vornherein unmöglich gemacht werde, wenn er
den bereits ausgesperrten Arbeitern unterbreitet würde. Die Vertreter der Unter4 Kleinhändler.
S Randbemerkung des Oberregierungsrates Neumann: Das kommt nach Lage der Situation
einer Hilfe für die unberechtigten Forderungen der Arbeiter sehr nahe.

6 Am Rande des Schriftstückes: !
7 Am Rande des Schriftstückes:!

8 Randbemerkung Neumann: Anscheinend,

um nicht eingestehen zu müssen, daß seine Ein
mischung verfehlt war.
9 Am Rande des Schriftstückes: ?
10 Randbemerkung Neumann: den 22 Mai! warum nicht?
1 1 Randbemerkung Neumann: schon Anfang Mai haben sie eine Hinausschiebung verlangt
und erhalten.
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nehmer wiederholten ihrerseits, daß der Aussperrungsbeschluß nur durch eine Gene
ralversammlung aufgehoben oder aufgeschoben werden könne. Der Vorsitzende ver
suchte, die Vertreter der Arbeitgeber zu bestimmen, den Aufschub der Aussperrung
durch Zirlrularversendung resp. Einholung der telegraphischen Zustimmung der Ver
bandsmitglieder zu bewirken. Die Vertreter der Unternehmer erklärten jedoch, daß
die Statuten diesem Modus im Wege ständen.
Beide Parteien erkannten an und gaben sich gegenseitig zu, daß die 2.eit bis zum
Sonnabend nicht ausreichend sei, um die erforderlichen Beschlüsse herbeizuführen,
und daß es lediglich praktisch-technische Schwierigkeiten seien, die die rechtzeitige
Abstimmung über den Vertragsvorschlag des Vorsitzenden verhinderten. Beide Par
teien versprachen ferner, den Kampf in sachlicher und ruhiger Weise zu führen und
gaben dem Wunsche Ausdruck. möglichst bald wieder in Verhandlungen zu treten.
Wir bedauern lebhaft. daß der von uns gemachte Einigungsversuch an der Küne
der Zeit l2 gescheitert ist, umsomehr, als beide Parteien die Diskussionsfähigkeit
unseres Vorschlages anerkannt haben.
Eine Abschrift des Protokolls stellen wir Euer Excellenz auf Wunsch zur ver
traulichen Kenntnisnahme zur Verfügung.

12 Am Rande des Schriftstückes: ?
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Schreiben 1 der Firma Boswau & Knauer GmbH, Berlin, an den Vorstand des
Verbandes der Baugeschäfte von Berlin und den Vororten

Abschrift
[Risiken eines Arbeitskampfes im Berliner Baugewerbe]
Wir nehmen Bezug auf den Beschluß der Generalversammlung, nach welchem
die Aussperrung der Arbeitnehmer am 18. er. nach Arbeitsscbluß zu erfolgen hat,
und teilen Ihnen ergebenst mit, daß wir diesem Beschlusse entsprechend verfahren
sind.2
--Wir möchten nicht unterlassen, auf die mit Herrn Baumeister Heuer gehabte
mündliche Unterhaltung hinzuweisen, wobei folgende Punkte erörtert wurden:
1.) Bei denjenigen Bauten, bei welchen Unterfahrungsarbeiten und Wasser
senkungen in Frage kommen und durch das Einstellen der Arbeiten Menschenleben
in Gefahr kommen, sind die Aussperrungen auszuschließen, und möchten wir als
solches Bauwerk in unserem Betriebe den Neubau der Darmstädter Bank, Schinkel
platz 3/4, bezeichnen.
2.) Es wurde uns das Versprechen gegeben, daß der Verband uns schützen wird,
wenn etwa durch die Tatsache der Aussperrung auf unseren in Berlin gelegenen
Bauten die Arbeitnehmer auf den Bauten, welche außerhalb Berlins, insbesondere in
denjenigen Städten, wo wir Zweiggeschäfte unterhalten, wie Hamburg, Hannover,
Düsseldorf, Köln, Aachen liegen, die Arbeit niederlegen würden.
Der Verband wird, wie uns zugesagt wurde, in diesem Falle dafür sorgen, daß
auch in diesen Städten alle Arbeitgeber die Bauten sperren müßten, damit wir gegen
über den anderen Geschäften nicht in Nachteil gelangen.
3.) Es soll vom Vorstande des Verbandes der Baugeschäfte nichts unversucht
gelassen werden, um den Frieden herbeizuführen, und zweifeln wir nicht daran, daß
durch die Macht der Tatsache der einmütigen Aussperrung der Arbeitnehmer gleich
falls bereit sein wird, die Verhandlungen so zeitig als möglich aufzunehmen, um die
für alle Teile schwerwiegenden Konsequenzen einer solchen Aussperrung möglichst
zu mildem.
Der uns bekannt gewordene Vermittelungsvorschlag des Herrn Geheimen Kom
merzienrat Jacob war unserer Meinung nach recht geeignet, die Basis zu einer Ver
ständigung zu bieten, und sollte es möglich sein, daß dieser Vermittelungsvorscblag
von neuem an die Parteien herantritt, dann sprechen wir die höfliche Bitte aus, dafür
einzutreten, daß derselbe angenommen wird.3
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 174, fol.
70-72. - Unterstreichungen handschriftlich. Am Kopf des Schriftstückes kein Sichtver
merk.
2 Vgl. Saliale Praxis Nr. 33, 16. Mai 1907, Spalte 882. Die Generalversammlung des Ver
bandes der Baugeschäfte hatte am 10. Mai 1907 über die Aussperrung beschlossen. Siehe
auch: Kulemann Wilhelm, Die Berufsvereine, Band III, Jena 1908, S. 269-270.
3 Vgl. Nr. 42 sowie: Soziale Praxis, Nr. 34, 23. Mai 1907, Spalte 901-903. - Randbemer
kung neben der Unterstreichung: für eine Großfirma leicht.
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4.) Sollte, wie wir dies im allseitigen Interesse erhoffen, der Friede nicht unver
züglich sich herstellen lassen, dann dürften ab Seiten des Vorstandes innerhalb
kürzester Frist Maßnahmen zu beraten sein, welche dem Teil der arbeitswilligen
Arbeitnehmer Gelegenheit geben, die Arbeit mit den bisherigen Bedingungen wieder
aufzunehmen, und zu solchen arbeitswilligen Arbeitnehmern werden gewiß die Mit
glieder der christlich sozialen Vereine sowie ein großer Teil der jetzigen Gewerk
schaftsmitglieder zu rechnen sein.
Jede Großmut und jedes Entgegenkommen, welches von Seiten des Verbandes
kundgegeben wird, dürfte uns die Sympathie, welche der Verband heute besitzt, in
vollem Umfange erhalten.
Wir würden es mit großer Freude begrüßen, wenn der verehrliche Vorstand durch
weise Maßnahmen es erreichen könnte, den Frieden im Baugewerbe recht bald
wieder herzustellen, und sind wir der Meinung, daß ein sehr großer Teil der Arbeit
nehmer sich vollkommen auf dem Boden der Einigungsverhandlungen des hierbei
gefällten Schiedsspruches4 befindet, und dürfte diese Tatsache alle weiteren Eini
gungsverhandlungen außerordentlich erleichtern.

4 Vgl. Nr. 36, Anm. 4.
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Eingabel der Firma Boswau & Knauer GmbH, Berlin, an den Geheimen
Regierungsrat Scheefer im Reichskanzleramt
Ausfertigung
[Ersuchen um Einigun�bemühungen der Regierung im Streik des Berliner Bau
gewerbes]
Die Aussperrung im Baugewerbe ist am vergangenen Sonnabend wohl ziemlich
einmütig erfolgt und läßt sich augenblicklich gar nicht übersehen, wie lange die Aus
sperrung andauern und welche Konsequenzen sie für beide Teile nach sich ziehen
wird.
Es hat mir aufrichtig leid getan, daß die von Herrn Geh. Kommerzienrat Jacob
eingeleiteten Einigun�verhandlungen zu keinem Ziel geführt haben, trotzdem die
beiden Parteien nicht unsympathischen Vorschläge des Herrn Geheimrat Jacob
gewiß eine annehmbare Basis zu einer Verständigung bildeten.2 Ich nehme an, daß
die ausführlichen Mitteilungen des Herrn Geheimrat Jacob über diese Einigungs
verhandlungen dortseits bekannt3 sind und würde mich aufrichtig freuen, wenn die
Regierung selbst die Initiative ergreifen würde, um vielleicht im Anschluß an diese
Einigun�verhandlungen des Herrn Geheimrat Jacob eine Verständigung und
dadurch den Frieden im Baugewerbe wieder herbeizuführen.
Die allgemeine Ansicht, welche auch ich vertrete, ist natürlich die, daß die
Arbeitnehmer schließlich. wenn auch vielleicht nach langen Kämpfen. unterliegen
werden. jedoch werden durch diese Kämpfe auf beiden Seiten nicht vorauszusehende
QpfE: gebracht werden müssen, und sind Sie gewiß mit mir der Meinung, daß die
heutige abflauende Zeit schlecht geeignet ist, solche inneren bitteren Kämpfe durch
zuführen. Es wäre daher mit großer Freude zu begrüßen, wenn der begonnene Kampf
so schnell wie möglich sich beenden ließe und kann dies nur durch kraftvolles und
schnelles Handeln geschehen, ehe die Bitterkeit unter den Arbeitnehmern durch
lange Aussperrungen mehr um sich greift. Herr Geheimrat Jacob, welcher mit beiden
Parteien verhandelt und auch die Stimmung auf beiden Seiten dadurch näher kennen
gelernt hat, wird gewiß gern bereit sein, der Regierung jede gewünschte Auskunft zu
erteilen, und bin ich überzeugt, daß derselbe bei weiteren Einigungsversuchen seine
Mitwirkung auch sehr gern zur Verfügung stellen wird. Man wird gewiß sagen, daß
gern vermittelt werden soll, wenn an uns herangetreten wird, jedoch glaube ich, daß
keine Aussicht vorhanden ist, daß von irgend einer Seite eine Vermittlung nach
gesucht wird4, da augenblicklich sowohl bei den Arbeitgebern aus begreiflichen
Gründen, wie auch bei den Arbeitnehmern zu große Verbitterung herrscht. Wenn
zwei daher nicht zusammenkommen können, so wäre es erfreulich, wenn nach Lage
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VI, Nr. 174, fol.
6(H;9. - Unterstreichungen handschriftlich. Am Kopf des Schriftstückes kein Sichtver
merk.

2 Vgl.Nr. 42

3 Am Rande des Schriftstückes: ?
4 Randbemerkung: Dann soll die Regierung auch sehr vorsichtig sein, sich einzumischen.
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der Dinge die Regierung sich hierzu bereit finden würde, denn der großen Allge
meinheit würden hierdurch unschätzbare Dienste geleistet. Sollte von keiner Seite
irgend eine Vermittlung sich hervortun, dann sind die Folgen des Streiks unabsehbar,
denn auch andere Arbeitgeberverbände werden sich mit dem Verband der Bau
geschäfte solidarisch erklären, und ist es nicht ausgeschlossen, daß, da besonders
meine Firma umfangreiche Bauten in Aachen. Köln. Düsseldorf, Hannover,
Hamburg resp. in den betreffenden Provinzen ausführt, der Streik auch in diesen
Städten um sich greift und viele andere Erwerbszweige mittelbar und unmittelbar in
Mitleidenschaft zieht.
Sie werden es nun selbst zugeben, daß wir uns durchaus nicht in irgend einer
Hochkonjunktur befinden und gerade solche Anlässe, wie allgemeine Aussper
rungen, Streiks, die abflauende Periode ganz erheblich noch beschleunigen werden.
Die Frage ist daher eine bitter ermte und so wichtig für mannigfache Existenzen
deutschen Erwerbslebens, daß eine schnelle Beendigung dieser Aussperrung von
allen verständigen Seiten mit großer Freude begrüßt werden muß.
Ich wollte daher diese Zeilen an Sie richten und Sie bitten, falls Sie Gelegenheit
haben, Ew. [sie] Durchlaucht5 in geeigneter Weise Kenntnis von meinen Ansichten
über diese Aussperrung zu geben, dadurch vielleicht zu erreichen. daß in diesem
Falle die Regierung schnell einschreitet, und würde ich mich aufrichtig freuen und
Ihnen dafür sehr dankbar sein, denn in dieser durchaus ermten Zeit brauchen alle
Kreise dauernden inneren sozialen Frieden.

5 Gemeint ist der Reichskanzler.
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Protokoll1 der 37. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns
im Charlottenburger Werk
Metallographierte Abschrift
Teildruck2
[Einrichtung einer Betriebskrankenkasse; Überstundenbezahlung]
Anwesend: als Gast: Herr Direktor Dr. Berliner,
vom Betriebsausschuß: Herr Direktor Dihlmann als Vorsitzender, Herr Direktor
Pfeil, Herr Direktor Viertel, Herr Dr. Franke, Herr Höring, Herr Stoephasius, Herr
Fessel, Herr Friedmann, Herr Oskar Kahle, Herr lnfert, Herr Dr. Fellinger 1.
Überstundenbezahlung.
Der Vorsitzende teilt mit, auf die gemäß den in der letzten Sitzung des Betriebs
ausschusses gefaßten Beschlüssen den Werken zugegangenen Vorschläge bezüglich
der Bezahlung der Überstunden seien seitens der Werke erhebliche Einwände erho
ben worden, auf Grund deren versucht worden sei, in einem Gegenvorschlag eine
einheitliche Gestaltung der Verhältnisse unter möglichster Berücksichtigung der ver
schiedenen Auffassungen niederzulegen. Soweit diese Vorschläge die Beamten und
Diätare betreffen, könnten dieselben wohl nicht von dem Betriebsausschuß endgültig
beraten werden, der Erlaß diesbezüglicher Vorschriften müßte vielmehr den Vor
ständen der Gesellschaften überlassen bleiben; nur für die Frage der Stunden- und
Wochenlöhner sei der Betriebsausschuß zuständig.
Herr Dr. Fellinger berichtet über die von den verschiedenen Werken und Abtei
lungen gemachten Einwände gegen die in der letzten Sitzung des Betriebsaus
schusses beschlossenen Vorschläge. Dieselben gehen übereinstimmend dahin, daß
eine Gewährung von Gratifikationen für Überstunden an Büroangestellte erst nach
Ableistung von drei täglichen Überstunden während mindestens vier Wochen sich
schwer durchführen lassen werde mit Rücksicht auf die große Zahl der mit rein
mechanischen Arbeiten beschäftigten Angestellten, bei welchen die Bereitwilligkeit,
aus Geschäftsinteresse Überstunden zu leisten, vielfach nicht vorhanden sei. Die von
den Werken gemachten Gegenvorschläge gehen nach drei Richtungen: das Werner
werk schlage vor, allgemein das Mindestmaß der zum Empfange einer Gratifikation
berechtigenden Leistung von Überstunden in der Weise anzusetzen, daß Beamte,
Diätare und Wochenlöhner, welche während einer Woche mindestens zwei Über
stunden täglich, mit Ausnahme des Sonnabend, geleistet haben, einen dieser Zeit
entsprechenden Anteil ihres Gehaltes als Gratifikation bekommen sollen. Die
Finanzabteilung und die Abteilung für Beleuchtung und Kraft erklären eine Tren
nung in der Behandlung der Beamten und Diätare auf der einen und der Wochen1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/Lk 14. - Am Kopf
des Schriftstückes Stempel: "W.v.S."
2 Nicht gedruckt wurden Berichte Ober einen Entwurf zu einer neuen Satzung der Konsum
vereine des Siemens-Konzerns und Ober die Modalitäten der Beitragserhebung für die Mit
glieder des Unterstützungsvereins.
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löhner auf der anderen Seite für notwendig. Bezüglich der Beamten und Diätare
könne der Vorschlag des Betriebsausschusses durchgeführt werden, an Büro
Wochenlöhner aber sollten alle geleisteten Überstunden nach Maßgabe der Stunden
zahl und des Gehaltes bezahlt werden. Die Bahnabteilungen wünschen eine Unter
scheidung der Angestellten nach solchen, die selbständige Arbeiten ausführen und
für Überstunden entweder gar nicht oder in der vom Betriebsausschuß vorgeschla
genen Weise bezahlt werden sollen, und in solche Beamte, Diätare und Wochen
löhner, die mehr mechanische Arbeiten zu leisten und auf Befehl ihrer Vorgesetzten
Überstunden zu machen haben (Angestellte der Schreib- und Zeichenbüros), an
welche sämtliche geleisteten Überstunden nach Maßgabe der Stundenzahl und des
Einkommeffi vergütet werden müssen.
In den Bahnabteilungen sei eine Bezahlung der Überstunden an Schreiber und
Zeichner üblich und auch in der Abteilung für Beleuchtung und Kraft sei es nicht
möglich gewesen, in allen Fällen ohne Bezahlung auch einer geringen 2.ahl gelei
steter Überstunden diesen Kategorien von Angestellten gegenüber amzukommen.
Die Trennung der Beratung der Überstundenbezahlung an Wochenlöhner von
jener der Überstundenbezahlung an Beamte und Diätare werde sich aus dem Grunde
nicht vollkommen durchführen lassen, weil eine sehr große 2.ahl von Beamten und
Diätaren ungefähr dasselbe Einkommen haben wie die in den gleichen Büros mit
ihnen arbeitenden Wochenlöhner. Eine verschiedene Behandlung von Beamten,
Diätaren und Wochenlöhnem würde daher dauernd zu Unzuträglichkeiten Anlaß
geben.
Der Vorsitzende bringt in Erinnerung, daß er schon bei verschiedenen Gelegen
heiten darauf hingewiesen habe, daß die Scheidung der Büroangestellten in Beamte,
Diätare und Wochenlöhner eine aus der historischen Entwicklung der Firma hervor
gegangene, aber logisch nicht begründete und höchst unzweckmäßige sei. An Stelle
derselben sollte eine Scheidung in Beamte und einfache Angestellte erfolgen.
Welcher dieser beiden Kategorien der einzelne Angestellte angehöre, solle von der
Art seiner Tätigkeit abhängen.
Herr Direktor Pfeil pflichtet dem bei und wiederholt seine ebenfalls schon in frü
heren Sitzungen abgegebenen Erklärungen, daß der Begriff "Wochenlöhner" in den
Büros abgeschafft werden sollte.
Herr Dr. Berliner erklärt es für zweckmäßig, daß die Frage der Schaffung dieser
neuen Kategorie der "Angestellten" in den nächsten Vorstandssitzungen der Gesell
schaften vorgeschlagen und die Beratung über die Überstunden bis zur Entscheidung
dieser Frage ausgesetzt werden solle.
Es wird in diesem Sinne beschlossen.
Krankenkasse.
Der Vorsitzende teilt mit, es sei seitens der dem Vorstand der Neuen Maschinen
bauer-Krankenkasse angehörenden Herren Kahle und Dr. Fellinger I der Vorschlag
gemacht worden, mit Rücksicht auf die für unsere Arbeiterschaft ungüffitigen Ver
hältnisse in dieser Krankenkasse mit llffiem Betrieben aus derselben auszutreten und
eine eigene Betriebskrankenkasse der Siemens-Werke zu gründen.
Herr 0. Kahle berichtet hierzu: Die Interessen der Arbeiterschaft unserer Werke
seien zur Zeit in der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse dadurch sehr schlecht
gewahrt, daß seit der letzten Wahl nur noch fremde, und zwar natürlich nur dem
Metallarbeiterverbande angehörende Arbeitnehmer Mitglieder des Kassenvorstandes
sind, obgleich die Zahl unserer Arbeiterschaft 45% der gesamten in der Kasse ver-
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tretenen Arbeiterschaft betrage. Als Grund für dieses Vorgeben sei in der General
versammlung angegeben worden, die Firma Siemem & Halske pflege neuerdings
alle diejenigen Arbeiter, die sich des Wohls der Arbeiterschaft annehmen, dW'Ch
Entlassung zu maßregeln, deswegen könne kein Siemens'scher Arbeiter es auf sich
nehmen, Vorstandsmitglied der Krankenkasse zu werden. Diese Bemerkung sei
darauf zurückzuführen, daß bei der Entlassung von Vertrauensmännern des Metall
arbeiterverbandes gelegentlich des Streiks im Herbst 19063 auch fast sämtliche im
Vorstand der Krankenkasse sitzende Arbeiter, die ja alle Vertrauensleute des Metall
arbeiterverbandes sind, entlassen worden seien. Bei der Wahl der Delegierten unserer
Arbeiterschaft zur Krankenkasse seien dann nur den sozialistischen Verbänden nicht
angehörige Arbeitnehmer gewählt worden, die bei der Generalversammlung eine
eigene Kandidatenliste aufgestellt hätten, der Mehrheit der sozialdemokratischen
Stimmen aber, allerdings mit 98 gegen 161 Stimmen, unterlegen seien. Zum Vor
sitzenden sei dann nicht mehr er selbst, der den Vorsitz seit Jahren geführt habe,
sondern Herr Dr.Kühnemann von Roessemann & Kühnemann gewählt worden.
Durch dieses Vorgehen seien die Siemens'schen Arbeiter, namentlich diejenigen,
die nicht dem Metallarbeiterverbande angehören, der Willkür der sozialdemo
kratischen Vorstandsmitglieder, Rechercheure und Kontrolleure in schlimmster
Weise ausgesetzt. Es trete aus diesem Grunde an die Firma die Frage heran, ob es im
Interesse unserer Arbeiterschaft, insbesondere der nichtsozialdemokratischen gele
gen sei, aus der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse ausz�cheiden und eine
eigene Betriebskrankenkasse zu gründen, falls die finanziellen Aussichten einer
eigenen Betriebskrankenkasse günstig seien.
Herr Dr. Fellinger I berichtet, zur Feststellung der finanziellen Aussichten einer
eigenen Betriebskrankenkasse sei von dem Rendanten der Neuen Maschinenbauer
Krankenkasse für die Betriebe der Siemens-Werke eine Ertragsberechnung aufge
stellt worden, welche von der Annahme ausging, die Siemens-Betriebe hätten bereits
während der letzten drei Jahre 1904, 1905, 1906 eine eigene Betriebskrankenkasse
gebildet. Aus dem Vergleich der Ertragsberechnung für die gesamte Kasse und für
diese angenommene Betriebskrankenkasse der Siemens-Werke ergebe sich, daß die
Rentabilität der gesonderten Siemenskasse eine bessere gewesen wäre, als die der
Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse gewesen sei. Bei einer Kopfzahl von 42,8%,
44,4%, 45,1% der Arbeiterzahl der Kasse hätten die Siemem-Werke in den drei
Jahren 1904, 1905, 1906 an Kassenbeiträgen aufgebracht 41,8%, 44,1%, 43,4% der
Gesamtbeiträge, die an Siemens-Arbeiter erfolgten Leistungen hätten aber betragen
nur 34,6%, 40,6%, 37,4% der Gesamtleistungen der Kasse. Dies hätte für die ange
nommene eigene Betriebskrankenkasse der Siemens-Werke einen Überschuß in
Höbe von 113,1%, 67,7%, 89,7% des Gesamtüberschusses der Neuen Maschinen
bauer-Krankenkasse ergeben. Dies beweise, daß der durchschnittliche Gesundheits
zustand der Siemens'scben Arbeiter ein wesentlich höherer sei als der durchschnitt
liche Gesundheitszustand der übrigen der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse
angehörigen Arbeiter, was sich dadW'Ch erkläre, daß unsere Betriebe aus der Zahl der
Arbeitsuchenden sich die brauchbarsten und gesündesten aussuchen können, wäh
rend die kleineren Firmen, bei denen weniger günstige Arbeitsverhältnisse herrschen,
sich mit den minderwertigen Elementen begnügen müssen. Die Aussichten einer
eigenen Betriebskrankenkasse seien also günstig. Zum Beweise hierfür diene auch
noch der Vorgang der AEG, welche im Jahre 1899 aus der Neuen Maschinenbauer3 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1906, Nr. 120.
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Krankenkasse ausgeschieden sei. Die damals gegründete Betriebskrankenkasse der
AEG gewähre der Arbeiterschaft in Krankheitsfällen heute bereits etwas höhere Lei
stungen als die Neue Maschinenbauer-Krankenkasse, obgleich zur Zeit des Aus
scheidens der AEG der Vermögensstand der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse
noch wesentlich geringer war, als er jetzt sei, sodann von dem im Verhältnis der
Kopfzahl an die ausscheidende Firma herauszuzahlende Vermögen der Kasse damals
auf den Kopf des Arbeitnehmers etwa M. 20,- entfielen, während an unsere Betriebe
beim Ausscheiden jetzt pro Arbeitnehmer mehr als M. 30,- herauszuzahlen sein
würden.
Die Rechtsfrage liege so, daß ein Ausscheiden unserer Betriebe ohne weiteres
stattfinden könne. Die Absicht der Gründung einer eigenen Betriebskrankenkasse sei
dem Oberpräsidenten der Provinz unter Einrichtung eines Satzungsentwurfs an
zuzeigen, worauf die Genehmigung erfolgen und die Neue Maschinenbauer-Kran
kenkasse zur Auszahlung des entsprechenden Vermögensteils veranlaßt werden
würde.
Es wird beschlossen, den Vorständen der beiden Gesellschaften4 den Antrag auf
Austritt unserer Betriebe aus der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse und Grün
dung einer eigenen Betriebskrankenkasse vorzulegen, und Herr Dr. Fellinger I
beauftragt, zu diesem Zwecke einen erklärenden Schriftsatz auszuarbeiten.

[ ... ]

4 Siemens & Halske sowie Siemens-Schuckert-Werke.
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Bericht l des Polizeipräsidenten von Berlin an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Vollzug der Aussperrung im Berliner Baugewerbe]
Im Anschluß an die früheren Berichte vom 30. April und 11. Mai2 er. zeige ich
gehorsamst an, daß die inzwischen am 18. Mai erfolgte Aussperrung der Bauarbeiter
bisher in Ruhe sich abgewickelt hat. Der Umfang der Aussperrung ist zur Zeit noch
nicht zuverlässig festzustellen. Von Arbeitnehmerseite wurden am 24. Mai er. 14
053 Ausgesperrte gezählt, während die Arbeitgeber bis dahin rund 28 000 Arbeiter
(Maurer, Bauarbeiter und - am wenigsten - Zimmerer) als ausgesperrt vermerkt
haben wollen.
Da die Baugewerbs-Innungen sich mit den Maßnahmen des Verbands der Bau
geschäfte nunmehr solidarisch erklärt haben und auch nach Fertigstellung der jetzt
noch in Arbeit befindlichen eiligen oder Akkord-Bauten, bei denen zur Zeit noch
nicht ausgesperrt wurde, weitere Aussperrungen zu erwarten sind1 so wird die Ziffer
der Ausgesperrten in jedem Falle noch zunehmen.
Möglicherweise kommt es aber auch, vertraulichen Nachrichten zufolge, in den
jenigen Betrieben, wo bisher eine Aussperrung nicht stattfand, zum Streik seitens der
Arbeiter.
Im Gegensatz zu der bisherigen Stellungnahme der Arbeiterführer soll neuer
dings bei ihnen die Absicht bestehen, bei den am Sonntage, dem 26. Mai er. statt
findenden Versammlungen der Ausgesperrten auf eine derartige Beschlußfassung
hinzuwirken. Sehr glaubhaft scheint die Meldung freilich schon deshalb nicht, weil
bereits jetzt die Stellung der Gewerkschaftskassen insofern etwas ungünstiger
geworden ist, als zahlreiche unverheiratete Ausgesperrte1 auf deren Abreise in die
Provinz gerechnet [worden] war1 nicht abreisen wollen1 sondern Streikunterstützung
beanspruchen.
Andererseits ist eine Einwirkung der Bauarbeiter-Amsperrung auf andere Berufe,
z. B. die der Maler, Glaser, Tapezierer etc., bis zur Stunde nicht nachweisbar, so daß
die tatkräftige Hilfe der bisher an der Sache nicht beteiligten betreffenden Gewerk
schaften vorläufig für die Bauarbeiter noch in Aussicht steht.

1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VI, Nr. 174, fol.
64. - Am Kopf des Schriftstücks Sichtvermerk des Oberregierungsrates Neumann und des
Unterstaatssekretärs Richter mit dem Präsentatsvermerk an den Minister. Unterstrei
chungen vermutlich von der Hand Richters.
2 Vgl. Nr. 36; 39.
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Eingabe1 des Vorsitzenden der Vereinigung der Mitglieder (Kaufleute) des
Kaufmannsgerichts zu Berlin, Carl Grunewaldt, an das Reichsamt des Innern
[Verbot von Verabredungen, schwarzen Listen oder anderer Einrichtungen der
Kaufleute durch die §§ 152 und 153 der Gewerbeordnung]
Protest gegen den vom Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu Berlin am 29. Mai
1907 beschlossenen Antrag:
"Das Reichsamt des Innern wolle für den Beschluß des Reichstages vom 16.
April [19]07 eintreten, der die dem Verwaltungsrecht entgegenstehenden Beschrän
kungen durch Ausgestaltung der §§ 152 und 153 RG02 beseitigen will, und dabei
folgendem Grundsatze Geltung schaffen:
Den Kaufleuten ist untersagt, Angestellte durch Verabredungen, schwarze Listen
oder Einrichtungen anderer Art wegen ihrer Zugehörigkeit zu Vereinigungen um ihre
Stellung zu bringen oder sie aus diesem oder anderen Gründen an der Erlangung
einer neuen Stellung zu hindern."
Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu Berlin hat in seiner Sitzung vom 29.
Mai d.J. beschlossen, nebenstehenden Antrag an das Reichsamt des Innern zu rich
ten. Wie aus den betreffenden Akten ersichtlich, ist dieser Beschluß gegen die Stim
men sämtlicher Kaufleute-Beisitzer zustande gekommen, dadurch daß der nicht
kaufmännische Vorsitzende den Ausschlag gab.
Wir versagen es uns, diesen besonderen Fall zum Anlaß zu nehmen für ein all
gemeines Urteil darüber, ob es zweckdienlich ist, daß in rein kaufmännischen so
zialen Fragen bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden, der nicht Kauf
mann ist, ausschlaggebend sein soll; wir legen aber für den nachfolgenden Protest
Wen darauf, genau zu kennzeichnen, wie der Beschluß zustande gekommen ist.
E.s ist bei den Verhandlungen des Ausschusses von seiten der selbständigen
Kaufleute einstimmig anerkannt worden, daß an keiner Stelle und in keiner Weise
die Absicht besteht, das Vereinigungsrecht der Angestellten zu beschränken; viel
mehr fand der Wunsch, die Vereinigungsmöglichkeiten zu erweitern und gegen
widerrechtliche Bedrohungen zu schützen, wie das im Beschlusse des Reichstages
vom 16. April dJ. zum Ausdruck kommt, allseitigen Beifall. Voraussetzung für alle
derartigen Maßnahmen kann aber selbstverständlich nur vollste Rechtsgleichheit für
beide Teile, Kaufleute und Angestellte, sein. Der Antrag bezweckt aber, wie aus den
Grundsätzen ersichtlich, eine eindeutige, überaus scharfe und unwürdige Einschrän
kung des Vereinigungsrechts der Kaufleute.
1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln, Abt. 5, Nr. 23, Fasz. 12. - Anläßlich der
zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1907 im Reichstag verhandelt wurde Ober verschiedene Haushaltstitel für das Reichsamt des Innern - war
auch Ober Fragen des Arbeiter- und Angestelltenschutzes sowie der Scrzialversicherung
abgestimmt worden. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Band '127, 30. Sitzung
vom 16. April 1907, S. 795-839.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, hier S. 978.
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Im Falle des Verbotes von Abreden, wie sie der Beschluß des Ausschusses vor
sieht, würden Vereinbarungen zwecks Aussperrung unmöglich sein, obgleich sich
gerade diese bei Streiken als eine notwendige und unentbehrliche Abwehr erwiesen
haben. Die Arbeitnehmer können selbst ungerechtfertigte Forderungen im Einzel
streike dadurch erzwingen, daß sie durch Vereinigung im jeweiligen Betriebe, wie
durch Verbände dem Arbeitgeber die Einstellung von Ersatzkräften unmöglich
machen. Dem Arbeitgeber hingegen ist jede Abwehrmöglichkeit genommen, sobald
er nicht durch Vereinbarungen mit seinen Kollegen verhindern kann, daß die Strei
kenden anderweitig in Stellung genommen werden.
Der Einwand "die Angestellten als die wirtschaftlich Schwächeren bedürfen eines
besonderen bevorrechtigten Schutzes" ist für diese Verhältnisse durchaus nicht
stichhaltig. Im Einzelstreike wird die Schädigung der Arbeitnehmer an Lohnausfall
durch Geldunterstützung seitens der in Stellung bleibenden Arbeiter ganz bedeutend
gemindert, beziehungsweise aufgehoben, während der Unternehmer häufig in seiner
ganzen Existenz gefährdet ist. Erst dadurch, daß beim Streike beiden Teilen verhält
nismäßig gleiche Opfer auferlegt werden, kommen Vergleiche zu Stande, die beiden
Teilen gerecht werden.
Die Zustände im kaufmännischen Arbeitsverhältnis haben sich leider derartig
gestaltet, daß mit den gleichen Möglichkeiten, wie sie im gewerblichen Arbeits
verhältnis bereits bestehen, gerechnet werden muß.
Einige Organisationen kaufmännischer Angestellter haben z.B. ihre geschlossene
Macht gegenüber der Schwäche der kleine und kleinsten Betriebe insofern miß
braucht, als sie ihre Mitglieder veranlaßt haben, ihre Prinzipale und deren geschäft
liche Maßnahmen zu überwachen und Listen über ihre Erkundigungen anzulegen.
Durch solche entwürdigenden Maßnahmen sind die davon betroffenen Kaufleute
und es handelt sich zumeist um die kleineren Betriebe - zu Schutz- und Abwehr
vereinigungen gezwungen worden.
Würde nun der oben angezogene Antrag Gesetz werden, so würde es den Arbeit
gebern bei Gefängnisstrafe untersagt sein, derartige Vereinigungen zum eigenen
Schutz zu bilden, während sie den Arbeitnehmern nach wie vor gestattet wären.
Infolgedessen würden die Arbeitgeber niemals in der Lage sein, gegen die Agitation
der Arbeitnehmer ihre Agitation zu setzen. Sie müßten mit gebundenen Händen zu
sehen, daß ihre wirtschaftliche Lage aufs ärgste bedroht wird und könnten keine
Maßnahmen dagegen treffen.
Der Kaufmannschaft muß wie jedem anderen Stande das Recht gewahrt bleiben,
sich vor ungeeigneten oder unlauteren Elementen durch Vereinigung zu schützen.
Nur die Anwendung ungesetzlicher Zwangsmittel soll stratbar sein, und nur für
solche Fälle kann die im Beschluß des Reichstages vom 16. April dJ. angestrebte
Erweiterung des § 153 denkbar sein.
Wir richten daher an alle zuständigen Behörden, Körperschaften und Vertre
tungen das ergebene Ersuchen zu verhindern, daß die Rechte der Kaufmannschaft im
Sinne des im obigen Ausschußantrages geforderten Grundsatzes beschränkt werden.
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1907 Juni 4
Votum 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück für den preußischen Ministerpräsidenten Bernhard Fürsten von
Bülow
Metallographierte Ausfertigung
(Ablehnung einer Vermittlung der Regierung im Arbeitskampf des Berliner Bau
gewerbes]
Die Frage, ob in dem gegenwärtigen Arbeitskampf im Berliner Baugewerbe eine
staatliche Verrnittelung ratsam erscheint, wie sie in der mit dem Schreiben des Herrn
Unterstaatssekretärs der Reichskanzlei [sie] vom 22. v. M. mitgeteilten Eingabe des
Inhabers der Firma Boswau & Knauer vom 21. dess. M.2 angeregt ist, habe ich
bereits eingehend erwogen, glaube sie jedoch zur Zeit verneinen zu müssen.
Die Aussperrung und der daran anschließende Streik der hiesigen Bauarbeiter
haben ihren Grund nicht in einer ungenügenden Entlohnung oder in sonstigen
berechtigten Beschwerden der Bauarbeiter. Die löhne der Maurer und Zimmerer
sind in dem letzten Jahrzehnt bereits um 25 Prozent bis auf 75 Pfennige für die
Stunde gestiegen und sollten nach dem von den Arbeitgebern angenommenen, von
den Arbeitnehmern - entgegen der wiederholten Befürwortung durch die
Organisationsleiter - abgelehnten Schiedsspruche des hiesigen Gewerbegerichts3
innerhalb dreier Jahre eine weitere Aufbesserung um 7 Pfennige für die Stunde er
fahren, so daß sich im Jahre 1909 die jährliche Einnahme der Bauarbeiter bei An
nahme von nur 240 Arbeitstagen für das Jahr um rund 151 M. erhöht haben würde.
Ursache und Gegenstand des Streikes ist vielmehr allein die von den Arbeitern
geforderte weitere Verkürzung der gegenwärtig im Sommer 9 Stunden, im Durch
schnitt des Jahres kaum 8 Stunden betragenden täglichen Arbeitszeit. Die von den
Arbeitern zur Begründung dieser Forderung angeführten Gründe vermag ich als
stichhaltig nicht anzuerkennen, muß vielmehr nach dem ganzen bisherigen Verhalten
der Arbeitnehmer in dem Vorgehen der - in Berlin und seiner Umgegend ganz
überwiegend in den sozialdemokratischen sogenannten "freien" Gewerkschaften
organisierten - Bauarbeiter den ersten umfassenden Versuch erblicken, die politische
Forderung des Achtstundentags zu verwirklichen. Daß ich eine Vermittelung staat
licher Organe in solchen Arbeitskämpfen im allgemeinen grundsätzlich nicht für an
gezeigt und nur unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig erachte, habe ich
bereits in meinem aus Anlaß des im vorigen Jahre drohenden Bergarbeiterausstandes
an das Königliche Staatsministerium gerichtete Schreiben vom 3. November 19064
näher darzulegen mich beehrt. Nach Lage der Sache dürfte insbesondere im vorlie
genden Falle ein erneuter Vermittlungsversuch nur dazu dienen, vor der Öffentlich
keit den lediglich politischen Charakter dieses von der sozialdemokratischen Arbei1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 88, VI, Nr. 174.
2 Vgl. Nr. 44.
3 Das Gewerbegericht hatte im Vorfeld des Streikes als Enigungsamt fungiert.
4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 119.
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terscbaft leichtfertig heraufbeschworenen Arbeitskampfes zu verdunkeln und die
Sozialdemokratie von der Verantwortung für die Folgen ihrer seit Jahren betriebenen
Verhetzung zu entlasten.
Davon abgesehen ist zur Zeit, wie auch die Eingabe ausführt, weder bei den
beteiligten Parteien Neigung zur Verständigung vorhanden, so daß sich eine staat
liche Vermittlung in dem Arbeitskampfe leicht der Ablehnung von beiden Seiten
aussetzen könnte, noch der Umfang der Arbeitsniederlegung und ihre Einwirkung
auf das allgemeine Erwerbsleben so erheblich, daß überwiegende öffentliche Inter
essen ihre baldige Beendigung erheischten. In letzterer Beziehung fehlt es selbst
nicht an Stimmen, so insbesondere aus den Kreisen der Ziegel- und Mörtelindustrie,
die von dem Arbeitskampf eine Gesundung der in der Öffentlichkeit vielfach als
unbefriedigend erachteten Verhältnisse im Berliner Baugewerbe erhoffen. Anderer
seits ist die Lage des hiesigen Wohnungsmarktes zur Zeit so günstig, daß von der
Arbeitsruhe im Baugewerbe, die zudem mit Rücksicht auf die sehr erheblichen von
den beteiligten Bauarbeiterorganisationen aufzubringenden wöchentlichen Streik
unterstützungen selbst bei finanzieller Unterstützung dieser Organisationen durch die
anderen Gewerkschaften und die politische Partei kaum längere Zeit dauern dürfte,
eine nennenswerte nachteilige Einwirkung auf die Befriedigung des Wohnungs
bedürfnisses nicht zu befürchten ist.
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1907 Juni S
Vortragsnotiz 1 des Regierungsrats im Reichsamt des Innern Hans Follmann
Abschrift
[Erhöhung der Beitragspflichtgrenze für die Invalidenversicherung; Beibehaltung der
bisherigen Altersgrenze]
Der Herr Minister bestimmte für die Revision der Arbeiterversicherung:
1. In Anbetracht der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse soll § 14 Abs. 1
Ziffer 1 des Invaliden-Versicherungsgesetzes wegfallen2 und die Verdienstgrenze für
die Versicherungspflicht gemäß § 1 Ziffer 2 und 3 a.a.0.3 auf 3000 M. heraufgesetzt
werden. 4
Eine entsprechende Heraufsetzung soll auch für die Krankenversicherung
stattfinden ohne Rücksicht auf die zu erwartende ärztliche Opposition.
In dem Gesetzentwurfe kann davon abgesehen werden, den Betriebsbeamten,
Werkmeistern usw. (§ 14 Abs. 1 Ziffer 1 des Invalidenversicherungsgesetzes) bei
einem Jahresarbeitsverdienste von mehr als 3000 M. die Selbstversicherung
einzuräumen.
2. Die Schaffung einer sechsten Lohnklasse ist in Erwägung zu ziehen.5
3. Zur Selbstversicherung können auch Betriebsunternehmer zugelassen werden,
die nicht regelmäßig mehr als drei (bisher zwei; § 14 Abs. 1 Ziffer 2 a.a.O.)
versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen.
4. Im übrigen bleiben die Bestimmungen über die freiwillige Versicherung auf
dem Gebiete der Invalidenversicherung unverändert. Insbesondere bleibt es für die
Hausgewerbetreibenden auf diesem Gebiete bei dem Grundsatze, daß sie bis zum
Erlasse eines bezüglichen Bundesratsbeschlusses nicht versicherungspflichtig sind.
5. Die Herabsetzung der Altersgrenze für die Altersrente auf das 65. Lebensjahr
verbietet sich aus finanziellen Gründen. (Zur Zeit 135 000 Altersrentner; dazu kämen
bei Herabsetzung auf 65 Jahre 225 000 neue Altersrentner. Dadurch würden die

1 BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 1099, fol. 151-152. - Anlaß war die Diskiö
sion im Reichstag am 10. April 1907 über die Erweiterung der freiwilligen Invaliden
versicherung. Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. '127, 25. Sitzung vom 10.
April 1907, S. 665-666. Siehe auch: Kaff, S., Die Reform der Arbeiterversicherung, Die
Neue Zeit 25. Jg., Bd. 1 1906/07, Nr. 16, 16. Januar 1907, S. 549-551.
2 Bekanntmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899. 19.
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531, hier S. 469.
3 Ebd., S. 463-464.
4 Randverfügung auf Veranlassung des Grafen Posadowsk:y vom 8. Juni 1907: In einer
anderen Angelegenheit, die gleichzeitig zum Vortrag kam, bestimmte der He" Minister,
daß den Versicherungsanstalten die Verpflichtung aufzuerlegen sei, Invaliden und Alters
rentnern, die als Ausländer aus dem Reichsgebiet ausgewiesen würden, eine Abfindung
zuteil werden zu lassen.

5 Eine sechste Lohnklasse ist nicht eingeführt worden. Vgl. Hanow, Hugo / Lehmann,
Richard, Kommentar zur Reichsversicherungsordnung, 4. Band, Die Invaliden- und Hin
terbliebenenversicherung, Berlin 1912, S. 78.
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Ausgaben der Versicherungsanstalten um 22 Millionen, des Reichs um 11 Millionen
gesteigert werden. Infolgedessen müßten die Beiträge etwa um 10 % erhöht werden.)

Nr.SO
1907 Juni 6
Bericht l des Rates der Stadt Leipzig an die Kreishauptmannschaft Leipzig
Ausfertigung
[Fortbildun�möglichkeiten für die Arbeiterschaft]
Der Königlichen Kreishauptmannschaft berichten wir, daß die UnterrichtsJrurse2
des früheren Fortbildun�vereins für Arbeiter - späteren Arbeitervereins Leipzig - in
Wegfall gekommen sind3, weil dieser Verein nach Anzeige seines Vorsitzenden, des
Malermeisters F. Bosse, durch Versammlun�beschluß vom 11. Februar 1907 auf
gelöst worden ist.

1 Staatsarchiv Dresden, Ministerium des Innern Nr. 8384.
2 Nach dem Bericht über Revisionsbesuche gewerblicher Schulen Leipzigs vom 12. Juni
1906 wurden folgende Kurse angeboten: Schönschreiben, Rundschrift, Stenographie,
Volkswirtschaft, Buchführung, Rechnen und Maschinentechnik. Die Unterrichtszeiten
lagen: sonntags 10.30-11.30 Uhr, 11-12 Uhr, dienstags 20.15-21.15 Uhr, donnerstags
20.15-21.15 Uhr, freitags 20.15-21.15 Uhr, 21.15-22.15 Uhr. Vgl. ebd.
3 Der Bericht über Revisionsbesuche gewerblicher Schulen Leipzigs vom 29. November
1906 bemerkte nach dem am 7. November 1906 erfolgtem Besuch: Die Iwrse sind nur
mäßig besucht, und der Eifer der Teilneluner ist nichJ sehr groß. Vgl. ebd.
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1907 Juni 12
Der Gewerkverein Nr. 46
Die preußische Steuergesetzgebung
Karl Go!dschrnidt
[Konsequenzen des preußischen Einkommensteuergesetzes von 1906 für Arbeiter]
Die preußische Steuergesetzgebung ist bekanntlich sehr zu ungunsten der Arbei
ter "reformiert" worden. Daher hat auch der 16. Verbandstag beschlossen, die Schä
den dieser "Reform" aufzudecken in einer Petition an die Regierung und den Land
tag.1 Den gleichen Beschluß hat die Hagener Stadtverordnetenversammlung am 27.
Mai ebenfalls einstimmig gefaßt. Diese Petition liegt bereits vor, sie kam heute (10.
Juni) in die Hände der Abgeordneten. Hoffentlich ist sie auch an diesem Tage erst im
Büro des Abgeordnetenhauses eingegangen, damit sie im Herbst zur Beratung
kommen kann. Ist sie dort bereits früher eingegangen, so müßte sie bis zum
Zusammentritt des Parlaments im Herbst erneuert werden, da sie sonst als eine der
"unerledigt gebliebenen Petitionen" mit dem am Sonnabend, 8. Juni, erfolgten
Schluß der Session unter den Tisch fiele.
In der Hagener städtischen Petition, die der erste Bürgermeister Cuno unter
zeichnete, der wohl auch ihr Verfasser ist, wird zuerst verlangt, daß in das Einkom
mensteuergesetz eine Bestimmung aufgenommen werde, welche die Steuerveranla
gungsbehörden ermächtigt, außergewöhnliche Einnahmen der Arbeiter neben dem
regelmäßigen Arbeitslohne, insbesondere Einnahmen aus Überstunden, bei der Ein
kommensteuerveranlagung außer Ansatz zu lassen.
Es wird in der Petition darauf hingewiesen, daß der Verdienst aus außergewöhn
licher Arbeit, insbesondere aus Überstunden, durch vermehrte Anstrengung des
Steuerpflichtigen erreicht wird, die nach der Ansicht der Arbeiter eine erhebliche
Vermehrung der Lebensbedürfnisse, vor allem der Kraft, erfordert. Der größere Ver
dienst wird daher zum Teil durch größere Ausgaben wieder ausgeglichen. Das findet
aber jetzt im Gesetz keine Berücksichtigung und ist ungerecht und hart. In Arbeiter
kreisen herrscht geradezu Erbitterung über diese übermäßige Heranziehung.
Es heißt dann weiter in der Petition:
"Auch die Arbeitgeber wünschen eine solche Einschränkung, weil zu befürchten
ist, daß Arbeiter sich in zunehmendem Maße weigern werden, Überstunden zu
machen. Die auf Einschränkung jeglicher Überstunden gerichtete Agitation der Sozi
aldemokratie wird in Arbeiterkreisen geradezu gefördert. Und doch sind in den
Zeiten der Hochkonjunktur mit Rücksicht auf den Mangel an Arbeitern Überstunden
nicht zu entbehren.
1 Vgl.: Der 16. Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine (Hirscb-Duncker), Soziale Praxis
Nr. 35, 30. Mai 1907, Sp. 925-929. Siebe auch: XVI. Verbandstag der Deutschen Gewerk
vereine (Hirscb-Duncker), Der Gewerkverein Nr. 40, 22. Mai 1907; Nr. 41, 25 Mai 1907;
Nr. 42, 29. Mai 1907; Nr. 43, 1. Juni 1907 sowie: XVI. Verbandstag der Deutschen
Gewerkvereine (Hirscb-Duncker), Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 12, 17. Juni 1907.
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In mehreren stark besuchten Volksversammlungen, welche von den Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereinen berufen waren, ist die gleiche Forderung erhoben
worden."
Der Beschluß vom 27. Mai hat eine wichtige Ergänzung erfahren mit dem
Beschluß vom 3. Juni. Durch diesen fordern die städtischen Behörden von Hagen
i.W.:
"l. Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
Juni 19062 dahin zu ändern:
In § 19 Abs. 1 werden die Worte '50 M.' durch '15a oder wenigstem '100 M.' er
setzt.3
2. Das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 18934 wie folgt zu ändern: Im § 36
Abs. 1 an Stelle der Worte: 'diese Zuschläge müssen gleichmäßig sein'5 ist zu setzen:
'die Gemeindebehörden sind ermächtigt, die Steuerpflichtigen mit einem Einkom
men bis zu 3000 M. mit einem geringeren Zuschlage zur Gemeindeeinkommensteuer
heranzuziehen als die Steuerpflichtigen mit einem höheren Einkommen. Die
Zuschläge zur Staatseinkommensteuer über 3000 M. müssen gleichmäßig sein.'
3. Das Kommunalsteuerprivileg der Geistlichen, Lehrer und Beamten6 aufzuhe
ben."
Die Forderungen zu 1 und 2 waren ebenfalls in unseren Hagener Versammlungen
aufgestellt worden. Die Petition führt durchaus treffend aus, daß, so sehr es als der
Gerechtigkeit entsprechend und steuerpolitisch richtig anerkannt werden müsse, daß
das wirkliche Einkommen jedes Steuerpflichtigen möglichst genau ermittelt werde,
so werde doch die Vorschrift des § 23 als ein Ausnahmegesetz zum Nachteil der
darin betroffenen lohnarbeitenden Klassen empfunden.? Denn das Einkommen aller
2 Bekanntmachung der Texte des Finkommensteuergeset7.es und des Ergänzungssteuer
geset7.es, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 259-311.
3 Der § 19 regelte die Gewährung von Steuerfreibeträgen: Gewährt ein Steuerpflichtiger,
dessen Einkommen den Betrag von 3000 Mark nicht übersteigt, Kindern oder anderen
Familienangehörigen auf Grund gesetzlicher Verpflichtung (§§ l(J)l bis 1615 BGB)
Unterhalt, so wird ihm von dem steuerpflichtigen Einkommen für jedes derartige Fami
lienmitglied der Betrag von 50 Mark in Abzug gebracht... Einkommensteuergesetz, ebd., S.

271.
4 Kommunalabgabengesetz, 14. Juli 1893, GS 1893, S. 152-184.
5 Der § 36 des Kommunalabgabengesetzes legte fest: Gemeindesteuern

vom Einkommen
dürfen( ... ) nur auf Grund der Veranlagung zur Staatseinkommensteuer und in der Regel
nur in der Form von Zuschlägen erhoben werden. Diese Zuschläge müssen gleichmäßig
sein. ebd., S. 163.

6 Vgl. ebd., § 41, S. 165.
7 Arbeitgeber wurden verpflichtet, der Steuerbehörde die Höhe des Einkommens ihrer
Arbeitnehmer bekanntzugeben, sofern es 3000 Mark nicht überstieg. Einkommensteuer
gesetz, GS 1906, § 23, S. Z73. Der § 23 des Gesetzes hatte auch den Verein für Hand
lungskommis, gegr. 1858, Sitz in Hamburg, zu einer Eingabe an das preußische Finanzmi
nisterium veranlaßt: Die Steuerpflichtigen mit einem Einkommen von mehr als 3000 M.
werden in Preußen durch die Deklarationspflicht dazu angehalten, ihr steuerpflichtiges

Einkommen wahrheitsgemäß anzugeben. Für die Einkommen unter 3000 M. bestand
bisher eine derartige Anuigepflicht im allgemeinen nicht. Hier beschränkte sich die
Steuerbehörde darauf, das Einkommen 'einzuschätz.en'; nur in besonderen Fällen wurden
Steuererklärungen eingefordert. Jetzt ist durch die Bestimmung des § 23 des Steuer
gesetzes die Anzeigepflicht auch auf einen Teil der Einkommen unter 3000 M. ausgedehnJ
worden; nur soll sie nicht von den Steuerpflichtigen persönlich, sondern der größeren
Einfachheit wegen von den Arbeitern [sie, recte: Arbeitgebern] ausgeübt werden. Diese
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übrigen, mit weniger als 3000 M. eingeschätzten Personen wurde lediglich durch
Schätzung ohne genaue eingehende Nachforschungen ermittelt, während das Ein
kommen der im § 23 genannten Personen aus Lohnarbeit dun:h Nachforschung bei
den Arbeitgebern im vollen Beitrage festgestellt werde. Eine notwendige Folge der
Bestimmung im § 23 müßte daher sein, daß der Deklarationszwang auch für die Ein
kommen unter 3000 M. ausgesprochen werde. Allerdings biete die Verwirklichung
dieser der Gerechtigkeit entsprechenden Forderung erhebliche praktische Schwierig
keiten; umsomehr liege Anlaß vor, die aus der Ausnahmevorschrift des § 23 für die
lohnarbeitenden Klassen sich ergebenden Härten zu mildem. Dann heißt es weiter:
"Die erste Anwendung des § 23 fiel in eine Zeit der wirtschaftlichen Hochkon
junktur, insbesondere in der rheinisch-westfälischen Industriegegend. Einmal waren
die Arbeitslöhne selbst steigende und daher auch das Einkommen der im § 23
genannten Personen und die Steuersätze, zu denen diese Personen veranlagt wurden.
Diese höhere Löhnung der Arbeiter war aber nur der Ausgleich für die infolge des
wirtschaftlichen Aufschwunges eingetretene, durch die Zollpolitik geförderte allge
meine Preissteigerung, insbesondere der Lebensmittel, der Wohnungsmieten, aber
auch aller industriellen Produkte, deren die lohnarbeitende Bevölkerung bedarf. Man
darf annehmen, daß die gesteigerten Löhne im wesentlichen nur der Steigerung der
Warenpreise entsprechen. Es trat die bisher in der Theorie der indirekten Steuern
noch nicht genügend gewürdigte Tatsache hervor, daß die moderne Entwicklung der
Arbeiter-Koalition es den Arbeitern ermöglichte, die als Folge der indirekten Steuern
eingetretene Preissteigerung und damit die Steigerung der Ausgaben für ihre
Lebenshaltung durch Erhöhung der Arbeitslöhne auf die Unternehmer abzuwälzen.
Die Erhöhung der Arbeitslöhne bedeutete in der Hauptsache keine Besserung der
wirtschaftlichen Lage der Arbeiter, sondern konnte ihnen nur die Aufrechterhaltung
ihrer bisherigen Lebensstellung gegenüber den gestiegenen Warenpreisen ermög
lichen. Mit Rücksicht auf die Staffelung der Steuersätze aber wird der Arbeiter bei
höherem Lohneinkommen verhältnismäßig viel höher mit Steuer belastet.
Da nun in den industriellen Bezirken durchweg hohe Zuschläge zur Kommunal
und Kirchensteuer erhoben werden, trifft die Erhöhung der Steuersätze die Arbeiter
außerordentlich hart. Es hätte bei Änderung des Einkommensteuergesetzes der sin
kenden Kaufkraft des Geldes durch Ermäßigung der Sätze des Einkommensteuer
tarifes Rechnung getragen werden müssen.
In der hiesigen Stadt werden zur Zeit 225 Prozent zur Einkommensteuer, 36 Pro
zent Zuschlag zur evangelischen und 75 Prozent zur katholischen Kirchensteuer
erhoben.
Wenn ein Arbeiter katholischer Konfession mit 4 Kindern früher einen Tagelohn
von 3 M. hatte, so war er mit 900 M. Einkommen bei 150 M. Abzug nicht einkom
mensteuerpflichtig. Er zahlte an Kommunal- und Kirchensteuern 300 pct. von 4 M.,
also 12 M. Ist jetzt sein Lohn um 20 pct. auf 3,60 M. gestiegen, also 1080 Mark, so
Bestimmung führt zu einer beklagenswerten Ungleichheit in der Vertmlagung der steuer
pflichtigen Einkommen unter 3000 M., weil sie die Einkommen der selbständigen Kauf
leute, Handwerker usw. nichJ mit umfaßt. Die Einkommen dieser Gruppe von Steuerpflich
tigen unterliegen auch heute nichJ der AnuigepflichJ; sie werden 'eingeschätzt' und in
vielen Fällen, wie die Steuerbehörden selbst zugeben, zu niedrig eingeschätzt. Tatsächlich
werden infolgedessen die selbständigen Kaufleute mit einem Einkommen unter 3000 M.
eine geringere Steuerlast zu tragen haben als die Angestellten in gleichen Einkommens
verhältnissen, weil die letzteren ihr vom Arbeitgeber angezeigtes Einkommen in vollem
Umfange werden versteueren müssen. Soziale Praxis Nr. 20, 14. Februar 1907, Sp. 514.
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ist er mit 930 M. Einkommen zu 6 M. Steuer veranlagt, bat also 24 M. zu zahlen.
Von 180 M. Mehreinnahme muß er 12 M. mehr Steuer entrichten. Stieg nun im
letzten Jahre sein Einkommen infolge Überstunden noch um 150 M., so daß er 1907
zum Satze von 9 M. veranlagt wird, so bat er 36 M. Steuer zu entrichten, von 350 M.
Mehreinnahme muß er 24 M. an Steuer zahlen.
Ein Arbeiter mit 4 Kindern, der in früheren Jahren 4 M. Tagelohn hatte, also nach
einem Einkommen von 1200-200=1000 M. zu 6 M. Steuer veranlagt war und 24 M.
zu entrichten hatte, ist bei 20 pct. Steigerung des Verdienstes auf 4,80 M. täglich
gestiegen, also mit 1440-200=1240 M., zum Einkommemteuersatze von 12 M. ver
anlagt, muß also 48 M. an Steuer zahlen. Also für einen Mehrverdiemt von 240 M.
21 M. mehr Steuern. Steigt sein Einkommen durch Überstunden noch um 150 M., so
bat er sogar 64 M. Steuer zu zahlen. Von seinem Mehrverdiemt von 390 M. gehen
40 M., also mehr als 10 pct. für Steuer drauf.
Ein qualifizierter Arbeiter mit 4 Kindern, welcher in früheren Jahren 5 M. Ver
diemt hatte, also nach einem Einkommen von 1500-200=1300 M. zu 12 M. ver
anlagt war und 48 M. an Steuern zu zahlen hatte, würde bei einem Verdienst von 6
M. täglich, also einem Einkommen von 1800-200=1600 M., jetzt zu 21 M. veranlagt
sein, also 84 M. Steuer zu zahlen haben. 300 M. Mehreinnahme bedingen 36 M.
mehr an Steuern, also 12 pCt. der Mehreinnahmen.
Ein Werkmeister mit 4 Kindern, welcher in früheren Jahren 150 M. Monatslohn
hatte, zahlte 84 M. Steuer, er zahlt, wenn er nunmehr 180 M. Monatslohn verdient,
124 M., also für 360 M. Mehreinnahme 40 M. Mehrsteuer" .8
Durch Aufziehen und Erziehen der Kinder leistet der Bürger dem Staate
unschätzbare und zur Unterhaltung des Staates und seiner Wehrfähigkeit durchaus
notwendige Diemte. Umsomehr erscheint es erforderlich, kinderreiche Familien
dadurch zu unterstützen, daß der für die Erziehung der Kinder erforderliche Aufwand
möglichst in vollem Umfange steuerfrei bleibt. Die Forderung der Erhöhung des im
§ 19 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes festgesetzten Abzuges ist daher nicht
unbillig, und zwar erscheint es angemessen, den Betrag von 50 M. auf 150 M., min
destens jedoch auf 100 M. zu erhöhen.
Es bringt für die ärmere Bevölkerung schwer zu ertragende Nachteile mit sich,
daß der Staatseinkommensteuersatz der Steuerpflichtigen mit einem Einkommen bis
zu 3000 M. mit den namentlich im Westen oft außergewöhnlich hohen Gemeinde
steuerzuschlägen belastet werden muß. Während in den mit einem lOOprozentigen
Zuschlage wirtschaftenden Gemeinden ein Steuerpflichtiger mit einem Einkommen
von 1500 M. 21 M. Gemeindeeinkommensteuer zahlt, erreicht die Gemeindesteuer
bei einem gleichen Einkommen, z.B. in der Stadt Hagen, mit 225 pct. Zuschlag den
Betrag von 47,25 M., in anderen Gemeinden des Industriegebietes noch höhere Be
träge bis zu 63 M. Dazu kommen noch die hohen Kirchensteuern.
Derartige Steuern sind für kinderreiche Familien eine fast unerschwingliche
Belastung, und es muß von den Steuerpflichtigen mit geringem Einkommen als eine
unbillige Härte empfunden werden, 4-5 pct. ihres Einkommens zur Zahlung der
Steuern verwenden zu müssen.

8 Zu den Härten des Einkommensteuergesetzes für kinderreiche Arbeiterfamilien vgl. auch
den Leitartikel des Bürgermeisters Rodig aus Forst (Lausitz): Wirkung des preußischen
Einkommensteuergesetzes vom 19. Juni 1906 auf die Besteuerung des Arbeiterhaushalts,
S<rziale Praxis Nr. 16, 17. Januar 1907, Sp. 401-404.
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& erscheint aus diesen Gründen gerechtfertigt, zum Besten der minderwohl
habenden Bevölkerung eine Ermäßigung der Zuschläge zuzulassen, wie sie sich z.B.
in Frankfurt a.M. seit Jahrzehnten bewährt bat.

Nr. 52
1907 Juni 16
Die Hilfe Nr. 24
Die gelbe Gewerkschaftsgefahr
Friedrich Weinhausen
[Kritik an den gelben Gewerkschaften sowie am Bund vaterländischer Arbeiter
vereine]
Frankreich ist das Heimatland der gelben Gewerkschaften. Auch in den Ver
einigten Staaten haben sie bereits erhebliche Bedeutung gewonnen. In Deutschland
schien noch vor wenigen Jahren die Gründung gelber Gewerkschaften undenkbar zu
sein. Heute sind aber so viel Anzeichen, nicht nur für Gründungspläne, sondern für
üppiges Gedeihen dieser undeutschen Organisationsart vorhanden, daß man, ohne
Pessimist zu sein, bereits von einer drohenden gelben Gewerkschaftsgefahr reden
kann.
Zuerst hörte man von blühenden gelben Gewerkschaften in Augsburg. Einfluß
reiche Fabrikherren hatten sich mit ihren Beamten dort eine Organisation willfäh
riger Arbeiter geschaffen, die bei Lohnkämpfen alle Erfolge ihrer aufwärts stre
benden Kollegen von vornherein unmöglich machten. Dann wurde die Gründung
gelber Bergarbeitervereine im Saarrevier bekannt. Mit hübschen Uniformen, glän
zenden Festlichkeiten, prunkenden Vereinshäusern, billigen Versorgungskassen
suchten die Epigonen Stumms 1 jenen blinden Gehorsam dauernd zu erhalten, den der
König der Hammerschmiede zu seiner Zeit mit ganz anderen Mitteln erzwungen
hatte. Vom Saarrevier sprang die Bewegung nach dem rheinisch-westfälischen Indu
striegebiete über. In kurzen Zwischenräumen konnte man in der dortigen Werks
presse, besonders in der "Rheinisch-westfälischen Zeitung" Jubelhymnen über neu
gegründete "nationale" Bergarbeiterverbände lesen. Die geistigen Urheber blieben
bei diesen Gründungen überall im Hintergrunde. Arbeiter und Werksbeamte schie
nen die Macher zu sein. In Berlin hat sich nach dem letzten großen Straßenbahner
streik ein von den Direktoren approbierter lammfrommer Straßenbahnerverband2
gebildet, und in den großen Berliner Elektrizitätswerken soll ebenfalls eine starke
gelbe Gewerkschaft nach den verlorenen großen Streiks der letzten Jahre eingerichtet
1 Karl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg.
2 Gegründet als Arbeiterverein der Großen Berliner Straßenbahn am 17. Juli 1900 mit Sitz in
Berlin. Der Verein besaß eine Darlehns-, eine Witwenunterstützungs- und eine Hinterblie
benenunterstOtzungskasse. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 453-454.
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worden sein.3 Ähnliche Nachrichten kommen aus Dresden, Hamburg, Gera,
Crimmitschau und Lothringen. 4 Überall sind im geheimen "gelbe Gewerkschaften"
oder "nationale Arbeiterverbände" oder "Vereine reichstreuer Arbeiter" entstanden,
und überall ist ihre Existenz und ihr eigentlicher Daseinszweck bis heute mehr oder
minder im dunklen geblieben.5
Neuerdings hat der bekannte Reichsverband zur Bekämpfung der Sozialdemo
kratie durch allerlei verfehlte Maßnahmen diese Angelegenheit etwas mehr an die
Öffentlichkeit gebracht. Am 3. März hat er in Berlin in seinen Geschäftsräumen 72
Vertreter von 36 "reichstreuen Arbeitervereinen" versammelt. um "aus dem Munde
der berufenen Vertreter der nichtsozialdemokratischen Arbeiterschaft einmal zu
hören, in welcher Weise man sich dort den Kampf gegen die Sozialdemokratie aus
der Arbeiterschaft selbst heraus denkt." Ausdrücklich wurde versichert. daß partei
politische und gewerkschaftliche Fragen nicht berührt werden sollten, und insbeson
dere keine Konkurrenzvereine gegen bestehende nationale (christliche und Hirsch
Dunckersche) Gewerkschaften geplant seien. Das Ergebnis dieser Konferenz war die
Einsetzung eines Ausschusses, der dann in der Pfingstwoche in Hamburg einen
"Bund vaterländischer Arbeitervereine" ins Leben rief.6 Weder der eigentümliche
Verlauf der Gründungsversammlungen noch der unmittelbar vorher in die Welt
gesandte großsprecherische Aufruf'7 haben aber über die geplante reichstreue Arbei
terorganisation volle Aufklärung gegeben. Im Aufruf wird im Gegensatz zu der
bereits übermächtigen und rücksichtslosen gewerkschaftlich organisierten Sozial
demokratie der Zusammenschluß aller nichtsozialdemokratischen Arbeiterorganisa
tionen gefordert, um "Arbeiter ohne Rücksicht auf Konfession und Parteipolitik auf
vaterländischem Boden zu sammeln und mit ihnen nicht nur der Sozialdemokratie
entgegenzutreten, sondern auch die Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu bessern und die
sittliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage des Arbeiters zu heben." Aus
drücklich verworfen werden Klassenhaß und Klassenkampf und statt ihrer ein gutes
Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als "vorteilhaftes und
natürliches Verhältnis" angestrebt. In den Hamburger Gründungsversammlungen
leitete der Geschäftsführer eines Hamburg-Altonaer Unternehmerverbandes, Gene
ralsekretär Schaper, die Verhandlungen, und die beiden Hauptreferate hielt ein siche
rer Herr Ermert. vor vier Jahren aus der christlichen Gewerkschaftsbewegung ausge
stoßen, dann Beamter des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie und augen
blicklich Arbeitersekretär des "reichstreuen Bergarbeiterverbandes in Waldenburg".8
Seine wohl absichtlich unklaren Reden liefen auf Empfehlung einheitlicher Zusam
menfassung aller staats- und gesellschaftstreuen Arbeiter zum Kampfe gegen die
Sozialdemokratie, und insbesondere gegen die roten Gewerkschaften hinaus. Der
sozialdemokratische Gewerkschaftsterrorismus wurde in den grellsten Farben
geschildert und dem Bund zur Pflicht gemacht, "die von anderen Berufsvereinen oft
3 Vgl. Nr. 24; 33; 34. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 9CJ; 102; 105; 111; 127.
4 Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 463, S. 467-468, S. 475-476, S. 485-486.
5 Siehe auch: Der Bund vaterländischer Arbeitervereine, Zentralblatt der christlichen
Gewerkschaften Deutschlands Nr. 11, 3. Juni 1907; Nationale Arbeiterbewegung, Der
Gewerkverein Nr. 46, 12. Juni 1907.
6 Vgl. &male Praxis Nr. 36, 6. Juni 1907, Sp. 949-951.
7 Vgl. ebd.
8 Der Verband der reichstreuen Bergarbeitervereine im Bezirk des niederschlesischen Berg
reviers wurde im Oktober 1896 mit Sitz in Waldenburg gegründet. Vgl. Kulemann,
Berufsvereine, Bd. II, S. 319.
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geübte Taktik, bei den von der Sozialdemokratie angezettelten Arbeitseinstellungen
mitzustreiken, nicht mitzumachen, sondern im Gegenteil so auf die Verhältnisse ein
zuwirken, daß der grassierenden Streiklust Abbruch getan wird."
Ein bezeichnender Zwischenfall zwang die Drahtzieher wider ihren Willen, ein
wenig mehr noch den Schleier zu lüften. Häflc:e, ein Hirsch-Dunckerscher Vertreter
des nationalen Arbeitervereins in Kiel, protestierte gegen die Einmischung des neu
zu gründenden Bundes in wirtschaftliche Kämpfe, weil ja bereits die antisozial
demokratischen deutschen Gewerkvereine beständen und kein neuer Keil in die
nationale Gewerkschaftsbewegung getrieben werden dürfe. "Der neue Bund darf
keine Streikbrecherorganisation werden. Kampf gegen die roten Gewerkschaften,
aber freiheitliche Berufsvereine. Keine gelben Gewerkschaften von Streikbrechern!"
Diese deutliche Warnung löste bei Herrn Schaper und seinen Gesinnungsgenossen
einen Wutanfall aus, wobei man von einem "Einschleichen Hirsch-Dunckerscher
Agenten unter falscher Flagge" und von einem Komplott gegen den Bund sprach und
den kühnen Kieler Gewerkvereinler hinauswarf. Als nun gar noch ein Fabrikdirektor
aus Gera die Gründungsgeschichte seines aus Arbeitswilligen gebildeten reichs
treuen Textilarbeiterverbandes9 geschildert hatte und die Hilfe der Unternehmer bei
der Werbung neuer Mitglieder ausführlich erörtert worden war, konnte Eberhard
Graf Moltke, der als Beamter der Hamburg-Amerika-Linie zur Begrüßung herbei
geeilt war, mit Befriedigung konstatieren, daß eine Zurückweisung der Unter
stützung zahlloser wohlwollender Unternehmer Selbstmord bedeute. Der Charakter
des Bundes vaterländischer Arbeitervereine war damit trotz aller Vorsicht offen
kundig geworden: eine Organisation Arbeitswilliger von Unternehmergnaden.
Wen wundert's noch, daß eine Resolution einstimmig angenommen wurde, die
von der Gesetzgebung verlangt, daß sie "endlich aus dem bestehenden Koalitions
zwange eine wahre Koalitionsfreiheit herstellt?" Also in verschämter, aber doch hin
reichend deutlicher Form die Forderung eines neuen Zuchthausgesetzes. Der Vor
sitzende Schaper drohte auch gleich den etwa nicht willfährigen Volksvertretern und
Regierungsleuten, daß man im Notfalle an die höchste Stelle gehen werde. Die auf
fallend herzlichen Begrüßungs- und Glückwunschtelegramme des Kaisers und des
Reichskanzlers an den neugegründeten Bund gaben dieser Drohung einen gewissen
Nachdruck.
Wir glauben nicht, daß gerade diese Hamburger Pfingstgründung eine große
Zukunft haben wird. Dazu sind offenbar ihre Arrangeure - auch der Reichsverband
gegen die Sozialdemokratie war durch Generalmajor v. Gersdorff vertreten - zu
ungeschickt. Trotzdem halten wir eine Unterstützung dieser Tagung für gefährlich.
Nicht nur, daß der Reichsverband zur Bekämpfung der Sozialdemokratie mit seinen
reichen Mitteln und seinen sehr unklaren Zielen dahinter steht, sondern es ist auch
sonst in Deutschland - leider! - gegenwärtig ein besonders fruchtbarer Boden für der
artige antisozialdemokratische Gründungen. Die zahlreichen schon bestehenden
"nationalen Vereine", die Begrüßungstelegramme des Kaisers und des Fürsten
Bülow, die Ankündigung von neu zu gründenden Wochenschriften und Tageszei
tungen, die sich als Zentralorgane der gelben Gewerkschaften offen anpreisen, die
wachsende antisozialdemokratische Erbitterung unter den christlichen Gewerk
schaften und deutschen Gewerkvereinlern: das alles beweist nur zu deutlich, wie
günstig gegenwärtig die Stimmung der Gründung von gelben Gewerkschaften in
Deutschland ist.
9 Gegründet im Januar 1907 als Vereinigung reichstreuer Textilarbeiter. Vgl. ebd., S. 485.
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Wie konnte aber diese Stimmung entstehen? Ist wirklich, wie ein Bonmot auf der
Pfingsttagung der deutschen Gewerkvereine behauptete, der Radikalismus der Vater
und die Sozialdemokratie die Mutter der gelben Gewerkschaften? Man kann nicht
leugnen, daß die Sprache der sozialdemokratischen Gewerkschaften in letzter Zeit
nur allzuviel vom berüchtigten Sauherdenton der sozialdemokratischen Presse über
nommen hat. Streikflugblätter der letzten Tage noch haben uns den krassen Unter
schied zwischen früherer ruhiger Agitationsweise und gegenwärtigem Streikwort
schatz überzeugend bewiesen. Allzu häufige und rücksichtslose Kraftproben sozial
demokratischer Gewerkschaftler gegen andersorganisierte Kollegen auf Bauten, in
Werkstätten und Fabriken haben die Gegensätze gegen eben diese sozialdemokra
tischen Gewerkschaften bis ins Maßlose gesteigert. Z.ahlreiche unüberlegte und
darum verlorene Wirtschaftskämpfe der letzten Jahre haben den roten Gewerk
schaften viel Sympathien entzogen. Die häufige Gründung arbeitswilliger Verbände
im Anschluß an verloren gegangene Streiks redet eine deutliche Sprache. Taktisches
Ungeschick sozialdemokratischer Partei- und Gewerkschaftsführer trägt also zwei
fellos einen guten Teil Mitschuld am Entstehen der gelben Gewerkschaften.
Trotzdem wäre es falsch, die überall aufsprießende neue Sumpfpflanze lediglich
der Aussaat sozialdemokratisch-radikaler Intransigenz zuzuschreiben. Das aus der
zunehmenden Organisationskraft der Unternehmer entspringende Gefühl des Über
gewichts der Großindustriellen über die koalierten Arbeiter und die gegenwärtig
durch alle Berufe gehende rücksichtslose Betonung des Privatinteresses, die zur
Geringschätzung des Allgemeinwohls und schließlich auch der Berufssolidarität
führt: das alles spricht wesentlich mit.
Aber welches immerhin die Gründe sein mögen, die das Emporschießen der
gelben Gewerkschaften in Deutschland begünstigen: sicher sind und bleiben die
arbeitswilligen Organisationen eine überaus bedrohliche gewerkschaftliche, ja eine
vaterländische Gefahr. Sie garantieren keinen sozialen Frieden, sondern sie vergiften
den seither in ruhigen und gesetzlichen Formen verlaufenden wirtschaftlichen
Kampf. Wenn die gelben Gewerkschaften erst ein wirklicher Faktor im Wirtschafts
leben und in den Wirtschaftskämpfen sein werden, wie sie es heute in Frankreich
und Amerika bereits sind, werden wir bei den Aussperrungen und Streiks dieselben
rohen Ausbrüche des Bruderhasses erleben, die dort gang und gäbe, bei uns aber zum
Glück noch so gut wie unbekannt sind. Die Streikbrecherverbände werden die
Arbeiterklasse am weiteren Aufsteigen hindern und den Unternehmern nur Augen
blicksvorteile verschaffen. Sie werden die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Ware
auf dem Weltmarkte vermindem Sie werden mit anderen Worten eine gewerk
schaftliche und nationale Gefahr für unser deutsches Volk heraufbeschwören. Vor
ihr rechtzeitig zu warnen, ist Pflicht aller wahren Patrioten.
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1907 Juni 16
Die Hilfe Nr. 24
Falsche Vorbilder für die Privatbeamtenversorgung
Heinz Potthoff
[Ergänzung des Sozialversicherungssystems durch eine staatliche Rentenversi
cherung für Angestellte]
Die Frage der staatlichen Pensionsversicherung ist gegenwärtig an einem Ent
scheidungspunkte angelangt. Sowohl die Vertreter der Regierung wie alle Fraktionen
des Reichstages haben mit größter Entschiedenheit sich für eine allgemeine Pen
sions- und Hinterbliebenenversicherung der Privatbeamten mit staatlicher Beihilfe
ausgesprochen.1 Ein, wenn auch lückenhaftes statistisches Material liegt vor, das
zeigt, daß die Versicherung notwendig und wie sie möglich ist.2 Wenn jetzt eine
Übereinstimmung der annähernd 2 000 000 Privatbeamten in dieser Frage zu er
zielen wäre, und ein gemeinsames Programm aufgestellt würde, dem Regierung und
Reichstag unbedenklich zustimmen könnten, so wäre sichere Aussicht, das große
segensreiche Werk in Kürze zu vollenden.
Leider fehlt es an dieser Einmütigkeit der Interessenten. Zwei Meinungen stehen
sich schroff gegenüber. Hinter beiden steht eine Reihe von Berufsvereinen mit meh
reren 100 000 Mitgliedern. Die Streitfrage bezieht sich auf die Stellung der Privat
beamtenversicherung zur Arbeiterversicherung, d.h. auf die Frage, ob die Versor
gung der Angestellten durch eine wesentliche Erweiterung und Verbesserung des
bestehenden lnvalidengesetzes oder durch die Begründung einer möglichst selb
ständigen, von der bisherigen Versicherung möglichst scharf geschiedenen Privat
beamtenanstalt erreicht werden soll. Der "Hauptausschuß für staatliche Pensions
versicherung", dem reichlich 30 Vereinigungen angeschlossen sind und der 15
stimmberechtigte Vertreter aufweist, hat in der letzten Sitzung vorn 5. Mai mit allen
gegen eine Stimme beschlossen, an seiner Forderung einer selbständigen Kassenein
richtung festzuhalten, obgleich ich mit Unterstützung des Abgeordneten Freiherrn
Heyl zu Herrnsheim mir die größte Mühe gab, den Vertretern klar zu machen, daß
der Ausbau des Invalidengesetzes für alle technischen Betriebsbeamten der einzig
mögliche und für alle anderen der günstigste Weg sei, weil im lnvalidengesetz das
Verhältnis von Beitrag und Leistung außerordentlich gümtig ist und gleich hohe
Reichszuschüsse und gleich niedrige Verwaltungskosten für eine selbständige Kas
seneinrichtung kaum zu erwarten sind; weil aus allgemeinen Rücksichten eine mög
lichste Vereinfachung der sozialen Versicherung und eine möglichst enge Verbin1 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Band 2?:7, 18. Sitzung, 14. März 1907, S. �95.
2 Vgl. Denkschrift betreffend die von den Organisationen der Privatangestellten im Oktober
1903 angestellten &hebungen über ihre wirtschaftliche Lage und Berechnung der Kasten
einer Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge dieser Berufskreise. Sten. Ber. RT, XII. Leg.
Per., 1. Sess., Band 240, Anlagen, Drucksache Nr. 226, 14. Män 1907, S. 1114-1204.
Siehe auch: Die Pensionsversicherung der Privatangestellten, Deutsche Handels-Wacht Nr.
7, 1 April 1907, S. 125-129 sowie: Zur staatlichen Pensionsversicherung, ebd. Nr. 15, 1.
August 1907, S. 289-291.
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dung aller Zweige wünschemwert ist, damit die unbedingt notwendigen Fortschritte
der Beamtenversicherung über das jetzige Invalidengesetz hinaus auch den qualifi
zierten Arbeitern zugute kommen; weil deswegen nur für den Ausbau des Invaliden
gesetzes die einmütige Unterstützung des gesamten Reichstages zu erwarten ist und
weil schließlich für die Verwirklichung des hohen Zieles auf diesem Wege sich in
der bevorstehenden allgemeinen Reform der sozialen Versicherung eine Gelegenheit
bietet, wie sie in Jahrzehnten nicht wieder vorkommt.3
Wenn trotzdem der Hauptausschuß nahezu einstimmig die von dem Deutschen
Werkmeisterverbande4 vorgeschlagenen Leitsätze auf Erweiterung des bestehenden
Invalidengesetzes ablehnte, wenn verschiedene Vertreter erklärten, lieber 10 Jahre
länger warten, als sich mit dieser "ungenügenden" Versorgung begnügen zu wollen,
so ist das nur dadurch zu erklären, daß zwei Vorbilder in einer nicht glücklichen
Weise auf die Bewegung eingewirkt haben.
Zunächst ist die deutsche Pensionsbewegung sehr stark beeinflußt worden von
der gleichen Bewegung im Nachbarstaate Osterreich, wo die Privatbeamten nach
einem fast 20jährigen Kampfe endlich ihre Pensionsversicherung erreicht haben.
Hier ist eine selbständige Kasseneinrichtung geschaffen worden. Aber das ist eine
selbstverständliche Notwendigkeit, weil es hier noch gar keine Einrichtung gibt, an
die die Versorgung der Angestellten angeschlossen werden könnte. österreich hat
noch keine Invalidenversicherung der Arbeiter. Das Privatbeamtengesetz vom Jahre
1906 bildet den ersten Schritt auf dem Wege, den Deutschland mit seiner Arbeiter
versicherung bereits vor 20 Jahren getan hat. In Österreich folgt die Arbeiterver
sicherung erst nach, und es ist durchaus noch nicht entschieden, daß nicht bei Schaf
fung einer Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter diese mit der Privatbeam
tenversicherung zu einem einheitlichen Werke verschmolzen wird.
Sachlich bedeutsamer ist ein anderes Vorbild. Der Hauptausschuß hat in seinen
früheren Leitsätzen den Wunsch ausgesprochen, daß die zu gewährende Invaliden-,
Alters-, Witwen- und Waisenpension "annähernd die Höhe der Pension und Hinter
bliebenenbezüge der Staatsbeamten der entsprechenden Gehaltsklasse" erreichen.
3 Hierzu berichtete die Soziale Praxis: Die Pensionsversicherung der Privatangestelllen ist

seil dem Erscheinen der amtlichen Denlcschrift wieder zum Gegenstand lebhafter Ausein
andersetzungen zwischen den interessierten Verbänden geworden. Am heißesten wird
dabei die Frage umstritten, ob die bestehende Allers- und Invaliditätsversicherung den
Wünschen der Angestellten entsprechend erweitert oder ob eine besondere Versicherungs
einrichtung für die PrivaJangestellten geschaffen werden soll. Hierzu wird uns nun von gut
unterrichteter Seile folgendes mitgeteilt: Die Freunde der besonderen Pensionskasse, unter
denen sich u. a. die meisten großen Handlungsgehilfenverbände befinden, haben ihre offi
zielle Vertretung im 'Hauptausschuß für staatliche Pensionsversicherung der Privatan
gestelllen'. Aber unter den angeschlossenen Verbänden befindet sich auch eine ganze
Reihe, die entschieden für den Ausbau der Invalidenversicherung sind und nur bis jetzt
ihrer abweichenden Meinung im Hauptausschuß keinen Ausdruck verleihen konnten, weil
sie an den Sitzungen nie teilnahmen. So waren u.a. auch an den Entschließungen am 5.
Mai d. J. nur 8 Berufsverbände der Privatangestelllen beteiligt, während etwa 30 Ver
bände dem Hauptausschuß angehören, und unter diesen 8 war zufällig nur einer für den
Ausbau des Invalidenversicherungsgesetus, nämlich der Deutsche Werkmeisterverband.
Die fehlenden ca. 20 Verbände waren zu der Sitzung gar nicht eingeladen, so dafJ jeden
falls nicht gesagt werden kann, die im Hauptausschuß vereinigten Organisationen - oder
nur die Mehrheit derselben - hätten sich für die Forderung einer besonderen Pensions
kasse ausgesprochen. Soziale Praxis Nr. 41, 11. Juli 1907, Sp. 1100.

4 Gegründet 1884 mit Sitz in Düsseldorf mit 1907 47 330 Mitgliedern. Vgl. Kulemann,
Berufsvereine, Bd. l. S. 188-190.
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Die Gleichstellung mit den öffentlichen Beamten ist das Ideal sehr vieler Privatan
gestellter, welche die Hoffnung auf spätere wirtschaftliche Selbständigkeit, auf das
"eigene Geschäft" aufgegeben haben. Auf Grund des genannten Leitsatzes hat das
Reichsamt des Innern seine Berechnung der Kosten für die Versorgung aufgemacht
und ist dabei zu dem horrenden Satze von 19 Prozent des Einkommens als Versiche
rungsprämie gekommen. Die Kritik dieser Berechnung hat sich hauptsächlich gegen
die Rechnungsgrundlage gewandt und dabei zu sehr übersehen, daß eine Gleich
stellung der Privatangestellten mit den öffentlichen Beamten nicht nur zu teuer, son
dern auch aus inneren Gründen unmöglich ist. Der entscheidende Unterschied zwi
schen öffentlichen und Privatbeamten ist der, daß beim Staatsbeamten der Arbeit
geber, der das Gehalt zahlt, der über die Pensionierung entscheidend mitspricht, auch
selbst die Pension bezahlt, daß dagegen bei Privatbeamten der Träger des Gehalts
eine ganz andere Person ist als der Träger der Invalidenversorgung. Dadurch ist es
von vornherein ausgeschlossen, die Versorgung eines Privatbeamten nach dem
letzten Gehalte zu bemessen. Würde das geschehen, so wäre die notwendige Folge,
daß jeder anständige Chef seinem Angestellten, der kurz vor der Pensionierung
stände, im letzten Jahre das Gehalt verdoppelte, damit er auf allgemeine Kosten eine
anständige Pension bekäme. Das österreichische Gesetz hat etwas derartiges gewagt.
Es ist ähnlich wie das deutsche Invalidengesetz auf "Grundbeträge" und
"Steigerungen" aufgebaut und bemißt den Grundbetrag nach der Gehaltsklasse, "in
der sich die versicherte Person im Zeitpunkte des Ablaufs der Wartezeit bzw. eines
erlittenen Unfalls befand". Ich erwarte, daß künftig die Privatbeamten ÖSterreicbs im
zehnten Dienstjahre, mit dem die Wartezeit endet, allgemein eine erhebliche
Gehaltssteigerung erfahren werden, und wünsche ihnen nur, daß diese Steigerungen
keine fingierten sein werden und daß nicht dadurch alle Gehaltssteigerungen im 9., 8.
oder sogar 7. Dienstjahre verhindert werden. Wie dieser Paragraph auf die Leistungs
fähigkeit der Versicherungskasse wirken wird, bleibt abzuwarten.
Ebenso entscheidend ist der genannte Unterschied zwischen öffentlichen und
Privatbeamten für die Frage der Invalidität, die den Kern des Streites zwischen den
beiden deutschen Angestelltengruppen bildet. Das deutsche lnvalidengesetz kennt
grundsätzlich nur den Begriff der allgemeinen Erwerbsunfähigkeit. Die Angestellten
wünschen aber, und zwar mit Recht, die Einführung des Begriffs der Berufsinvali
dität, denn ein Handlungsreisender oder ein Schauspieler kann nicht so lange auf die
Pension warten, bis er auch als Portier oder Steinklopfer nicht mehr ein bescheidenes
Einkommen zu verdienen vermag. Hier schwebt die Idee vor, daß der Privatbeamte
pensioniert werden soll, wenn er seinen bisherigen Beruf nicht mehr auszuüben ver
mag. Dabei spielt nun eine ganz bedeutende Unklarheit mit, denn wenn jede Tätig
keit im gleichen Berufe die Pensionierung hindern soll, so wird der Privatbeamte
schlechter gestellt als im heutigen lnvalidengesetz. Denn ein invalider Bankbeamter
könnte immer noch Briefe kopieren und Adressen schreiben, ein invalider Werk
meister Lohnlisten führen oder lnvalidenmarken kleben. Soll aber pensioniert
werden, wenn der Angestellte seine letzte Stellung nicht mehr ausfüllen kann, so
muß das wiederum dazu führen, daß Halbinvaliden besonders schwierige und auf
reibende Posten übertragen werden, um ihnen eine frühere oder bessere Pension zu
verschaffen. Übrigens pensioniert auch der Staat nicht ohne weiteres den Beamten,
der seine bisherige Stellung nicht mehr versehen kann, sondern noch vor kurzem ist
ein ministerieller Erlaß in Preußen ergangen, daß derartige Beamte soweit als mög
lich in anderen Stellen zu verwenden sind.
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Ein Pensionsgesetz für Privatbeamte kann auf keinen Fall den Begriff der Invali
dität wesentlich anders bestimmen, als es das heutige Invalidengesetz in § 5 schon
tut. Danach ist nämlich Erwerbsunfähigkeit anzunehmen: "Wenn die Versicherten
nicht mehr imstande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende
Tatigkeit, die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und ihres bis
herigen Berufes zugemutet werden kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was
körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in
derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen."5 Dieser Paragraph, der durch
die Novelle von1899 seine heutige Fassung erhalten hat, spricht ja in Wirklichkeit
schon eine Art Berufsinvalidität aus. Er ist auch von den Versicherun�anstalten
vielfach so ausgelegt worden, bis das Reichsversicherungsamt infolge des
Anschwellens der Rentenlast revidierte und ausdrückliche Anweisung erließ, daß
diese Bestimmung nicht die Berufsinvalidität aussprechen sollte. Es bedarf also nur
einer etwas anderen Auslegung dieses Paragraphen, um die berechtigten Wünsche
der Privatbeamten zu erfüllen. Für die ungelernten Arbeiter würde dadurch kaum
eine Änderung bewirkt, für die gelernten Arbeiter wäre eine bessere Versorgung aber
durchaus zu wünschen. Wenn die Rentenlast dadurch größer wird, so steht dem
nichts entgegen, daß in den höheren Lohnklassen (vielleicht von 1150 M. an) die
Prämienbeiträge verhältnismäßig höher werden, denn bei 1150 M. zahlt der Arbeit
nehmer heute 2/3 Prozent seines Einkommens als Beitrag. Auch der hochquali
fizierte Arbeiter würde gern das Doppelte oder Dreifache zahlen, wenn seine Versor
gung entsprechend besser würde.
Auch hier hat das österreichische Gesetz verwirrend gewirkt, denn es sieht als
"erwerbsunfähig (invalide)" denjenigen an, welcher "infolge eines körperlichen oder
geistigen Gebrechens seinen bisherigen Berufspflichten nicht weiter zu obliegen
vermag". Das schwebt auch den deutschen Angestellten als Ideal vor, und sie über
sehen dabei den Nachsatz: "Auf die Invalidenrente hat jedoch derjenige keinen An
spruch, welcher durch eine seinen Arbeitskräften entsprechende Beschäftigung einen
die Invalidenrente übersteigenden Betrag, mindestens jedoch 600 Kronen verdient."
Dieser Nachsatz führt den Vordersatz ungefähr auf den § 5 des deutschen Gesetzes
zurück. Ja, er macht ihn bei kurzer Dienstzeit sogar ungünstiger.
Der "Hauptausschuß" in Deutschland will zum Oktober noch einmal alle Organi
sationen zur entscheidenden Beratung versammeln. Wenn alle Beteiligten in der
Zwischenzeit sachlich und eingehend die Frage studieren, wenn sie sich aus dem
Banne der zwei falschen Vorbilder zu lösen vermögen, dann ist zu hoffen, daß ein
einmütiges Programm erzielt wird, dem Reichstag und Regierung ebenso einmütig
beitreten. In diesem Falle wird das Jahr1910 mit der Reform der bestehenden Versi
cherung und mit der Schaffung der Hinterbliebenenversorgung aus den Zollerträg
nissen auch die notwendige Privatbeamtenversicherung vollenden.

5 Bekanntmachung des Textes des Invalidcnvcrsichcrungsgcscttcs vom 13. Juli 1899, 19.
Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-531, bes. S. 465
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Protokoll1 der 1. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten des

Siemens-Konzerns im Charlottenburger Werk

Teildruck2

[Errichtung einer Betriebskrankenkasse; Urlaub für Arbeiter]

Anwesend: Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens als Vorsitzender, Herr
Arnold von Siemens, Herr Direktor Dr. Berliner, Herr Prof. Dr. E. Budde, Herr
Direktor Dihlmann, Herr Direktor Pfeil, Herr Dr. Franke, Herr Dr. Fellinger 1,
außerdem Herr 0. Kahle von Gebr. Siemens & Co.
Krankenkasse
Herr Dr. Fellinger berichtet, im Anschluß an den in der gemeinsamen Sitzung der
Vorstände vom 4. Juni dJ. gefaßten Beschluß auf Austritt unserer Gesellscbaften3
aus der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" und Gründung einer eigenen
Betriebskrankenkasse, dessen Ausführung der Kommission für soziale Angelegen
heiten übertragen wurde, sei zunäcmt der Entwurf einer Satzung für die neue
Betriebskrankenkasse ausgearbeitet und dem Magistratskommissar für die Orts- und
Betriebskrankenkassen Berlins zur Vorprüfung eingereicht worden. Die Frage, ob
entgegen den Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes die Gründung einer
einzigen Betriebskrankenkasse für beide Gesellschaften und Gebr. Siemens & Co.
mit Rücksicht auf die dafür sprechenden praktischen Gründe ausnahmsweise gestat
tet werden würde, hängt zunächst von der Entscheidung des Bezirksausschusses ab,
mit dem, sobald der Antrag demselben vorliegen werde, Fühlung genommen werden
müsse. Im Fall der Versagung einer einzigen Kasse würde die Gründung zweier Kas
sen mit Rücksicht auf die notwendig werdende doppelte Verwaltungsarbeit unbe
quem sein, jedoch ernstliche Nachteile nicht befürchten lassen.
Die Absicht des Austritts aus der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" sei
vorläufig den Herren Kommerzienrat Borsig, Justizrat Lachmann, Direktor
Klemperer sowie dem Vorsitzenden der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse",
Herrn Fritz Kühnemann jun., durch Fernsprecher vertraulich mitgeteilt worden. Der
Letztere habe dabei geäußert, es wäre, da der Austritt der Siemens-Betriebe voraus
sichtlich die Auflösung der Kasse zur Folge haben werde, vielleicht angebracht, daß
vorher eine Besprechung der Arbeitgeber über die Angelegenheit stattfinde.
Herr Direktor Dihlrnann erklärt die Gründung zweier Betriebskrankenkassen,
wenn dieselbe notwendig werden sollte, für nicht so unbedenklich, da leicht in der
einen das genaue Gegenteil von dem beschlossen werden könnte, was in der anderen
beschlossen worden sei. Er halte es daher für notwendig, mit allen verfügbaren Mit
teln die Genehmigung der Gründung einer einzigen Kasse zu erstreben.

1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Dr. Köttgen SAA 11/LF 297. - Vgl. Nr. 65.
2 Nicht gedruckt wurde die Diskussion um finanzielle und ideelle Hilfen für den Unter
stützung.werein des Siemens-Konzern. Vgl. hierzu Nr. 58.
3 Siemens & Halske sowie Siemens-Schucken-Werke.
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Herr Arnold von Siemens teilt mit, er habe bereits kürzlich mit dem Handels
minister4 über die Frage gesprochen und von diesem die Zusicherung erhalten, es
werde, wenn die Zulassung einer einzigen Betriebskrankenkasse zulässig wäre, alles
geschehen, was zur Herbeiführung der Genehmigung möglich sei.
Bezüglich des weiteren Vorgehens werden folgende Beschl1i'.se gefaßt:
Herrn Fritz Kühnemann jun. als Vorsitzender der "Neuen Maschinenbauer-Kran
kenkasse" soll geschrieben werden, falls er in Angelegenheit unseres Austritts aus
der Kasse eine Besprechung mit Arbeitgebern der Kasse für wümchenswert halte,
seien wir bereit, an einer solchen teilzunehmen und etwa gewümchte Auskünfte zu
erteilen.
Die Herren 0. Kahle und Dr. Fellinger I werden bevollmächtigt, mit dem Aus
schuß der Ärzte der "Neuen Mascb.iJ!enbauer-Krankenkasse" in Verhandlungen
darüber einzutreten, ob die sämtlichen Arzte der "Neuen Maschinenbauer-Kranken
kasse" oder ein Teil derselben auf Grund der mit der "Neuen Maschinenbauer-Kran
kenkasse" vereinbarten Bedingungen als Kassenärzte in die zu gründende Betriebs
krankenkasse eintreten sollen oder in welcher anderen Weise die Frage der zu
gewinnenden Ärzte zu lösen sei.
Die genannten Herren werden ferner bevollmächtigt, für den Fall, daß infolge
umeres Ausscheidens die "Neue Maschinenbauer-Krankenkasse" aufgelöst werden
oder der Rendant derselben die Absicht äußern sollte, seine Stelle bei der Kasse auf
zugeben, demelben mit Rücksicht auf seine langjährigen Erfahrungen in der
Geschäftsführung der Krankenkassen für die neue Betriebskrankenkasse als Kassen
führer zu den Bedingungen zu engagieren, unter welchen er bisher bei der "Neuen
Maschinenbauer-Krankenkasse" angestellt war, und demselben gleichzeitig zuzusi
chern, daß seine bei der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" geleistete Dienst
zeit ihm bezüglich der Anwartschaft auf Pensionierung so angerechnet werden solle,
als hätte er dieselbe in den Diensten umerer Firma zurückgelegt.
Dem Antrag, einen unserer derzeitigen Arbeiteranzahl entsprechenden Anteil der
jetzt von den Arbeitgebern der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" an die
Witwe des früheren Rendanten gezahlten jährlichen Pension von M. 900,- auch nach
umerem Ausscheiden weiterzuzahlen, wird zugestimmt.
Bezüglich der örtlichen Lage des zu mietenden Kassenlokals wird in Aussicht
genommen, dasselbe möglicmt in die Nähe eines der Stadtbahnhöfe innerhalb
Berlins zu verlegen.
Mit der Vertretung des Concems bei einer vom Verband der rhein[isch]-westfä
lischen Betriebskrankenkassen zum Zweck der Vorberatung der Gründung eines
Verbandes Deutscher Betriebskrankenkassen auf den 29. Juni dJ. nach Eisenach
einberufenen Versammlung von Arbeitgebern wird Herr 0. Kahle beauftragt.
[... ]
Anfrage des "Unterstützungsvereins" betreffend Gewährung von Urlaub an ältere
Arbeiter unter Fortzahlung des Lohnes
Herr Direktor Dihlmann teilt mit, es sei an ihn wie auch an die Leiter mehrerer
anderer Werke von Seiten des Vorstandes des "Unterstützungsvereins" die Frage
gerichtet worden, wie die Firma sich zu einem etwaigen Gesuch des
"Unterstützungsvereins" um Gewährung von Urlaub an ältere Arbeitnehmer unter
Fortzahlung des Lohnes stellen würde. Er habe geantwortet, er glaube, ein solches
4 Klemens Delbrück.
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Gesuch werde wohlwollend geprüft werden, doch könne er irgendeine Zusage in
dieser Richtung nicht geben.
Herr Arnold von Siemens hält [es] für wünschemwert, daß, wenn Urlaub gewährt
werden sollte, ein ziemlich hohes Lebensalter, z.B. 50 Lebensjahre, und eine ziem
lich lange Dienstzeit, z.B. 10 Jahre, zur Bedingung gemacht werden sollten.
Herr Geheimrat von Siemens weist darauf hin, daß die Frage zu wichtig sei, als
daß sie innerhalb unseres Concerns allein entschieden werden dürfte. & sei notwen
dig, vor Fassung eines Beschlusses mit den Firmen des Verbandes Berliner Metall
industrieller in Fühlung zu treten.
& wird beschlossen, in der nächsten Sitzung der Vertrauemkommission des
Verbandes Berliner Metallindustrieller die Angelegenheit zur Sprache zu bringen
und inzwischen den Vorstand des "Unterstützungsvereins" dahin zu bescheiden, daß
die Firma eine Entschließung über die Urlaubsfrage erst nach Rücksprache mit
befreundeten anderen Firmen herbeiführen könne.

Nr.55
1907 Juni23
Resolutionen 1 des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metall
arbeiter
[Regelung der Arbeitszeit; Wohlfahrtseinrichtungen]
[1. Resolution]
I. Die am 23. Juni in Duisburg tagende, vom Gewerkverein der deutschen
Maschinenbau- und Metallarbeiter einberufene Hütten- und Walzwerksarbeiterkon
ferenz2, welche von Arbeitern fast sämtlicher Hütten- und Walzwerksbetriebe
Rheinlands und Westfalens besucht ist, erachtet es für dringend notwendig, daß, da
bis jetzt irgend welche gesetzlichen Bestimmungen oder Vorschriften, die eine gere
gelte Arbeitszeit vorsehen, nicht bestehen,
1. eine Verkürzung der Arbeitszeit für sämtliche Arbeiter auf 10 Stunden, für
Arbeiter im Feuerbetriebe auf 8 Stunden durch gesetzliche Maßnahmen;
2. eine Einschränkung und Regelung des Überstundenwesens durch Gesetz fest
gelegt werden, und daß
3. Sonn- und Feiertagsarbeit nur in dem im § 105c der Gewerbeordnung vorgese
henen Umfange gestattet werden darf.3

1 Text aus: Der Gewerkverein Nr. 51, '29. Juni 1907.
2 An der Konferenz hatten 93 Vertreter aus den verschiedenen Bezirken des rheinisch-west
fälischcn Industriegebietes teilgenommen.
3 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 938-939.
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II. Da die bestehenden Vorschriften und Verordnungen betreffs Leben und
Gesundheit der in den Hütten- und Walzwerksbetrieben beschäftigten Arbeiter zu
mangelhaft sind, auf der anderen Seite aber nicht die nötige Beachtung finden, for
dert die Konferenz durch gesetzliche Bestimmungen:
1. Eine durchgreifende Verbesserung und Vervollkommnung aller sanitären Einrichtungen durch
a) Schaffung von Speise- und Ankleideräumen;
b) die Einführung regelmäßiger Morgen-, Mittags- und Nachmittagspausen;
c) die Beschaffung gesunden und frischen Trinkwassers (Einführung von Erfri
schungsräumen);
d) Beseitigung aller Mängel bezüglich Licht-, Luft- und Staubverhältnisse durch
Anlage von Ventilatoren etc.;
e) Anlegung von benutzbaren Wasch- und Badeeinrichtungen;
f) Regelung der Abortverhältnisse in sittlicher und gesundheitlicher Beziehung.
2. Den weiteren Ausbau von Schutzvorrichtungen und bessere Befolgung derselben durch den Arbeitgeber, insbesondere
a) an Maschinen und Hochofenanlagen, um die hohe Zahl der Unfälle, die gerade
durch Verbrennen und Gasvergiftung zutage treten, zu verringern;
b) eine höhere Bestrafung der Arbeitgeber bei Nichtbeachtung der gesetzlichen
Bestimmungen;
c) durch Errichtung geregelter Verbandsstationen innerhalb der einzelnen
Betriebe.
3. Abschaffung jeglicher Nachtarbeit aller jugendlichen Arbeiter bis zum Alter
von 18 Jahren.
III. Die Referate und Diskussionen der heute, am 23. Juni dJ., in Duisburg
tagenden Konferenz der im Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metall
arbeiter organisierten Hütten- und Walzwerksarbeiter aus Rheinland-Westfalen ha
ben erkennen lassen, daß die Gewerbeaufsicht in der heutigen Form nicht genügt, um
die in der Großindustrie notwendigen Maßnahmen zum Schutze von Leben und
Gesundheit bei Arbeiter sowie Beachtung der in der Gewerbeordnung festgelegten
Vorschriften durchzuführen.
Die Konferenz erachtet es daher für eine absolute Notwendigkeit, daß auch
Arbeiter von seiten des Staates zur Gewerbeaufsicht herangezogen werden, weil
diese in der Lage sind, aufgrund ihrer praktischen Erfahrungen den Gewerbeinspek
toren die erforderliche Unterstützung bei der Durchführung der Gewerbeaufsicht zu
gewähren.4
4 Die Delegierten gaben zu Protokoll, daß häufig gesundheitliche und hygienische Vor
schriften sowie der Arbeitsschutz nicht beachtet würden; so berichtete der Gewerkverein
über die Ausführungen eines Redners: Die gesetzlichen Bestimmungen über diese VerhiJlt
nisse stehen fast nur auf dem Papier. Die hohen Krankheits- und Unfallziffern bestätigen
das. Ein eingehendes Zahlenmaterial ergänzte die Ausführungen des Redners. Wie es
selbst auf Werken, die noch außen hin viel von sich reden machen, aussieht, dürfte daraus
hervorgehen, do.ß bei einer auf Veranlassung des Redners ausgeführten Revision auf der
Friedrich Alfred-Hütte der Gewerbeinspelctor unter den Schränken eines Unterkunfts- und
Speiseraumes der Rangierer ganze Rattennester und halbverweste Rattenleichen fand. Die
Aborte befinden sich vielfach in grauenhaften Zuständen. Beschwerden der Arbeiter blei
ben erfolglos. In geradezu leichtsinniger und strafbarer Weise wird oft Leben und Gesund
heit der Arbeiter aufs Spiel gesetzt. Während auf 100 Krankenkassenmitglieder im Reichs
durchschnitt im Jahre 1904 37 Krankheitsfälle kamen, betrug diese Zahl bei der Firma
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[2. Resolution]
Die am 23. Juni in Duisburg tagende Konferenz der Hütten-und Walzwerks
arbeiter, einberufen vom Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metall
arbeiter, forderte bezüglich der bei den verschiedensten Unternehmern eingeführten
Wohlfahrtseinrichtungen folgendes:
a) Wohnungswesen. Gesetzliche Vorschriften über die Vermietung von Wohn
räumen durch Arbeitgeber. Verbot jeglicher Mietbestimmungen, nach denen das
Mietverhältnis gleichzeitig mit dem Arbeitsverhältnis endigt. Die Kündigungsfrist
soll vielmehr eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende sein, muß aber minde
stens einen Monat betragen.
b) Pensionskassenwesen. Wohlfahrtskassen irgendwelcher Art, zu denen die
Arbeiter Beiträge leisten müssen, dürfen nur unter gleichberechtigter Mitverwaltung
der Arbeiter bestehen. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses muß entweder dem
Arbeiter gestattet sein, bei gleichen Beiträgen wie bisher Mitglied der Kasse zu blei
ben, oder es müssen ihm seine eingezahlten Beiträge, unter Anrechnung dessen, was
er eventuell an Bezügen erhalten hat, zurückgezahlt werden. Die Bezüge der Arbeiter
aus der Staatsinvalidenkasse dürfen von den Pensionskassen nicht in Abzug gebracht
werden. Unterstellung der Wohlfahrtskassen unter das Gesetz über die privaten Ver
sicherungsunternehmungen.5
c) Warenlieferung. Verbot der direkten oder indirekten Warenlieferung an die
Arbeiter durch die Arbeitgeber, sofern nicht die Arbeiter an der Geschäftsführung
und Abrechnung beteiligt sind.

Krupp 70, 71. AngesichJs dieser Zustände forden der Referenl eine weit schärfere Durch
führung der gesetzlichen Bestimmungen, weiteren Erlaß von gesetzlichen Vorschriften,
Verbot jeglicher Nachtarbeit aller jugendlichen Arbeiter bis zu 18 Jahren, Festlegung
schärferer Strafen gegen die Unlernehmer bei Übertretungen. In der sehr ausgedehnten
Diskussion wurden die Ausführungen der ReferenJen in oft drastischer Weise ergänzt. Die
Debatte stellle fest, daß die von den Referenten gerügten Mißstände fast überall vorliegen.
Interessant war die Feststellung der Vertreter llllS Aachen, daß sich don die Verhältnisse
seit der von dem Gewerkverein gefühnen Bewegung im vorigen Jahre wesentlich gebessen
haben. Vgl. Der Gewerkverein Nr. 51, 29. Juni 1907.

5 Siehe auch Nr. 6.
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1907 Juni24
Bericht l des sächsischen Gesandten zum Bundesrat Christoph Grafen
Vitzthum von Eckstädt an den sächsischen Außenminister Wilhelm Grafen
von Hohenthal und Bergen.
Abschrift
[Verhältnis der Reichsleitung zu Reichstag und Bundesrat]
Ich hatte gestern Gelegenheit, den Königlich Preußischen Minister des Innern
von Bethmann Hollweg über seine in den nächsten Tagen bevorstehende endgültige
Ernennung zum Staatssekretär des Innern und Vizepräsidenten des Königlich Preußi
schen Staatsministeriums zu sprechen. Über die Gründe, welche zur Entlassung des
Staatssekretärs Grafen von Posadowsky geführt haben2, wollte mir Herr von
Bethmann nichts sagen und deutete nur an, daß Differenzen zwischen ihm und dem
Reichskanzler seit der bekannten Rede des Grafen Posadowsky über die Reichstags
auflösung bestünden.3 "Der Schwerpunkt der Situation" fuhr Herr von Bethmann
fort, "liegt darin, daß der Reichskanzler eine stärkere Einheit zwischen der Politik im
Reich und in Preußen herbeizuführen wünscht. Das konnte er mit Posadowsky, der
selber niemals preußischer Ressortrninister gewesen war, nicht tun. Meine neue
Stellung als Vizepräsident wird mir ermöglichen, auf diese Einheit hinzuwirken4,
ganz abgesehen davon, daß die Minister Beseler, Delbrück und Breitenbach mir per
sönlich wohlgesinnt sind und sich über meine Ernennung gefreut haben. Auch Holle
ist ein Mann, den ich schätze und auf den ich einen gewissen Einfluß zu haben
glaube. Inwieweit er den liberalen Wünschen wird entgegenkommen wollen, wird ja
von seiner Entschließung abhängen. Doch glaube ich, daß die Einführung der techni
schen Kreisschulinspektoren gesichert ist.5 Die Landräte sind ja unter uns gesagt
froh, wenn sie mit den schwierigen Superintendenten nicht mehr zu verhandeln
brauchen, sondern wenn ihnen Kreisschulinspektoren beigegeben werden. Natürlich
die Lokalschulinspektion der Ortsgeistlichen ist nicht zu beseitigen, da fehlt es ein
fach an den sonst geeigneten Persönlichkeiten". Wir kamen dann auf die Politik im
Reichstage zu sprechen. "Ich finde es", sagte Herr von Bethrnann, "ganz falsch,
wenn man die sogenannte Blockpolitik6 als etwas ungesundes und widersinniges
bezeichnet. Es gibt eben Zeiten, wo sich Konservative und Liberale zusammentun
1 Staatsarchiv Dresden, Außenministerium Nr. 1463, fol. 1-3.
2 Vgl. Nr. 59.
3 Rede Pasadowskys in: Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. '227, 6. Sitzung vom 28.
Februar 1907, S. 139-140. Vgl. auch ebenda, 8. Sitzung vom 2. März 1907, S. 196-197.
Der Reichstag war am 13. Dezember 1906 aufgelöst worden.
4 Vgl. Nr. 49; 94.
5 Die Fortbildungsschulen sollten aus der allgemeinen Schulaufsicht herausgelöst und der
Gewerbeaufsicht unterstellt werden.
6 Aus den Reichstagswahlen vom 25. Januar 1907 waren die konservativen Parteien und die
Nationalliberalen als Gewinner hervorgegangen. Sie bildeten nunmehr im Reichstag als
"Bülow-Block" die parlamentarische Stütze der Reichsleitung und hatten das Zentrum aus
dieser Rolle verdrängt.
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müssen. Natürlich werde ich die Unterstützung des Zentrums nicht zurückweisen.
Ich stehe den Zentrumsleuten ganz unabhängig gegenüber. Wenn sie mit mir arbei
ten wollen, sollen sie mir willkommen sein. Sie sollen nur nicht regieren." "Es ist ja
richtig", warf ich ein, "daß ein Zusammengehen der Konservativen und Liberalen in
allen rein nationalen Fragen eigentlich etwas Selbstverständliches sein müßte. Ich
zweifle nur, daß die Liberalen bei der Stange bleiben, wenn man ihnen nicht etwas
Besonderes bietet". "Das liegt nur daran, daß die bisher falsch behandelt worden
sind", entgegnete er, "wenn ich es gesundheitlich aushalte, reizt mich die gegebene
Aufgabe, und ich halte sie für durchführbar." Wir kamen endlich auf den Bundesrat
zu sprechen. Ich sagte ihm, ich bedauerte, daß der Bundesrat über die Absichten des
Reichskanzlers so wenig unterrichtet sei. Man erlebe fortgesetzt Überraschungen.
Dazu gehöre unter anderem die Ankündigung eines liberalen Vereimgesetzes.7 Nach
meiner Ansicht müßten so wichtige Maßregeln vorher im Bundesrate durchgespro
chen werden. "Das ist unmöglich", sagte Herr von Bethmann, "der Reichskanzler
muß eine eigene Initiative haben, er ist nicht nur das Sprachrohr des Bundesrats.
Wenn über die Grundlinien der Politik erst im Bundesrat abgestimmt werden soll,
kommen wir auf die Zeiten des Frankfurter Bundestags". "Von einer Abstimmung
kann natürlich nicht die Rede sein", sagte ich, "wir müssen nur über die Absichten
des Reichskanzlers mindestem so früh unterrichtet werden wie der Reichstag. Sonst
riskien der Reichskanzler eines schönen Tags, daß einer von um auf.steht und ihm im
Reichstage Opposition macht". "Das ist richtig", entgegnete er, "das kann vorkom
men; das zu vermeiden ist aber Sache des politischen Taktes. Ich habe es im preu
ßischen Staatsministerium wiederholt erlebt, daß Posadowsky bei irgend einer Frage
erklärte, das bringe ich im Bundesrate nicht durch. Der Bundesrat bat tatsächlich
durch sein bloßes Dasein ein sehr großes Gewicht in allen Angelegenheiten, wenn
dies auch nicht immer im Wege der Abstimmung in die Erscheinung tritt. Der lei
tende Staatsmann muß eben durch persönliche Unterredungen in Fühlung bleiben
mit den größeren Einzelstaaten und muß wissen, was kann ich durchsetzen und was
nicht, aber Abstimmungen herbeiführen, das kann er nicht. Das setzt freilich voraus,
daß der stirnmführende Bundesratsbevollmächtigte seinerseits fortgesetzt über die
Stellung und Auffassung seiner Regierung zu den schwebenden Tagesfragen unter
richtet ist; wieweit das ohne direkte Instruktion von Fall zu Fall möglich ist, entzieht
sich meiner Beurteilung."

7 Gemeint ist das Reichsvereinsgesetz vom 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157.
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Nr.57
1907 Juni26
Schreiben 1 des Sekretärs des Deutschen Metallarbeiterverbandes Otto
Hosenthien, Verwaltungsstelle Stuttgan-Cannstatt, an die Firma Robert
Bosch
Abschrift
[Resolution einer Arbeiterversammlung zum freien Samstagnachmittag]
In der Versammlung Ihrer Arbeiter am 25. Juni wurde die schon seit geraumer
Zeit angeregte Frage des freien Samstagnachmittags behandelt und nach längerer
eingehender Diskussion folgende Resolution eimtimm.ig angenommen:
"Die zahlreich versammelten Arbeiter der Firma Bosch stehen auf dem Stand
punkt, daß die Einführung des freien Samstagnachmittags wünschenswert und für
die Arbeiter von Vorteil ist. Über die Frage der Zeiteinteilung soll die Kommission
der Arbeiter gemeimam mit der Ortsverwaltung des Deutschen Metallarbeiter
verbandes sich mit der Firma in Verbindung setzen und Beschluß in einer später
tagenden Versammlung gefaßt werden."
Indem wir Sie hiermit [sie] in Kenntnis setzen, richten wir gleichzeitig an Sie das
Ersuchen, uns mitzuteilen, wann eine Besprechung dieser Angelegenheit Ihrerseits
erwünscht ist.

1 Bosch-Archiv, Stuttgart, A lß b 1
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1907 Juni 26
Protokoll 1 der 2. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten des
Siemens-Konzerns2 im Charlottenburger Werk
Ausfertigung
[Unterstützungsverein und Gewerkschaften]
Einziger Gegenstand der Tagesordnung: Weitere Zuwendungen an den Unter
stützungsverein.
Herr Geheimrat von Siemens betont die Schwierigkeit, welche die Behandlung
der vorliegenden Frage bereitet. Der Unterstützungsverein sei von dem Teil umerer
Arbeitnehmer gegründet, welcher mit den Zielen und dem Vorgehen der großen
Gewerkschaften nicht mehr einverstanden und gewillt sei, das Arbeitsverhältnis in
friedlicher Weise mit dem Arbeitgeber zu regeln. Da ein solcher nur Arbeiter umerer
Betriebe umfassender Verein aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, seinen Mitglie
dern die gleichen Leistungen zu gewähren wie die großen Gewerkschaften, die Hun
derttausende von Mitgliedern haben, sie aufweisen können, sei es durchaus berech
tigt gewesen, daß die Finna dem Verein gewisse Fonds gestiftet habe, die es ihm
ermöglichen, seinen Mitgliedern Unterstützungen zuzusichern, die hinter denen der
Gewerkschaften nicht allzu sehr zurückstehen, und es sei auch weiterhin nicht zu
beanstanden, daß dem Verein noch weitergehende Zuwendungen gemacht werden,
soweit dieselben einen Ersatz darstellen für die Nachteile, welche den Mitgliedern
durch die Nichtzugehörigkeit zu den großen Gewerkschaften erwachsen. Anders
liege die Frage, ob es sich empfehle, dem Verein Zuwendungen zu machen, durch
welche die Mitglieder materiell besser gestellt werden als die übrigen Arbeitnehmer
der Finna, ob den Mitgliedern des Unterstützungsvereins also Unterstützungen ge
geben werden dürfen, die den anderen Arbeitnehmern versagt bleiben. Es frage sich,
ob eine solche ausdrückliche Bevorzugung der Mitglieder des Unterstützungsvereins
gegenüber den anderen Arbeitern sich mit den Geboten der Gerechtigkeit vertrage;
zwetfellos würde ein derartiges Vorgehen Angriffe nicht nur der Sozialdemokratie,
sondern auch der Presse anderer Parteien hervorrufen. Es würde uns zum Vorwurf
gerr.acht werden, daß wir das den Arbeitern gesetzlich zustehende Koalitionsrecht
bekimpfen, indem wir durch verschiedene Behandlung der organisierten und der
nichorganisierten Arbeiter einen Druck ausüben, um die Koalition zu verhindern.
Die Frage des Koalitionsrechtes stehe augenblicklich im Vordergrund des Interesses,
und es gehe nicht an, die öffentliche Meinung völlig zu ignorieren.3
:lerr Professor Budde hält eine Vermeidung von Angriffen für unmöglich und
sieh das einzige Mittel, denselben zu begegnen, darin, daß umererseits noch mehr
als ,isher versucht wird, die öffentliche Meinung über den wahren Charakter der
1 Yerner von Siemens-Institut. Nachlaß Dr. Köttgen SAA 11,'LF '297.
2 N.it Ausnahme von Oskar Kahle waren dieselben Kommissionsmitglieder anwesend wie in
d!r Sitzung vom 17. Juni 1907. Vgl. Nr. 54.
3 \.gl. zur Diskus&on über das Koalitionsrecht exemplarisch Sten. Bcr. RT, XII. Leg.-Per., 1.
S-..ss., Bd. 2'Z7, 26. Sitzung vom 11. April 1907, S. 681-683; 'Z7. Sitzung vom 12. April
V07, S. 713, S. 720; 19. Sitzung vom 15. April 1907, S. 783-785.

228

Nr.58

Arbeiterbewegung und der derzeitigen Gewerkschaftsbewegung insbesondere aufzu
klären.
Die Herren Direktoren Dihlmann und Pfeil erklären eine Rücksichtnahme auf die
zu erwartenden Angriffe nicht für wünschenswert, die tatsächliche Bevorzugung der
Gelben vor den Roten aber für dringend notwendig und gerade mit Rücksicht auf die
Gebote der Gerechtigkeit für unerläßlich, da es darauf ankomme, nicht nur das
Koalitionsrecht der Roten, sondern auch das der Nichtroten zu schützen und wir
außerdem ein Interesse haben, den erheblichen Teil der Arbeiterschaft, der zu uns
hält, gegen unsere ausgesprochenen Feinde zur Geltung kommen zu lassen. Der
Strom der öffentlichen Meinung fließe zur Zeit in falscher Richtung, daher sei ein
Schwimmen gegen den Strom unvermeidlich.
Auf Vorschlag des Herrn Dr. Berliner wird beschlossen, zunächst zu überlegen,
inwieweit die Nachteile ausgeglichen werden können, die den Mitgliedern aus der
Zugehörigkeit zum Unterstützungsverein gegenüber den gewerkschaftlich Organi
sierten erwachsen, und erst nach Erledigung dieser Frage die Vorschläge zu behan
deln, welche darauf hinausgehen, die dem Unterstützungsvereine Angehörigen bes
ser zu behandeln als die übrigen Arbeitnehmer.
Als zur Zeit noch bestehende Nachteile der Gelben gegenüber den Roten ergeben
sich: das Fehlen einer Arbeitslosenunterstützung und andererseits der von Seiten der
Roten über die Gelben verhängte Boykott, der für die letzteren verhängnisvoll wird,
sobald sie aus unseren Betrieben ausscheiden. Demgegenüber stehen als Vorteile: die
Sicherung, im Falle einer Aussperrung durch die Firma nach Möglichkeit geschützt
zu werden, der geringere Vereinsbeitrag und der Umstand, daß auf die Gewährung
von Kranken- und Sterbegeld den Gelben ein Rechtsanspruch gegen den Unter
stützungsverein zusteht, den die Organisierten ihren Gewerkschaften gegenüber nicht
haben.
Herr Dr. Fellinger berichtet über die zur Zeit bei dem Deutschen Metallarbeiter
verband bestehenden Einrichtungen zur Unterstützung arbeitsloser Mitglieder sowie
über die vor einigen Jahren ins Leben gerufene, den ersteren nachgebildete Form
einer Arbeitslosenunterstützung bei der Vereinigung der Berliner Metallwarenfabri
kanten.4
Es wird beschlossen, die Frage der Arbeitslosenunterstützung in nähere Überle
gung zu ziehen, und Herr Dr. Fellinger beauftragt, Vorschläge für die Ausgestaltung
einer solchen auszuarbeiten.
Es wird dann in die Beratung der Frage eingetreten, ob und in welcher Weise es
sich empfehle, den Mitgliedern des Unterstützungsvereins etwa Zuwendungen zu
gewähren, durch die sie in gewisser Beziehung besser gestellt werden als die den
Gewerkschaften angehörenden Arbeitnehmer.
Herr Dr. Franke teilt mit, die mit den Arbeiterverhältnissen am besten vertrauten
Herren des Wernerwerks seien der Ansicht, man solle den Unterstützungsverein
nicht in der Weise stärken, daß die Mitglieder desselben Vorteile erhalten, die den
übrigen Arbeitnehmern versagt bleiben, sondern man solle darauf bedacht sein, die
Vertreter des Vereins zur Äußerung von Wünschen zu veranlassen, deren Gewäh
rung dann aber der gesamten Arbeiterschaft, jedoch ausdrücklich als auf Grund der
Bemühungen des Unterstützungsvereins zugestanden, zugute kommen solle. Hier
durch würde der Verein nicht nur materiell, sondern auch moralisch gestärkt, und
4 Die Vereinigung wurde am 5. Oktober 1895 gegründet; sie unterhielt zum Schutz des
Arbeitsfriedens eine Vertrauenskommission und eine Arbeitsnachweisstelle.
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viek Arbeiter, die dem durch die "Wohltaten" der Firma gestützten Verein zur Zeit
noch mißtrauisch gegenüberstehen, würden sich demselben amchließen, wenn sie
erkennen, daß derselbe eine Arbeitervereinigung darstellt, die ihrerseits das Wohl der
Gesamtarbeiterschaft zu fördern bestrebt ist und dabei mit friedlichen Mitteln mehr
erreicht als die sozialdemokratischen Kampforganisationen mit ihren Kämpfen.
Herr Direktor Dihlmann weist darauf hin, daß aus den Reihen des Unter
stützungsvereins selbst ein Vorschlag gemacht worden sei, der in der von Herrn Dr.
Franke vorgeschlagenen Art erledigt werden könnte. Es handle sich um die Anfrage,
wie die Firma sich zu einem etwaigen Gesuch um Gewährung von Urlaub an ältere
Arbeiter unter Fortzahlung des Lohnes stellen würde. Er habe die Fragenden sofort
darauf hingewiesen, daß ein solches Zugeständnis nur gemacht werden könne, wenn
es für alle gelte, womit die Leute ohne weiteres einverstanden gewesen wären.
Herrn Dr. Fellinger legt eine Zusammenstellung über die zur Zeit in Reichs- und
Staatsbetrieben, bei städtischen Verwaltungen und Privatunternehmungen beste
henden Urlaubseinrichtungen vor.5
Die Frage wird zunächst nur allgemein besprochen und, da ein Vorgehen umerer
Firma nur im Einverständnis mit den anderen dem Verband Berliner Metallindustri
eller angehörenden Firmen geschehen kann, zunächst von der Tagesordnung abge
setzt.
Es kommen dann andere Möglichkeiten von Zuwendungen an den Unter
stützungsverein zur Beratung.
Herr Direktor Pfeil weist auf die immer wieder gemachte Erfahrung hin, daß die
Sozialdemokratie jede vom Arbeitnehmer geschaffene Wohlfahrtseinrichtung grund
sätzlich verdächtige und dazu benütze, die Arbeiter zum Mißtrauen gegen die
Absichten der Firma aufzureizen. Es empfehle sich, besondere Zuwendungen so
lange nur den Gelben zukommen zu lassen, bis die Sozialdemokraten von dieser
Gewohnheit ablassen. Man könne Leistungen, die man zunächst nur den Gelben
zugestehe, bei gegebener Veranlassung jederzeit auf sämtliche Arbeiter ausdehnen.
Herr Dr. Fellinger erinnert an die vom Betriebsausschuß vor längerer Zeit den
Vorständen zur Beschlußfassung vorgelegten Vorschläge, betreffend Gewährung von
besonderen Unterstützungen an Angehörige der Mitglieder des Unterstützungs
vereins, insbesondere Auszahlung bestimmter Beträge bei Geburts- und Todesfällen
in der Familie.
Herr Dr. Franke schlägt vor, den Eindruck, als handle es sich um besondere
Wohltaten, dadurch abzuschwächen, daß man den Unterstützungsverein veranlasse,
mit Rücksicht auf solche besondere Unterstützungen eine Beitragserhöhung einzu
führen.
Herr Direktor Dihlmann schließt sich diesem Vorschlage an. Der Verein wolle
ohnehin in der demnächst stattfindenden Generalversammlung eine besondere Um
lage von 2 Pf. pro Woche für die Lieferung des "Bund"6 als Verbandsorgan
beschließen, da könne gleich eine weitere Beitragserhöhung mit Rücksicht auf die
Geburts- und Todesfallunterstützung beschlossen werden.
Herr Direktor Pfeil und Herr Dr. Fellinger sprechen sich gegen die Erhöhung der
Beiträge aus. Dieselbe werde nicht ohne Änderung der Satzung allgemein durch
geführt werden können, und bei einer Änderung der Satzung werde es sich nicht
5 Nicht gedruckt.
6 Der Bund, Wochenzeitschrift, Organ der sogenannten gelben Gewerkschaften.
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vermeiden lassen, daß die Firma als Spenderin des Hauptteils der zur Leistung der
neuen Unterstützungen erforderlichen Gelder hervortrete.
Es wird beschlossen, den Vorstand des Unterstützungsvereins zu veranlassen, in
der Generalversammlung mitzuteilen: Wenn der Verein seine Wochenbeiträge von
20 auf 25 Pf. erhöhe, so sei er in die Lage gesetzt, den "Bund" als Verbandsorgan zu
liefern und in folgenden Fällen gegen Vorlegung einer standesamtlichen Beschei
nigung folgende Unterstützungen zu gewähren:
für den Fall der Geburt eines eheliches Kindes eines Mitgliedes M. 25,-,
für den Fall der Geburt eines unehelichen Kindes eines weiblichen Mitgliedes M.
15,-,
für den Fall des Todes der Ehefrau eines Mitgliedes oder eines unselbständigen
im Haushalt wohnenden Kindes eines Mitgliedes M. 40,-.

Nr.59
1907 Juni29

Correspondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 26

Posadowskys Rücktritt
[Kein befriedigendes Ergebnis der Sozialpolitik Posadowskys]
Der "Reichsanzeiger" teilt in seiner Nr. 15 vom 25. Juni mit, daß dem preu
ßischen Staatssekretär des Reichsamts des Innern, Grafen von Posadowsky , die
nachgesuchte Dienstentlassung erteilt worden ist.1 Als Nachfolger Posadowskys ist
der preußische Minister des Innern von Bethmann Hollweg berufen worden, an
dessen Stelle der bisherige Oberpräsident der Provinz Ostpreußen, v. Moltke, tritt.
Der Sturz des Grafen Posadowsky kommt nicht unverhofft. Seit langem arbeiten
einflußreiche Scharfmacherkreise an seiner Beseitigung, denen seine Anschauungen
in verschiedenen sozialen Fragen verhaßt waren. Daß ihr Wunsch ihnen jetzt gerade
erfüllt wurde, dürfte teils als eine Begleiterscheinung des neuerlichen Hofskandals2
aufzufassen sein, teils aber ist es auch darauf zurückzuführen, daß Posadowsky
innerlich nichts mehr oder doch wenig gemein hatte mit dem neuen politischen Kurs,

1 Vgl. Nr. 62. Zur Fntlassung Posadowskys vgl. Rassow, Peter/ Born, Karl &ich (Hrsg.),
Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, Nr. 101106. Fenske, Hans (Hrsg.), Quellen zur deutschen Innenpolitik 1890-1914, Darmstadt
1991, Nr. 151. Siehe auch: Wippermann, Karl, Deutscher Geschichtskalender für 1907, 1.
Band, Leip-zig 1907, S. 218.
2 Gemeint ist der Verdacht der Homosexualität des Grafen Philipp von Eulenburg, einem
engen Vertrauten des Kaisers.
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der seit etwa neun Monaten von der preußisch-deutschen Reichsregierung ein
geschlagen wurde.3
Er war, wie jetzt bekannt wird, gegen die Reichstagsauflösung im vorigen
Herbst, weil er, wie so viele andere, eine Stärkung der Sozialdemokratie erwartete,
und er soll sich auch keinen Erfolg versprochen haben von der Bülowschen Methode
der Sozialistenbekämpfung. Und er hat auch im Reichstage einzelne scharfe Hiebe
gegen die herrschenden Klassen geführt, denen er zurief, daß Besitz wohl eine
Annehmlichkeit sei, selten aber ein Verdienst und niemals eine Tugend. Solche
Worte darf ein preußischer Minister nicht sprechen.
Das einflußreiche Essener Scharfmacherorgan, die "Rheinisch-Westfälische Zei
tung", hat denn auch vor Wochen gegen Posadowsky einen scharfen Vorstoß
gemacht. Sie brachte ihn mit der von Bülow soeben gestürzten Kamarilla, den soge
nannten Liebenberger Kreisen4, in Verbindung. Diese Kreise sollen die Absicht
haben, Bülow zu stürzen und Posadowsky an seine Stelle zu bringen. Auch Harden
soll ihn als Nachfolger Bülows empfohlen haben. Was nun auch die Triebfeder sein
mag, Posadowsky hat auf diese Angriffe vor seinem Sturze nicht reagiert, worauf das
Zechenorgan nochmals die Gelegenheit wahrnahm, gegen den "Minister der Sozial
politik" vorzugehen, dem sie das Zeugnis ausstellte, daß er ihr "ein guter Staats
sekretär des Innern zu sein scheint, daß ihm aber die Fähigkeit zur selbständigen,
verantwortlichen Leitung der Reichsgeschäfte durchaus mangele... ". Fürst Bülow,
der seit einem Jahre mit Hilfe einer Anzahl von Preßorganen eifrig an der Arbeit ist,
alles aus dem Wege zu räumen, das ihm irgendwie gefährlich werden könnte, hielt
daraufhin dem Kaiser in Kiel Vortrag - und Posadowsky ging.
Die deutsche Arbeiterschaft steht dem Sturze des Grafen Posadowsky ziemlich
kühl gegenüber. Anzuerkennen ist seine unermüdliche Arbeitskraft, sein ebenso
unermüdliches Streben, sich in allen Details seines umfangreichen Ressorts zu
orientieren und sich ein eigenes, selbständiges Urteil zu bilden. Und er hat wenig
stens den Versuch gemacht, auch für das kulturelle Streben der organisierten Arbei
terschaft ein wenig Verständnis zu zeigen. Bezeichnend für die Situation in Preußen
Deutschland ist nur, daß man ihm solche Dinge als Verdienst anrechnen muß, die
eigentlich bei jedem Minister selbstverständlich sein sollten.
Sonst war die zehnjährige sozialpolitische Ära, die sich an den Namen
Posadowsky knüpft, für die Arbeiterschaft keineswegs befriedigend.5 Abgesehen
von dem Gesetz über die Kaufmannsgerichte6 und dem Kinderschutzgesetz7 handelt
3 Vgl. auch: Posadowskys Sturz, Bergarbeiter-l.eitung Nr. '1:1, 6. Juli 1907; Rundschau, Po
litik (Ministerwechsel Posadowsky), Scwalistiscbe Monatshefte 1907, Heft 7, S. 558-559.
4 Gemeint ist der Kreis um Philipp von Eulenburg - Helmuth von Moltke d.J., der Chef des
Großen Generalstabes, Graf Kuno von Moltke, der Generaladjutant Wilhelms II., und Axel
Freiherr von Varnbiiler -, der dem Kaiser sehr verbunden war. Benannt ist dieser Kreis
nach dem Schloß Eulenburgs, Liebenberg, auf das der Hausherr alljährlich zur Kaiserjagd
lud.
5 Zur Reaktion von Arbeitern auf den Sturz Posadowskys berichtet Marie von Bunsen fol
gende Episode: In der Rudelsburg stand ich mit ihm [Posadowsky) vor einer aufgema/Jen
Landkarte, wir suchten den geeignesten Riiclcweg. Da blieb ein einfach, aber anständig
gekleideter junger Mann stehen, wies auf den gegebenen Richtweg und fragte dann: 'Habe
ich die Ehre mit Herrn Grafen Posadowslcy zu sprechen?' 'Jawohl.' 'Dann möchte ich
Ihnen doch sagen, wie genau wir Arbeiter wissen, was wir Ihnen schulden. Sie haben viel
für uns getan, und das werden wir Ihnen niemals vergessen.' Er griJßte und ging. Bunsen,

Marie von, Zeitgenossen, die ich erlebte, 1900-1930, Leipzig 1932, S. 91.
6 Gesetz, betreffend Kaufmannsgerichte , 6. Juli 1904, RGBl 1904, S. '2f16.'1:12.
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es sich nur um sozialpolitisches Flickwerk. Einige Verbesserungen in der Arbeiter
versicherung, einige Bundesratsverordnungen im Gebiete des Arbeiterschutzes, die
Revision der Seemannsordnung und schließlich die Zusicherung der noch gänzlich
unerledigten Witwen- und Waisenversicherung\ die dem Zentrum als Konzession
für den Zollwucher und den Bruch der Geschäftsordnung des Reichstages gegeben
wurde. Das ist alles.
Von den Forderungen der Arbeiterschaft auf einen wirksamen und großzügigen
Ausbau der Sozialgesetzgebung ist also nur wenig und in ungenügendem Maße er
füllt worden. Die Beseitigung der grausamen Mißstände in der Hausindustrie, der
gesetzliche Zehnstundentag der Industriearbeiterinnen, wie in der Industrie über
haupt, die Forderung eines freiheitlichen Koalitiomrechts für die Landarbeiter, all
das und vieles mehr steht noch in weiter Feme. Graf Posadowsky hat zwar in der
letzten Session des Reichstages eine Reihe sozialpolitischer Gesetzentwürfe ange
kündigt, über deren näheren Inhalt und sozialpolitischen Wert indes nichts bekannt
wurde.
Dagegen begann diese sozialpolitische Ära mit der Zuchthausvorlage, zu deren
Propagierung die Großindustriellen dem Reichsamt des Innern 12 000 Mk. zur Ver
fügung stellten, und sie endete mit der Antigewerkschaftsvorlage. Die erstere wollte
streikende Arbeiter ins Zuchthaus bringen, die ein unbedachtsames Wort gegen die
"nützlichen Elemente" des Arbeiterverrats, des Streikbruchs, sich entschlüpfen lie
ßen; die zweite wollte die gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter lahmlegen,
trug also viel weitergehende Absichten im Schilde. Zwischen diesen beiden Vor
lagen liegt aber die Zollkampagne von 1901/02, in der Graf Posadowsky den
Lebensmittelwucher energisch vertrat und durchzuführen balf.9 Und als dann die
Arbeiterschaft mit Hilfe ihrer gewerkschaftlichen Organisation durch Erringung
höherer Löhne die schlimmsten Folgen des Lebensmittelwuchers abzuwehren suchte,
kam die Antigewerkschaftsvorlage, die die Gewerkschaften vollständig unter Poli
zeiaufsicht stellen wollte. Die Schuld an dieser Unfruchtbarkeit der inneren Politik
Deutschlands darf man freilich nicht auf Posadowsky allein wälzen. Es mag ihm die
Mühe genug gekostet haben, die wenigen sozialpolitischen Maßnahmen bei der
reaktionären Gesellschaft, in der er sich befand, durchzusetzen. Und er mußte, wie er
im Reichstage erst vor kurzem zu verstehen gab, sogar gegen die Verschlechterung
des Arbeiterschutzes ankämpfen. Die arbeiterfeindliche Politik der in Preußen
Deutschland herrschenden Reaktion duldete eine fruchtbare Sozialgesetzgebung
nicht. Und so konnte sie den sozialpolitisch angehauchten Minister auch nicht länger
dulden, als sie seine Arbeitskraft und seine Sachkenntnis unbedingt brauchte. Als der
Zolltarif durch und die Handelsverträge abgeschlossen waren, war er überflüssig
geworden.
Über seinen Nachfolger im Amte läßt sich noch nichts sagen.1° Er war im letzten
Jahre preußischer Polizeiminister. Das ist für einen Sozialpolitiker keine Empfeh7 Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, 30. März 1903, RGBI 1903, S.
113-121.
8 Diese wurde erst im Rahmen der Reichsversicherungsordnung 1911 verabschiedet. Vgl.
Reichsversicherungsordnung, 19. Juli 1911, RGBI 1911, S. 737-785.
9 Vgl. Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGBI 1902, S. 303-346.
10 Die Sozialistischen Monatshefte schreiben dazu: Der Nachfolger des Grafen Posadowslcy
steht nicht nur persönlich dem Reichslcanzler sehr nahe; er wird ihm auch im preußischen

Ministerium als Vizepräsident (ein Amt, das seit Miquels Scheiden unbesetzt blieb) enger
zur Seite stehen. Sozialistische Monatshefte, Heft 7, Juli 1907, S. 559.
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Jung. Es soll indes die Absicht bestehen, die Sozialpolitik vom Reichsamt des Innern
zu trennen und ein selbständiges Reichsarbeitsamt zu errichten. Dazu liegt unzwei
felhaft ein Bedürfnis vor. Für die Arbeiterschaft wird jedoch nach wie vor die beste
und sicherste Sozialpolitik in der Stärkung der Organisation liegen.

Nr.60
1907 Juni 29
Petition 1 des Deutschen Brennmeisterbundes e.V.2 an den Reichstag
Teildruck
[ Ausbau des Sozialversicherungssystems]
Einern hohen Hause des Reichslags beehrt sich der gehorsamst unterzeichnete
Verein die ganz ergebene Bitte zu unterbreiten:
1. Die lnvalidenversicherungspflicht wird ausgedehnt auf alle Arbeiter ohne
Rücksicht auf das Alter, das Geschlecht, das Gehalt oder den Lohn wie die Nationa
lität und Familienverhältnisse. Unständige Arbeiter wie Hausgewerbetreibende fallen
ebenfalls unter das Versicherungsgesetz. Bei den übrigen Berufsarten, die unter das
Versicherungsgesetz fallen, kann es bei den bisherigen Bestimmungen bleiben, wün
schenswert erscheint auch hier möglichst weitere Ausdehnung des Versiche
rungszwanges auf Angestellte mit höheren Gehaltssätzen. Ausgeschlossen von der
Versicherung bleiben Invalide und Personen mit fingierten Arbeitsverträgen. Die
Selbstversicherung ist zu vereinfachen.
2. Der Kreis der Versicherungspflichtigen nach dem Krankenversicherungsgesetz
hat sich mit dem nach dem lnval1denversicherungsgesetze zu decken.
3. Die Leistungen der Krankenkassen für ihre Mitglieder sind auf die ersten 13
Wochen zu beschränken.
4. Die Krankenfürsorge geht nach 13wöchiger Dauer der Krankheit von den
Krankenkassen auf die Versicherungsanslalten über, welche entweder das Heilver
fahren durchführen müssen oder eine Krankenrente bis zur Dauer von 3/4 Jahren
obligatorisch ohne Nachweis jeder Karenzzeit zu gewähren haben. Bei Eintritt der
Invalidität ist eine Dauerrente zu gewähren, deren Bewilligung von der Erfüllung
einer Wartezeit wie bisher abhängig gemacht wird.
1 Rheinisch-westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln, Abt. 5, Nr. 23, Fasz. 12. - Die Eingabe
wurde vom 1. Vorsitzenden des Brennmeisterbundes Max Schulz und vom 2. Vorsitzenden
August Krüger unterzeichnet.
2 Der Deutsche Brennmeisterbund e.V. war 1901 mit Sitz in Berlin gegründet worden.
Durch Vereinsversammlungen, Stellennachweis, ein Fachorgan, Lehrlingsprüfungen, Ver
tragsabschlüsse mit Lieferanten von Bedarfsartikeln, Versicherungsgesellschaften und
Lehrinstituten sowie durch die Begründung einer Waisen-, Witwen- und Sterbekasse
sollten die Interessen der deutschen Brennmeister in Kartoffel-, Getreide- und Hefebren
nereien gewahrt und das Ansehen des deutschen Brennmeisterstandes erhöht werden. Vgl.
Kulemann, Berufsvereine, Bd. I, S. 271.
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Begründung
Die Reform der deutschen Arbeiterversicherung.
Das Fundament, auf dem das Gebäude der deutschen Arbeiterversicherung er
richtet ist, weist eine Solidität und Festigkeit auf, welche über allen Zweifel erhaben
ist; trotzdem bedarf es einer Erweiterung und Verstärkung, um einen weiteren Aus
bau zu ermöglichen. Die Zwangsversicherung ist dem deutschen Volke in Fleisch
und Blut übergegangen, und es gibt keinen sachverständigen Realpolitiker mehr,
welcher an diesem Grundpfeiler des deutschen Arbeiterversicherungsgesetzes rütteln
wollte. Aber dieses für wahr anerkannte Prinzip wird durch eine Menge Ausnahmen
und Ausschließungen eingeengt, und als erste Forderung einer Reform der deutschen
Arbeiterversicherung muß gelten, den Kreis der versicherungspflichtigen Bevöl
kerung zu erweitern und unter den Bereich der Zwangsversicherung jeden Arbeiter
ohne Rücksicht auf die Art seiner Entlohnung, ohne Rücksicht auf sein Alter, sein
Geschlecht, sein Familienverhältnis und seine Nationalität zu stellen. Und wenn auch
nach Lage der Verhältnisse im kleinen Handwerkerstand dieser Wunsch hinsichtlich
der Unfallversicherung für absehbare Zeit zurückgestellt werden muß, eine conditio
sine qua non ist er für die Invaliden- und Krankenversicherung.3 Die Altersgrenze
nach unten beim Invalidenversicherungsgesetz, wonach erst die Versicherungspflicht
vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr beginnt, muß fallen; die unständigen
Arbeiter müssen ohne Rücksicht auf die Art ihrer Entlohnung gegen Invalidität ver
sichert werden, und die Ausdehnung der Zwangsversicherungspflicht auf die Haus
gewerbetreibenden erscheint uns bei der traurigen Lage, in der sich das Gros dieser
Arbeiter befindet, gerecht und billig zu sein. Ja, wir geben noch weiter: selbst
Arbeiter, welche ohne Entgelt beschäftigt werden, sollten von der
Versicherungspflicht nicht ausgenommen werden, auch wenn die Arbeitgeber in
diesem Ausnahmefalle voll und ganz zur Tragung der Beitragslasten herangezogen
werden müßten. Bei einem Volksgesetze, wie es doch die Invalidenversicberungs
pflicht sein soll, müssen die gesetzlichen Bestimmungen klar und einfach sein, und
nach der praktischen Handhabung des bisherigen Gesetzes sind es gerade die vielen
zugelassenen Ausnahmen, welche die Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen
erschwert und zu vielen Streitigkeiten Veranlassung gegeben haben. Deshalb stellen
wir die Forderung auf: Jeder Arbeiter - qualifizierter Arbeiter oder nicht - unterliegt
ohne Rücksicht auf sein Einkommen oder sein Gehalt, sein Alter, sein Familienver
hältnis oder seine Nationalität dem Invalidenversicherungszwange, und bei den übri
gen Berufsarten, welche in den Kreis der Versicherungspflichtigen hineinbezogen
werden, sind die Grenzen möglichst hoch zu ziehen und so zu stecken, daß sie zu
keinen Mißverständnissen führen. Nur einer Beschränkung müssen wir das Wort
reden - der Ausschließung der Invaliden aus der Versicherungspflicht und derjenigen
Personen, welche aus Sucht nach der Rente fingierte Arbeitsverträge eingehen, da
sonst das Risiko der Versicherungsanstalten zum Schaden der wirklichen Arbeiter
allzusehr belastet wird. Daß die Weiterversicherung nach Ausscheidung aus der Ver
sicherungspflicht sich unter gümtigen Bedingungen vollziehen kann, dafür sorgen
schon jetzt die liberalen Bestimmungen des bestehenden Gesetzes, wünschenswert
wäre nur noch, daß in den Übergangszeiten, in denen wir stehen, das Selbstversiche3 Vgl. Bekanntmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgesew:s vom 13. Juli 1899,
19. Juli 1899, RGBI 1899, S. 463-532. Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S. 73-104.
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rungsrecht für die kleinen Handwerker, Landleute und den Handelsstand nicht an
dem Alter von 40 Jahren Halt macht und dadurch nicht, wie gegenwärtig, den über
40 Jahre alten PeISonen dieser Berufsgruppen der Eintritt in die lnvalidenveISiche
rung verwehrt wird.
Dieselben Forderungen, die oben für den Kreis der Versicherungspflichtigen hin
sichtlich der InvalidenveISicherung aufgestellt sind, müssen bei einer Reform des
KrankenveISicherungsgesetzes wiederholt werden. Zu einer Vereinfachung der
deutschen Arbeiterversicherungs-Gesetzgebung gehört wesentlich die Übereinstim
mung der VeISicherungspflicht nach der Seite der Invaliden- und Krankenversiche
rung hin, insbesondere ist die Hineinbeziehung des Gesindes und der landwirtschaft
lichen Arbeiter unter die Krankenversicherung eine allerseits anerkannte Notwendig
keit4, und deshalb fordern wir: Der Kreis der VeISicherungspflichtigen nach dem
Invalidenversicherungsgesetze muß sich vollständig mit demjenigen nach dem
KrankenveISicherungsgesetze decken; außerdem verlangen wir, daß auch die
Bestimmungen über das Selbstversicherungsrecht und die freiwillige Fortsetzung der
Versicherung bei beiden kongruieren, nicht zum mindesten aus Rücksicht auf die
kleinen selbständigen Existenzen, bei denen das Bedürfnis nach einer Möglichkeit,
sich gegen Krankheit zu versichern, viel eklatanter zu Tage tritt als bei dem Invali
denveISicherungsgesetze. Daß bei einer Reform der KrankenveISicherung auch auf
eine Ein- und Durchführung der Versicherung der Familienangehörigen Gewicht
gelegt wird, setzen wir voraus.
Das Gebäude der deutschen ArbeiterveISicherung ist drei Etagen hoch errichtet,
aber der Bau ist nicht nach einem fertigen Plane entstanden, sondern auf dem Grund
stock für die KrankenveISicherung wurde in der ersten Etage das Krankenversiche
rungsgesetz und später im dritten Stockwerk das InvalidenveISicherungsgesetz
untergebracht; eine Erweiterung steht dem Gebäude noch [be]vor durch den
Anschluß der Witwen- und WaisenfÜISOrge5 an die schon bestehenden VeISiche
rungsgesetze. Eine Folge dieses etappenmäßigen Aufbaues der drei VeISicherungs
gesetze ist, daß die Gliederung des Baues an Einheitlichkeit zu wünschen übrig läßt
und die Verbindungen und Kommunikationen zwischen den einzelnen Etagen nicht
in genügender Zahl und Größe vorhanden sind. Dazu kommt noch, daß im Laufe der
Jahre, ohne das Ganze zu ändern, in jedem einzelnen Stockwerke für sich Änderun
gen vorgenommen wurden, die für das einzelne Gesetz gewiß ganz erstrebenswert
waren, das Ganze aber noch komplizierter machten, so daß die Beziehungen zwi
schen den drei Arbeiterversicherungsgesetzen sich nicht eben einfacher gestalteten.
Der weitestgehende Vorschlag - und vielleicht auch der idealste - geht dahin, auf
dem alten Fundamente der Zwangsversicherung eine große einheitliche Halle zu er
richten, in der alle drei und die noch in Aussicht genommenen ReichsveISicherungs
gesetze ihren Platz finden. Aber leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart
im Manne stoßen sich die Dinge. Das sich historisch Entwickelte kann man ideell
sich wegdenken, aber geht man an seine Aufräumung, so stößt man in der Praxis auf
ungeahnte Schwierigkeiten. Zugegeben muß werden, daß zwischen Krankheit, Inva-

4 Vgl. Nr. 99.
5 Die Witwen- und Waisenfürsorge wurde erst im Rahmen der Reichsversicherungsordnung
in das deutsche Sozialversicherungssystem aufgenommen. Vgl. Reichsversicherungs
ordnung, 19. Juli 1911, RGBI 1911, S. 737-785.
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lidität und Unfall6 ein engerer oder loserer Zusammenhang besteht; aus Krankheit
und Unfall kann sich Invalidität entwickeln, eine der drei Ursachen, welche die
ganze oder teilweise Arbeitsunfähigkeit des Versicherten herbeiführen kann, mag
vielfach die andere bedingen, aber doch müssen besonders die Begriffe Krankheit
und Invalidität und die sich daraus ergebenden Versicherungsfälle scharf auseinan
dergehalten werden. Bei der Krankenversicherung handelt es sich ausschließlich um
vorübergehende, bei der Invalidenversicherung mehr oder weniger um Dauerlei
stungen, und wenn auch die Ansprüche der gegen Krankheit Versicherten auf ihre
Berechtigung hin geprüft werden müssen, ihre Behandlung wird eine andere sein als
bei der Invalidenversicherung, bei der gerade mit Rücksicht auf die Dauerleistungen
eine penible, sorgfältige Prüfung der Rentenanträge sich nicht umgehen läßt. Eine
Zusammenkoppelung dieser beiden Gesetze scheint uns aber auch aus dem Grunde
nicht empfehlenswert zu sein, weil bei einer vollständigen Zusammenlegung die
vielfach gerade in den letzten Jahren beklagte Sucht nach Rente noch einen geeigne
teren Boden vorfinden könnte. Denn es ist menschlich und zu verstehen, wenn auch
keineswegs zu billigen, daß die Versicherten ihre Versicherung amzunutzen suchen,
und je verwischter der Begriff zwischen Krankheit und Invalidität gerade infolge
einer etwaigen Zusammenlegung wird, um so begehrlicher kann der Anreiz, sich in
den Besitz einer Dauerleistung zu setzen, in Erscheinung treten.
Deshalb können wir uns mit dem Gedanken einer Zusammenlegung der Kranken
und Invalidenversicherung nicht befreunden, erstrebenswert erscheint uns aber eine
andere Verteilung der Leistungen auf beiden Gebieten. Die Fürsorge für die leicht
Erkrankten bleibt den Krankenkassen vorbehalten, die Beschaffung von Apparaten,
Gebissen und sonstigen Heilmitteln wird ihnen in erweitertem Maße als bisher zuge
standen, und ihr Geschäftsbereich ist dahin zu erweitern, daß sie die Prophylaxe, die
Verhütung von Krankheiten, durch Überweisungen ihrer Versicherten in Wald-,
Erholungs- und Lungenheilstätten in ausgedehnterem Maße als gegenwärtig betrei
ben können. Kurz zusammengefaßt, in ihr Arbeitsressort gehört die Behandlung und
Auskurierung der leichten Erkrankungen, welche mit der Invalidität gar nichts zu tun
haben. Und unter diesem Gesichtspunkte scheint es uns richtig zu sein, die Leistun
gen der Krankenkassen auf die ersten 13 Wochen nach Ausbruch der Krankheit zu
beschränken. Wie es die amgesprochene Absicht des Gesetzgebers auf dem Gebiete
der Unfallversicherung war, die Berufsgenossenschaft von der großen Last der klei
nen Unfälle zu befreien, und den Krankenkassen deshalb die Fürsorge für die Ver
letzten in den ersten 13 Wochen übertragen wurde, ebenso soll das Verhältnis zwi
schen Krankenkassen und lnvalidenversicherungsanstalten sich ausgestalten. Bei
längerer als 13wöchiger Dauer der Krankheit geht die Krankenfürsorge auf die Inva
lidenversicherungsanstalt, aber im engsten Anschluß an die Krankenkassenbehand
lung, und nach rechtzeitiger Benachrichtigung der Versicherungsanstalten durch die
Krankenkassen, über. Die Versicherungsanstalten haben dann für den kranken Versi
cherten bis zu seiner Herstellung oder bis zur Erlangung seiner Erwerbsfähigkeit ein
Heilverfahren durchzuführen, oder ihm bis zur Dauer von dreiviertel Jahren eine
Krankenrente zu gewähren. Eine von den beiden Leistungen muß für die Versiche
rungsanstalten obligatorisch und unabhängig von der Erfüllung jeder Karenzzeit
gemacht werden.
6 Vgl. auch: Gesetz, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, 30. Juni
1900, RGBI 1900, S. 335-535, bes. S. 347-402.

1907 Juni 29

237

Bei längerer als einjähriger Dauer der Krankheit muß die Versicherungsanstalt
dem Versicherten eine Invalidenrente gewähren, falls derselbe die gesetzliche
Wartezeit für eine solche erfüllt hat. Unbenommen bleibt es aber den Versicherungs
anstalten, unter Fortfall der Invalidenrente das Heilverfahren auch über die Dauer
von 3/4 Jahren auszudehnen, wenn begründete Aussicht auf Wiederherstellung des
Patienten besteht. Daß während des Heilverfahrens die Familienangehörigen ent
sprechende Unterstützung erhalten, ist schon unter der Herrschaft des jetzt bestehen
den Gesetzes vorgesehen. Bei einer solchen neuen Gestaltung der Gesetze springt der
Vorteil für Versicherer und Versicherte leicht im Auge. Für die Versicherten wird
die Dauer des Heilverfahrens nicht mehr abhängig gemacht von der größeren und
kleineren Leistungsfähigkeit der Krankenkassen, sondern ausschlaggebend ist die
Aussicht auf Erfolg der Behandlung. Besteht eine solche Aussicht, dann liegt es im
eigenen Interesse der Versicherungsanstalten, die Krankenfürsorge bis zur Wieder
herstellung des Erkrankten auszudehnen, denn ein doppelter Vorteil kann ihnen
daraus entspringen, einerseits die Aussicht auf erneute Einnahmen aus Beiträgen der
Wiederhergestellten, andererseits die Ersparnisse, welche bei Erlangung der
Erwerbsfähigkeit der Versicherten durch Nichtgewährung von Renten gemacht
werden. Während es sich unter den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen leicht
ereignen konnte, daß ein Versicherter nach Ablauf der statutenmäßigen Leistungen
der Krankenkasse trotz bester Aussicht auf Erfolg des Heilverfahrens verlassen
dastand, und die Quellen für eine Fortsetzung der notwendigen Behandlung versieg
ten, hat er jetzt Aussicht auf eine einjährige Behandlung seitens der Krankenkasse
und der Invalidenversicherungsanstalt oder mindestens auf eine vierteljährliche
Behandlung der Krankenkasse und Gewährung einer 3/4jährigen Krankenrente sei
tens der Versicherungsanstalten, an die sich bei Erfüllung der Karenzzeit sofort bei
Invalidisierung der Bezug einer Invalidenrente schließen soll. Die Entblößung des
kranken und invaliden Arbeiters von jeglichen Mitteln mögliclu!t zu verhindern, das
muß mit ein erstrebenswertes Ziel der deutschen Arbeiterversicherung sein, zu dem
die Neuorganisation des Versicherungswesens in umerem Sinne führen kann. Aber
noch auf einen Punkt sei hingewiesen, dessen Bedeutung nicht außer acht gelassen
werden kann. Die Versicherungsanstalten haben den erkrankten Versicherten 3/4
Jahre in eigener Beobachtung, und innerhalb dieser Zeit können sie schlüssig wer
den, ob wirklich bei dem Betreffenden dauernde Invalidität vorliegt oder nicht. Bei
einer so langen Beobachtungsfrist glauben wir sicher, daß Simulationen nicht vor
kommen können und die Rentensucht in die gehörigen Grenzen eingedämmt werden
kann.
[ ... ]
[Das anschließende Resümee der Vorschläge wiederholt die eingangs gedruckte
Petition wortgetreu.]

Durch die obigen aufgestellten Forderungen wird zweifellos der Geschäftsbereich
der Versicherungsanstalten weiter ausgedehnt; dafür verlangen wir aber die Abschaf
fung jeglichen Beitragserstattungswesens, das mit dem lnvalidenversicherungswesen
in ganz losem Zusammenhange steht, den Versicherungsamtalten aber eine Un
menge von Arbeiten macht, die gar nicht in Einklang zu bringen sind mit den wirt
schaftlichen Vorteilen, welche die Versicherten aus diesen Bestimmungen ziehen.
Das Beitragserstattungswescn kann auch schon mit Rücksicht auf die Einführung der
Witwen- und Waisenfürsorge fallen. Die sonstigen Leistungen aus dem Invaliden-
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vcrsichcrungsgesetze können dagegen bestehen bleiben. Was schließlich die Organi
sation des Krankenkassenwesens betrifft, so scheint uns eine mögliche Zentralisation
geboten. Soll die Krankenkasse sich zum wirklichen Unterbau der beiden anderen
Versicherungszweige, des Invaliden- und Unfallversicherungsgesetzes, hcrambilden,
dann scheint uns die Umgestaltung der Krankenkassen nach Art der Versicherungs
anstalten geboten, aber wir wollen diese Frage wie ähnliche andere nicht in den
Kreis unserer Betrachtungen ziehen, da es uns nur darauf ankam, die Reform der
deutschen Arbeiterversicherung nach ihrer materiellen und nicht nach der rein orga
nisatorischen Seite hin zu behandeln.

Nr. 61
1907 Juli
Flugblatt 1 des Gewerk:vereins der deutschen Maschinenbau- und Metall
arbeiter
[Streik, Aussperrung und tarifvertragliche Vereinbarungen]
Kollegen und Kolleginnen!
Die Zeit der günstigen Geschäftskonjunktur in der Industrie hat eine hochge
hende Bewegung der Arbeiterorganisationen zur Verbesserung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen gezeitigt. Kein Wunder auch, hat doch die Arbeiterschaft bei
der Warenherstellung und bei der Vervollkommnung aller Produkte durch ihre Lei
stungsfähigkeit einen ganz wesentlichen Anteil an dem Fortschreiten der deutschen
Warenerzeugung aufzuweisen. Die Arbeiterschaft verlangt mit gutem Recht ihren
Anteil an dem Gewinn, den die Industrie in den letzten Jahren erzielte, in Form eines
ausreichenden Lohnes und entsprechender Verbesserungen im Arbeitsverhältnis.
Aus diesem Verlangen der Arbeiter heraus haben sich mehr oder weniger schwere
Lohnkämpfe entwickelt, deren Charakter gegen die Kämpfe früherer Jahre wesent
lich verschärft worden ist. Die Arbeitgeberverbände haben sich als Folge der Arbei
terbewegung und der Arbeiterorganisationen zu festgefügten und mächtigen Körper
schaften entwickelt und damit die Bestrebungen der Arbeiter auf Emporhebung ihrer
wirtschaftlichen Lage und Verhältnisse erschwert, aber keineswegs zu unterdrücken
vermocht.
Die Arbeiterschaft kann sich ihr Anrecht an den Fortschritten der kulturellen
Errungenschaften nicht nehmen lassen. Sie war bisher bestrebt und wird auch in
diesem Streben weiter beharren, so viel für sich in Anspruch zu nehmen, wie sie zur
memchenwürdigen Existenz gebraucht. Je mehr sich die Arbeiterschaft durch ihre
Organisationen auf einen höheren Kulturstandpunkt hinaufschwingt, umso besser ist
es für ein Land, weil eine solche Arbeiterschaft auch in ihrer Leistungsfähigkeit nicht
versagen wird.
1 Werner von Siemem-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/Lm 751.
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Die einzelnen Berufsorganisationen der Arbeiter sind für deren Interessen einge
treten, aber die Wege, die von ihnen eingeschlagen werden, sind oft grundverschie
den voneinander, je nach der Tendenz der einzelnen Organisation. Heute richtet sich
ein Lohnkampf in den allerwenigsten Fällen gegen einen einzelnen Arbeitgeber.
Hin.ter diesem steht die geschlossene Macht, der Arbeitgeberverband, der sofort die
Sache seines einzelnen Gliedes zu seiner eigenen Sache macht Der Arbeitgeberver
band läßt auf den Streik im Einzelbetriebe die Massenaussperrung folgen, wenn die
kämpfenden Arbeiter nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an ihre Arbeitsplätze
zurückkehren. Dadurch sind wohl die Kämpfe erschwert, aber sie werden nicht ver
mieden, denn auch die Organisationen der Arbeiter bleiben in der Vervollkomm
nung ihrer Kampfmittel und Einrichtungen nicht untätig.
Und doch gibt es auch andere Wege, die zum Ziele führen, das sind Vereinba
rungen auf dem Boden der Tarifgemeinschaft.
Auf diesem Boden haben sich in neuerer Zeit Arbeiter- und Unternehmerorgani
sationen mehrfach zusammengefunden, freilich fast immer erst nach aufreibenden
Kämpfen.2 Wenn man diesen Weg aber als gangbar vor sich sieht, dann muß es auch
möglich sein, ohne solch schwere, beide Teile schädigende Kämpfe zu dieser tarif
lichen Vereinbarung zu kommen.
Seit Jahrzehnten ist der Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metall
arbeiter für die Regelung der Arbeitsbedingungen auf dem Boden tariflicher Verein
barung eingetreten. Daraus hat man ihm einen Vorwurf gemacht und gesagt, daß nur
auf dem Boden des Klassenkampfes die Differenzen zwischen dem Unternehmer und
den Arbeitern ausgetragen werden könnten.
Und heute? Gerade die Richtungen, die uns früher wegen unserer Stellungnahme
bekämpften, sie sind es heute, die ebenfalls nach tariflichen Abmachungen drängen.
In einem vor kurzer Zeit herausgegebenen Flugblatt des deutschen Metallarbeiter
verbandes3 wird mit ganz besonderer Genugtuung komtatiert, daß die Zahl der abge
schlossenen Tarifverträge pro 1906 eine erfreuliche Zunahme zu verzeichnen hatte,
daß es ferner als eine erfreuliche Tatsache besonders hervorgehoben zu werden ver
dient, daß der allergrößte Teil der Lohnbewegungen auf friedlichem Wege ohne
Arbeitseinstellung durchgeführt werden konnte.
Unwahr ist aber die in dem erwähnten Flugblatt des deutschen Metallarbeiterver
bandes aufgestellte Behauptung, daß diese Errungemchaften ausschließlich dem
Wirken des deutschen Metallarbeiterverbandes zu verdanken seien. Das ist, milde
gesagt, eine gewaltige Überhebung, die man von jener Seite allerdings hinreichend
gewöhnt ist, und die in dem bezeichneten Flugblatt mehrfach zum Ausdruck kommt.
Wir würden auf diese Sache nicht eingehen, wenn nicht an verschiedenen Stellen
des Flugblattes der Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter
in der bekannten Manier und auch höchst überflüssigerweise angegriffen würde.
Diese Angriffe zwingen uns zur Erwiderung und zur Abwehr, denn wir haben
nicht Lust, unwahre Behauptungen ohne gerechten Widerspruch in die Welt hinaus
gehen zu lassen.
Da wird unter anderem behauptet, daß keine andere Organisation für die Arbeiter
in der Eisen-, Stahl- und Metallindustrie, am allerwenigsten der Gewerkverein der
2 Vgl. Nr. 38.
3 Vgl. Flugblatt des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Ortsverwaltung Berlin: An die in
der Metallindustrie bcscbäftigtcn Arbeiter und Arbeiterinnen! Wie Anm. 1 SAA 14/1...m
767.
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Maschinenbau- und Metallarbeiter, auf ähnliche Erfolge hinweisen könne wie der
Metallarbeiterverband, nur dieser fördere die Interessen der Arbeiter in der wirk
samsten Weise. Welcher Art diese Förderung der Interessen ist, das hat sich bei 7.ahl
reichen verlorenen Kämpfen des Metallarbeiterverbandes gezeigt. Wir erinnern an
die verunglückte Formerbewegung von 1906, die allerdings auch als ein Erfolg
gekennzeichnet wurde, trotzdem [sie] die Arbeiter selbst von diesem Erfolg nichts
verspürt haben.4 Wir erinnern an den Streik in den Siemens-Schuckert-Werken zu
Berlin im Herbst 1906, der mit einer derartigen Niederlage des Metallarbeiterver
bandes endete, daß jetzt in diesen Betrieben an seine bisher dominierende Stelle die
gelbe Gewerkschaft getreten ist.5 Wir erinnern an die mit Aussperrung beantwortete,
gänzlich verkrachte Maifeier von 1906 in Berlin, die einen derartigen "Erfolg" zei
tigte, daß in diesem Jahr 1907 von der Maifeier gänzlich abkommandiert wurde,
u.a.m.
Unter einem großen Aufwand von Zahlenmaterial soll durch das Flugblatt des
Metallarbeiterverbandes bewiesen werden, welch große Erfolge erzielt wurden. Die
angeführten Zahlen sind für uns nicht kontrollierbar, wir setzen aber ihre Richtigkeit
voraus und können ohne Scheu die Zahlen des Gewerkvereins gegenüberstellen. Im
Metallarbeiterverband ist demnach für 100 029 Beteiligte eine Gesamtlohnerhöhung
von 6 490 200 Mk. pro 1906 erzielt worden, das ist [sie] pro Kopf der Beteiligten
64,88Mk.
Der Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter erzielte bei
einer 6-fach geringeren Mitgliederzahl in den vollständig allein geführten Lohnbe
wegungen pro 1906 für 11 562 Beteiligte eine Gesamtlohnerhöhung von 1 106 896
Mk., das ist [sie] pro Kopf der Beteiligten 95,74 Mk. Auf welcher Seite hier der grö
ßere Erfolg liegt, das ist für jedermann klar ersichtlich. Die Beiträge, die von den
Gewerkvereinsmitgliedern in ihre Organisationskasse geuhlt wurden, haben sich
demnach bedeutend besser verzinst als beim Metallarbeiterverband.
Wir können hier an dieser Stelle auf die Anführung weiterer Zahlen verzichten
und verweisen dafür auf unsere Broschüre: "Aufklärung über die tatsächlichen Lei
stungen des Gewerkvereins in Gegenüberstellung mit dem Metallarbeiterverband
etc. "6 Diese Broschüre ist vom Gewerkvereinsbüro sowie bei allen Ortsvereinsaus
schüssen unentgeltlich zu beziehen und gibt den besten Beweis von der Leistungs
fähigkeit des Gewerkvereins. Daß sich diese Leistungsfähigkeit auch auf die selb
ständige Führung von Lohnkämpfen erstreckt, ist ebenfalls hinreichend bewiesen:
Wir erinnern hier nur beispielsweise an den Streik auf dem Hüttenwerk Rothe Erde
bei Aachen7, der nicht mit einem Mißerfolg, sondern mit einem nicht zu unter
schätzenden Achtungserfolg für den Gewerkverein endete.
Wo sich die Notwendigkeit herausstellt, versteht auch der Gewerkverein Lohn
kämpfe zu führen, das geschieht allerdings nicht um kleinlicher Ursachen willen,
sondern nur dann, wenn sich das Objekt auch wirklich eines Kampfes lohnt und die
jeweiligen Verhältnisse entsprechend gelagert sind. Streiks aus nichtigen Gründen,
nur der Herausforderung wegen, führen wir nicht, dazu ist uns das wirtschaftliche
4
S
6
7

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 42; 44; 47-55.
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 86; 118; 120; 127. Das Jahr 1907 Nr. 4; 8; 58.
Nicht ermittelt.
Zu Anlaß, Verlauf und E.rgebnis des Streiks vgl. Sm:iale Praxis Nr. 46, 16. August 1906,
Sp. 1207; ebd. Nr. 48, 30. August 1906, Sp. 1256; ebd. Nr. 52, 27. September 1906, Sp.
1362; ebd. Nr. 4, 25. Oktober 1906, Sp. 107.
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Familienleben und die Existenz der Arbeiter doch zu wertvoll, als daß wir sie ledig
lich des Kampfes wegen opfern sollten. Gerade diese Herausforderungen durch den
Metallarbeiterverband haben die gelben Gewerkschaften, jene Schädlinge der
Arbeiterbewegung, gezüchtet
Der deutsche Metallarbeiterverband ist der Erzeuger und Nährvater der gelben
Gewerkschaften in der Metallindustrie, das steht unwiderlegbar fest. Sind es doch
gerade hervorragende Vertreter desselben, die, von einem Extrem ins andere über
springend, jetzt in den gelben Gewerkschaften das verwerten, was sie im Metall
arbeiterverband gelernt haben.
Die große Mitgliederzahl allein macht nicht die Stärke der Organisation aus,
denn in der großen Zahl sind Tausende von Kollegen enthalten, die nur dem Druck
folgend Mitglieder des Metallarbeiterverbandes sind. Eine Organisation wie der
Metallarbeiterverband, deren Anhänger ihre Mitarbeiter durch Drohung und
Gewaltmittel zu "überzeugten Genossen" erziehen wollen und können, besitzt nicht
die moralische Fähigkeit, als Richter über Andersdenkende zu urteilen.
Mit besonderer Furore wird in dem Flugblatt des Metallarbeiterverbandes die
"Erwerbslosenunterstützung" hervorgehoben, und doch hat man heute schon ein
sehen müssen, daß mit den bisherigen Beiträgen diese Unterstützung nicht aufrecht
erhalten werden kann, sondern daß der Vorstand des Metallarbeiterverbandes selbst
eine Beitragserhöhung auf 60 Pfg. pro Woche beantragt hat, um diese Unterstützung
überhaupt weiter gewähren zu können. Man hat diese Unterstützung eben nur als
Lockmittel zu Agitationszwecken benützt und muß jetzt einsehen, daß man mit den
bisherigen Beiträgen von 50 Pfg. das Versprechen nicht halten kann.
Die Beitragserhöhung ohne jede Gegenleistung ist inzwischen auch von der
Generalversammlung des Metallarbeiterverbandes beschlossen worden.
Wie recht wir mit dieser Behauptung haben, das ergibt sich aus den "lokalen
Mitteilungen an die Mitglieder des deutschen Metallarbeiterverbandes, Verwaltungs
stelle Stuttgart, vom Februar 1907". In diesen Mitteilungen heißt es bezüglich der
Erwerbslosenunterstützung, die man direkt mit dem Wort "Krankenunterstützung"
bezeichnet hat, daß noch nicht die Hälfte aller Mitglieder der Verwaltungsstelle
bezugsberechtigt, also noch kein Jahr Mitglied ist. Im Anschluß hieran wird dann
wörtlich gesagt:
"Wären sämtliche Mitglieder bezugsberechtigt und hätten an den Unterstützungs
einrichtungen sämtlich gleichen Anteil genommen, würden die gesamten A�gaben
23 361,84 Mk. erfordern, also an Ausgaben mehr als die Einnahmen 10 294,79 Mk.
Zu diesen Tatsachen muß beigefügt werden, daß gegenwärtig flotter Geschäftsgang
wesentlich zur Verminderung der Unterstützungsempfänger beiträgt, daß also eher
eine schlechtere Gestaltung der finanziellen Verhältnisse zu erwarten ist in späteren
Zeiten. Um die nun einmal eingeführten Unterstützungszweige beibehalten zu
können, wird eine Erhöhung der Beiträge auf der nächsten Generalversammlung
notwendig sein. Die Höhe wird sich erst berechnen lassen, wenn ein Gesamtresultat
nach obigen Berechnungen vorliegt, jedenfalls wird sich das Bild von anderen Orten
noch ungünstiger gestalten, namentlich dort, wo die Erwerbsverhältnisse ungünstiger
liegen."
Wer diese Jeremiade liest, der kommt zu derselben Überzeugung, die wir schon
früher zum Ausdruck gebracht haben, man hat den Arbeitern mit der Erwerbslosen
unterstützung, angelockt durch einen geringen Mehrbetrag, unerfüllbare Verspre
chu:igen gemacht und sie aufs Glatteis geführt.
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F.s besteht doch ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der
"Erwerbslosenunterstützung"
des
Metallarbeiterverbandes
und
der
"Krankenunterstützung" des Gewerkvereim.
Die in der Krankenkasse des Gewerk:vereins versicherten Mitglieder erhalten
bereits nach 13wöchentlicher Mitgliedschaft vom 4. Tage nach Beginn der Erkran
kung ihre statutarische Unterstützung, während der deutsche Metallarbeiterverband
die Erwerbslosenunterstützung erst nach einjähriger Mitgliedschaft und zwar von der
zweiten Woche nach Beginn der Erkrankung ab gewährt.
Die Krankenunterstützung wird von der Krankenkasse des Gewerkvereim nach
einjähriger Mitgliedschaft für 26 Wochen gezahlt, die Erwerbslosenunterstützung im
deutschen Metallarbeiterverband dagegen nur für 20 Wochen.
Wo hier der größere Vorteil und die größere Leistung liegen, das überlassen wir
getrost der Beurteilung jedes unparteiisch und objektiv denkenden Kollegen, ganz
abgesehen von der Tatsache, daß unsere gesetzlich anerkannte Krankenkasse eine
wirkliche Sicherheit für die Kassenleistung bietet, während dies bei der Erwerbslo
senunterstützung des Metallarbeiterverbandes durchaus nicht der Fall ist.
Und wenn dann schließlich in dem Flugblatt des Metallarbeiterverbandes beson
ders die älteren Mitglieder des Gewerkvereins zum Übertritt in den Metallarbeiter
verband aufgefordert werden, so beweist eine solche Proselytenmacherei um eines
Scheinvorteils willen nichts anderes als die Bankrotterklärung des Klassenkampf
charakters und die Tatsache, daß der Metallarbeiterverband die früher von ihm so
viel geschmähten Unterstützungseinrichtungen des Gewerk:vereins als notwendig für
die Arbeiter anerkennen muß. Der Gewerkverein ist also auch auf diesem Gebiet des
Unterstützungswesens der Lehrmeister des Metallarbeiterverbandes gewesen.
Kollegen und Kolleginnen!
Zu jeder Zeit ist der Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metall
arbeiter ein Schutz und Schirm für seine Mitglieder in allen Lebenslagen gewesen.
Er hat seine Mitglieder noch nie auf den Weg des Armenrechtes in Rechtsschutz
fällen verwiesen, wie dies noch auf der Generalversammlung des Metallarbeiter
verbandes 1905 von jener Seite geschehen ist. Der Gewerkverein ist stets seinen
Verpflichtungen nachgekommen, er wird dies auch in Zukunft tun.
Er wird auch ferner für die Gleichberechtigung der Arbeiter, für die Aufbes
serung der Arbeitsverhältnisse in vernunftgemäßer Weise, für die Emporhebung der
Arbeiterschaft zur höherer Kultur und Gesittung eintreten mit seiner ganzen Kraft.
In seinen Reihen finden Kollegen aller politischen Parteien und aller religiösen
Glaubensgemeinschaften die wahre Interessenvertretung ihrer Sache. Wer auf
diesem partei- und kirchenpolitisch neutralen Boden mit uns gemeinsam die all
gemeine Sache der deutschen Metallarbeiter fördern will, der ist uns als Mitkämpfer
jederzeit willkommen.
Nicht trennen soll sich die Arbeiterschaft auf Grund von "Weltanschauungen",
sondern einigen muß sie sich auf dem neutralen Boden der deutschen Gewerk
vereine.
Nur dann sind dauernde Erfolge zu erzielen.
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1907 Juli 7
Die Hilfe Nr. 27
Posadowskys Entlassung
Friedrich Naumann
[Reichstag und Personalpolitik der Reichsleitung]
Graf Posadowsky wird nicht wieder am Regierungstische sitzen.1 Ja, wer wird
denn dann dort sitzen? Gelegentlich an großen Tagen der Reichskanzler, aber sonst?
Wer wird sonst den Geist und die Arbeit der Regierung darstellen? Ohne Zweifel
wird immer jemand dort sitzen, aber irgend ein jemand, von dem die Menge des
Volkes überhaupt nicht weiß, wer er ist. Graf Posadowsky war so weit gekommen,
daß seine Person anfing, dem ganzen Volke verständlich zu werden, nach Miquels
Abgang der charakteristische Regierungsmann; und wenn auch nur wenige Men
schen das ganze Programm Posadowskys zu venehren geneigt waren, so wußten alle
Volkskreise und Parteien, was man an der Person Posadowskys besaß. Er hatte sich
vor den Augen des deutschen Volkes entwickelt und galt mit Recht als die Verkör
perung des deutschen Beamten in seiner besten Durchbildung, Rechtlichkeit und ab
soluten Hingabe an die Arbeit. In ihm war etwas vom Geist des Kantschen Zeitalters:
der Wille, den Staat zum sittlichen Organism� zu machen. Daß er dabei etwas steif,
umständlich, bürokratisch, vielleicht bisweilen eigensinnig erscheinen konnte, ist
richtig. Aber wo ist der Mensch, der eine so ungeheure Arbeit leistet, der nicht seine
Besonderheiten an sich trägt? Posadowsky war kein unterhaltsamer Mensch für den
kaiserlichen Hof, war nicht Allerweltsmann, nicht geistreich im Sinne des glatten
Salons. Er hatte und hat Geist genug für viele andere, aber sein Geist ist diszipliniert
und arbeitet systematisch. Das aber macht inhaltreiche Menschen stets etwas steif.
Wozu aber sind denn die obersten Reichsbeamten da? Sind sie etwa dazu da, um den
gesellschaftlichen Glanz des Schlosses zu vermehren? Das Kaisertum ist ein Amt,
und zwar ein Arbeitsamt im Dienste der Nation. Es soll sich seine "Handlanger"
nicht danach suchen, wie nett sie sind, sondern wie tüchtig. Und daß Posadowsky
tüchtig war im vollsten Sinne dieses Wortes, ist weltbekannt.
Posadowsky geht, als ob irgend einer von den Ministern ginge, die man nicht
kennt. Er räumt seine Sachen zusammen und reist ab. Er hat einen Brief und eine
Marmorbüste als Dank des Kaisers empfangen, aber irgendein persönliches Wort,
irgendein wärmerer Ton sind nicht dabei gewesen. Das war sein Dank vom Hame
Hohenzollern. Es ist ja sachlich ganz gleichgültig, ob ein Mann von der Leistung
Posadowskys ein Ordensband oder einen Titel mehr oder weniger hat, aber es ist
bezeichnend für die Entlassung, daß sie formlos geschieht. Schon darin liegt, daß sie
gegen den Wunsch Posadowskys vorgenommen worden ist. Fürst Bülow hat ihn ent
fernen wollen, und der Kaiser hatte keinen besonderen Grund, ihn zu halten. Schon
öfter stand Bülow vor der Frage, ob er dem hinter ihm stehenden Manne den Ab
schied nahe legen wollte. Immer aber entschied die Erwägung, daß eine Arbeitskraft
wie diese geradezu unersetzlich ist. Jetzt ist das letzte Wort gesprochen: das
1 Vgl. Nr. 59.
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Deutsche Reich wird ohne die Arbeit Posadowskys verwaltet. Auch das wird geben.
Es geht ja schließlich alles, aber es geht schlechter. Die Regierung wird ärmer an
geistiger Kraft und sittlichem, sozialem Wollen. Es bleibt eine starke Verantwortung
für einen Reichskanzler, eine solche Kraft zu besitzen und gehen zu beißen.
Und was sagt [sie] das Volk und die Volksvertretung dazu? Nichts, gar nichts.
Graf Posadowsky besitzt zweifellos im Reichstag eine Majorität, die ihm ein Ver
trauensvotum ausstellt, sobald er es wünscht. Nicht als ob er eine Partei hinter sich
gehabt hätte. Am ehesten könnte man das noch von der Zentrumspartei sagen, denn
sie ist schutzzöllnerisch und sozialpolitisch wie er. Wir Linksliberale haben eine an
dere Wirtschaftspolitik vertreten, sind auch sozialpolitisch nicht immer derselben
Meinung gewesen; aber wenn die vereinigten Linksliberalen vor der Frage gestanden
hätten, ob sie Posadowsky halten oder stürzen wollten, so würden sie für ihn
gestimmt haben, weil er mehr wert ist als jeder Ersatzmann, den man zu erwarten
berechtigt ist. Ähnlich steht zweifellos die nationalliberale Partei, und auch Sozial
demokraten und Konservative haben im Reichstag nie etwas getan, was als direkter
Angriff gegen den Staatssekretär des Innern aufgefaßt werden müßte. Ein Reichs
tagswunsch, Posadowsky zu beseitigen, hat sicher nicht vorgelegen. Fürst Bülow
kann nicht sagen, daß er den Wünschen der Bevölkerung nachgegeben habe. Das lag
bei Studt anders. Mit ihm waren alle Liberalen endgültig fertig.2 Bei Posadowsky ist
es eine Entstellung der Tatsachen, wenn man jetzt versucht, seine Entlassung als Ge
fälligkeit gegenüber dem Liberalismus darzustellen. Nirgends und niemals ist diese
Entlassung gefordert worden. Es gibt hundert Dinge, die wir vorher fordern. Nein, es
liegt hier wieder einmal eine Regierungshandlung des Kaisers und Reichskanzlers
vor, die vor aller Welt zeigt, wie hilflos die deutsche Volksvertretung dem Gange der
Staatsgeschäfte gegenübersteht.
Wenn im November der Reichstag zusammentritt, wird ein anderer Mann auf
Posadowskys Stuhl sitzen, und es wird sein, als sei Posadowsky nicht gewesen.
Selbst das ist zweifelhaft, ob der Reichskanzler gefragt werden wird, weshalb er
ohne Posadowsky erscheint, denn rechtlich hat der Reichstag in die Besetzung der
Staatsämter nicht hineinzureden. Der Reichstag darf Gesetze verwerfen und verbes
sern und darf über allerlei Dinge reden, aber die tatsächliche Leitung des Staates
vollzieht sich ohne Volksvertretung. Für den Staat im ganzen bedeutet die Frage, ob
Posadowsky bleibt oder geht, viel mehr als ein einzelnes Gesetz, aber - das Volk hat
dabei nichts zu sagen. Wir haben ein Parlament, sind aber sehr weit entfernt, ein
parlamentarisch regierter Staat zu sein. Es wird nötig sein, daß das Parlament einmal
einen Minister stürzt, um zu zeigen, daß es mitregieren will, daß es beachtet sein
will, wenn die Staatsämter verteilt werden. Die Mittel, einen Minister zu stürzen,
sind in der Hand des Reichstags, falls eine Majorität entschlossen ist, einem Minister
keine Gelder zu bewilligen. Es wird irgendwann nötig sein, daß der Reichstag sich
dieser seiner Kraft bewußt wird, wenn er in der deutschen Politik überhaupt ein aus
schlaggebender Faktor sein oder werden will. Aber wer glaubt beute an eine solche
Festigkeit?
2 Reichskanzler von BOlow erhoffte sieb von einem den Liberalen genehmen preußischen
Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten eine Stärkung des
Bülow-Blocks. Konrad von Studt wurde wegen seiner Volksschulgesetzgebung politisch
angegriffen, weil sie die konfessionellen Volksschulen erhielt und die Lehrereinstellung
staatlicher Überwachung unterstellte. Wie Posadowsk:y wurde v. Studt am 24. Juni 1907
entlassen.
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Möglich ist es freilich, daß sich das Gewitter über Bülows Haupt zusammenzieht
Zentrum und Sozialdemokratie sind bereit, ihm den Abschied zu bereiten, 1D1d der
Liberalismus wird bereit sein, sobald er sich von ihm endgültig getäuscht sieht Noch
ist es nicht soweit, aber der Ministerwechsel hat die Zuversicht in die liberalen Ab
sichten Bülows nicht gestärkt. Der Reicmkanzler hat keinen Mann eingestellt, der
als liberal bekannt ist. Er verlangt von den Liberalen Heeresfolge, ohne ihnen in Per
sonalfragen entgegenzukommen. Die Personalbesetzungen aber sind das Vorspiel
der politischen Handlungen, die wir zu erwarten haben. Wer die Stimmung des
deutschen Liberalismus kennt, der weiß, daß die Liberalen nicht ohne Gegenliebe
ihre Sympathie für den gegenwärtigen Reichskanzler betätigen werden. Er selbst ist
ein kalter Rechner, er wird von um nichts anderes erwarten können, als daß wir es
auch sind. Er läßt den Grafen Posadowsky rücksichtslos fallen, um selber seines
Amtes sicher zu sein. Will er, daß der Liberalismus anders denkt und arbeitet, als er
selbst es tut? Dadurch, daß die Linksliberalen treu zusammenhalten, sind sie stark
genug, den Reichskanzler zu halten oder nicht. Das wissen sie, und deshalb können
sie von ihm verlangen, daß er mit ihnen kein bloßes Spiel spielt, - wie er es bis heute
zu tun scheint.

Nr.63
1907 Juli 27
Bergarbeiter-Zeitung Nr. 30
Knappschaftsmitglieder, was steht auf dem Spiele?
[Die KnappschaftsversicheflDlg nach dem Änderungsgesetz über das Knappschafts
wesen]
Man läßt die Bergarbeiter bei um nicht mehr zur Ruhe kommen. Noch wirken
die heftigen und schlimmen Kämpfe der letzten Jahre in den Kohlenrevieren nach
und schon holt man zu weiteren Streichen gegen die Bergarbeiter aus.1 Die Feinde
der Bergarbeiter sind nicht untätig, sie treiben fortgesetzt ihr tolles Handwerk weiter
und werden nicht eher ruhen, bis sie ihr Werk vollendet, oder bis sonstwie im gegen
seitigen Ringen die Entscheidung fällt. Wie töricht sind doch jene Leute, die da
glauben, nach so heißem Streiten müsse man sich doch Zeit zum Atemholen lassen.
Wer das glaubt, kennt die Feinde der Bergarbeiterrechte nicht, kennt nicht den
Hochmut der Grubenbesitzer und ihrer Paladine. Das Herrenmenschentum, das sich
in dieser Sippe verkörpert, kann nicht ruhen, ist an den wirtschaftlichen Kampf
1 Vgl. diese F.dition, Das Jahr 1905, Nr. 8; 10; 67; 110; Das Jahr 1906, Nr. 13; 26. - Siehe
auch: Das preußische Knappscbaftswescn in seiner Ausgestaltung durch die Novelle vom
19. Juli 1906 betr. Abänderung des VII. Titels des Allgemeinen Berggesetzes, GlOckauf
Nr. 2, 12. Januar 1907, S. 38-44; Nr. 3, 19. Januar 1907, S. 61-68. Eingabe des Vereins für
bergbauliche Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund betr. Abändcrung des Allge
meinen Berggesetzes, Glückauf Nr. 16, 20. April 1907, S. 464-471.
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gewöhnt, ist unversöhnlich wie unberechenbar in seinem Tun und Treiben. Und was
diese haßerfüllten Gegner der Bergarbeiterrechte nicht im offenen Kampfe sich
anzueignen vermögen, suchen sie in ebenso heimlicher wie heimtückischer Weise
für sich zu gewinnen.
Nur einmal schien es, als sollte es anders werden. Man hoffte! Und dieser Son
nenstrahl der Hoffnung brach sich Bahn zur Zeit, als der Riesenstreik der Ruhr
bergleute, der größte Streik, den Deutschland je gesehen, unser ganzes Wirtschafts
leben bis über Deutschlands Grenzen hinaus aufpeitschte.2 Dieser Streik sollte einer
seits der Rettungsanker sein, an dem sich die empörten und vetzweifelten Berg
arbeiter festkrallten, und andererseits wieder sollte der Streik der Felsen sein, an dem
sich das Herrenmenschentum rheinisch-westf"alischer Grubenbesit7.er brach. Mit ver
einten Kräften sollte der hochmütige Koloß zu Boden geworfen werden. Darum die
Sympathie, die allerorts den kämpfenden Bergarbeitern zugewendet wurde, und die
sich auch in großherziger Weise durch reiche Gaben wie durch die moralische Unter
stützung Luft machte. Die Kreise, wo das Grubenkapital damals seine Zuflucht
suchen konnte, waren sehr eng gezogen. Selbst die Regierung vermochte nicht zu
den Grubenbesit7.em zu halten. Es kam zu den bekannten Versprechungen der Regie
rung, die Lage der Bergarbeiter zu mildem durch gesetzliches Eingreifen. Nur der
Streik stand der Regierung im Wege. Und da nun im Parlament die Majorität der
Volksvertreter sich auf [die] Seite der Bergarbeiter schlug, die Versprechungen der
Regierung, wirklich zu helfen, keinen Zweifel auf ehrliche Absichten aufkommen
ließ, ferner gerade diese Versprechungen in gebundener Weise abgegeben wurden,
hob man den Streik auf und fuhr an. Die Zukunft sollte ja zeigen, daß Tyrannen
macht eine Grenze hat, mußte zeigen, daß man nicht ungestraft mit dem Schicksal
von Hunderttausenden spielen darf. Freilich gab es auch genug Leute, die ihre Hoff
nung nicht zu hoch schrauben, und diese blieben im Recht.
Wie die Regierung ihre Versprechungen einlöste, ist zu bekannt, als daß wir uns
noch des längeren hierbei aufzuhalten haben. Es kam die famose Bergarbeiterschutz
vorlage3 und das Gesetz: Änderung des Knappschaftswesens betreffend.4 Gar zu
bald mußten die Bergarbeiter einsehen, daß sie die Genasführten und die Betrogenen
waren. Art läßt nicht von Art. Die Grubenbesitzer fanden in den Abgeordneten des
Dreiklassenparlaments, in diesen Vertretern des Geldsacks allzu warme Freunde.
Was an den Regierungsvorlagen noch wirklich brauchbar war, wurde verhunzt und
verschandelt. Brot wollte man den Bergleuten geben, Steine erhielten sie. Mit der
Annahme der beiden gerupften Vorlagen endete die Komödie, die man mit den
Bergarbeitern gespielt hatte. Nur eines hätte vielleicht noch helfen können, der
nochmalige Aufmarsch der Bergarbeiter, ein neuer Riesenkampf, größer noch und
gewaltiger als ihn der Winter 1905 sah. Warum er nicht kam und kommen konnte, ist
gleichfalls bekannt.5
2 Gemeint ist der Bergarbeiterstreik vom Januar 1905.
3 Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berg
gesetzes vom 24. Juni 1865/1892, 14. Juli 1905, GS 1905, S. 307-314.
4 Gesetz, betreffend die Abänderung des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetz vom
24. Juni 1865, 19. Juni 1906, GS 1906, S. 199-225.
5 Aus dem Bericht des Bezirkspolizeiinspektors in &scn an den Regierungspräsidenten in
Düsseldorf vom 26. September 1906 geht hervor, daß der Bczirkspoli7.Ciinspektor einen
neuerlichen Streik nicht für wahrscheinlich hält, da die gewerkschaftlichen Organisationen
mittellos seien, der letzte Streik mißlungen sei und die seither gestiegenen Löhne eine gc-
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Wer daran noch zweifelt, daß die Bergarbeiter die Betrogenen sind, der muß den
Zustand nach der Annahme der beiden Gesetze ins Auge fassen. Die wenigen für die
Bergarbeiter gümtigen Bestimmungen der beiden Gesetze fanden durch die Gruben
besitzer eine Auslegung, die zum Aufschreien einladet. Hier sahen wir, daß der Wert
der Gesetze nicht in ihren Paragraphen beruht, sondern darin, wie sie ausgelegt
werden und zur Anwendung gelangen. Wurde es nach Annahme des Bergarbeiter
schutzgesetzes besser mit dem Überschichtenunwesen; fehlte es an harten unge
rechten Strafen? Welche Änderungen brachte der Sanitätsarbeitstag6 mit sich? Und
wie steht es mit den Arbeiterausschüssen? Die Bergarbeiter können die Antwort
darauf geben? [sie]
Nicht besser steht es mit dem neuen Knappscbaftsgesetz. Auch hier arbeiten die
Werksbesitzer mit Hochdruck, um das wenige Gute, was das Gesetz mit sich brachte,
möglichst aufzuheben. Auch hier stand ihnen das Geldsackparlament zur Seite. Nicht
nur, daß man die wichtigste Bestimmung im Gesetz, das geheime Wahlrecht aus der
Regierungsvorlage ausmerzte, sondern man stahl den alten Invaliden auch das bisher
z.B. im Bochumer Knappschaftsverein innegehabte Wahlrecht. Durch die Ausschal
tung dieser beiden so hochwichtigen Bestimmungen hat sich der Einfluß der Werks
besitzer auf die Knappschaftsvereine erneut gehoben, während den Knappschafts
mitgliedern ein weiteres Stück Mitbestimmungsrecht durch den Wahlrechtsraub
verloren ging. Was das heißt, werden die Knappschaftsmitglieder noch erleben. Um
das empörende Vorgehen der Arbeiterfeinde recht zu würdigen, bedarf es nur eines
kurzen Hinweises auf vergangene Tage.
Unsere Vorfahren verwalteten die Knappschafts-(Büchscn)-Kassen selbst, wie
den Altvordern im Bergbau auch manches andere Vonecht zustatten kam.7 Doch
hören wir, was Karl August Tolle in einer Studie8 über die knappschaftlichen Ver
hältnisse und die Entstehung der Kassen zu sagen hat. Er erzählt, daß die arbeits
unfähigen Bergarbeiter von Zubußezechen vier, von Ausbeutezechen acht Wochen
lang ihren vollen Lohn erhielten (also aus der Werkskasse). Dann heißt es:
"Aus der Initiative der Bergleute wurde, da ihnen das nicht genügte, im 16. Jahr
hundert eine Organisation des Unterstützungswesens im primitiven Umfange durch
Bildung von Knappschaftskassen angebahnt. .. Sie trugen anfangs ausschließlich den
Charakter von Privatinstituten. Die Bergbehörden übten zwar das Oberaufsichtsrecht
über die Kassen aus, kümmerten sich jedoch um die innere Verwaltung derselben
wenig oder gar nicht. Diese standen vielmehr dem von der Knappschaft (also den
Arbeitern!) gewählten Knappschaftsältesten und seinem Stellvertreter, dem
"Jüngsten" der Knappschaft zu".
Es ist nötig, in dieser Zeit diese Darlegungen festzuhalten, geht doch hier
bestimmt hervor, daß die Knappschaftsmsen ureigene Schöpfungen der Bergarbei
ter sind. Die Grubenbesitzer hatten nichts mit dreinzureden, sie hatten dem kranken
wisse Zufriedenheit unter den Bergleuten aufkommen ließen. Vgl. diese Edition, Das Jahr
1906, Nr. 98.
6 Gemeint ist der sanitäre Maximalarbeitstag.
7 Zur Geschichte und Organisation der Knappschaftsvereinc vgl. Haibach, Hermann, Die
Einwirkung der Arbeiterversicherungsgeset7.e auf die Knappscbaftsvereine und ihre Ein
richtungen, Leipzig 1906, S. 3-22. Siehe auch: Festenberg-Pactisch, Hermann von, Bau
steine zur Geschichte des deutschen Bergbaues, Braunschweig, Leipzig 1901.
8 Tolle, Karl August, Die Lage der Berg- und Hüttenarbeiter im Oberhane unter Berück
sichtigung der geschichtlichen F.ntwicklung der ga;amten Bergarbeiter-Verhältnisse in
dem Knappschaftswesen in Deutschland, Berlin 1892.
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Arbeiter gesonderte Unterstützung, wie oben angegeben, zu zahlen, während die
Arbeiter in rein demokratischer Weise sich weiter schützten durch ihre Kassen. Als
man aber hinter die Bedeutung der Knappschaftskassen kam, waren es zunächst die
Bergbehörden, die sich die Verwaltung der Knappschaftskassen aneigneten. Die
Bevormundung der Arbeiter griff Platz, und es ist selbstverständlich, daß hierbei
manches altes Recht mit zum Teufel ging. Alles änderte sich aber, als die Freigabe
des Bergbaues an die Privatkapitalisten vor sich ging. Die Werksbesitzer erlangten
Macht und Einfluß auf die Gesetzgebung wie auf die Knappschaftskassen. Sie nutz
ten ihre Macht gründlichst am und legten sich unter anderem auch in das fertige Bett
der Knappschaftskassen. Sehr drastisch schildert Festenberg-Pekisch [sie, recte:
Festenberg-Pacldsch] in einer Schrift das Eindringen der Werksbesitzer in die Kas
sen, indem er sagt:
"Infolge des Gesetzes vom 10. April 1854, betreffend die Vereinigung der Berg-,
Hütten- und Salinenarbeiter in Knappschaften, wurde auch die Verwaltung der bishe
rigen, durch das Oberbergamt verwalteten Knappschaftskasse (in Niederschlesien) in
die Hände der Unternehmer gelegt".9
Damit waren die Arbeiter vollends an die Wand gedrückt, und nicht nur in Nie
derschlesien, sondern in allen anderen Bergrevieren erging es den Knappen nicht
anders. Was an Jahrhunderte alten Vorrechten, wie Benutzung von Wiesen und Wäl
dern, Freibrand, Militärfreiheit usw. bis dahin noch nicht aufgeräumt war, ver
schwand jetzt vollends von der Bildfläche. Die alte Knappenherrlichkeit war gewe
sen, und die Zeit brutalster Willkür der Werksbesitzer brach heran. Sollen wir alle
die Leiden aufzählen, wie sie sich nunmehr einstellten, sollen wir Kunde geben von
der Not und dem Elend, das über manchen Bergarbeiter hereinbrach? Unsere alten
ergrauten Kameraden wissen von diesen Kämpfen zu erzählen. Die Werksbesitzer
wußten: Wer die Knappschaftskasse beherrscht, beherrscht die Bergarbeiter.
Und wie befestigen die Werksbesitzer ihre Herrschaft. Nicht genug, daß sie sich
mit einer Werksvertretung in den Knappschaftskassen begnügten, nein, sie suchten
auch die Arbeitervertretungen in ihre Hände zu bekommen. Sie zwangen den Arbei
tern Werkskreaturen oder Beamte als Älteste auf, hingegen warf man rückgratfeste
Arbeitervertreter aufs Straßenpflaster. Vielfach zahlen die Werksherren nur die
Hälfte oder Dreiviertel der Beiträge, wie sie die Arbeiter zu zahlen haben, aber sie
maßen sich die gleichen Rechte an und mehr noch, sie lassen auch die Arbeiter
vertreter für sich arbeiten. Wir kennen Knappschaftsvereine, in deren Vorstand nicht
ein einziger wirklicher Arbeiter sitzt. Wie können in solchen Knappschaftsvereinen
die Knappschaftsmitglieder zu ihrem Rechte kommen? Und trotzdem die Werks
herren als Arbeitgeber und Knappschaftsvertreter ihre Macht zeigen können, sie auch
in den meisten Kassen uneingeschränkt ausüben, kam man her und beseitigte das
Wahlrecht der Invaliden ganz. Die Herren fürchteten eine unabhängige Arbeiter
vertretung, darum fort mit den Invaliden aus den Knappschaftskassen. Das neue
Knappschaftsgesetz hat den Bergarbeitern ein weiteres Stück Verwaltungsrecht an
den Kassen genommen. Und die Regierung, die als Äquivalent wenigstens das ge
heime Wahlrecht in die [sie] Vorlage festgelegt hatte, sah ruhig zu, wie die Werks
freunde die Bestimmungen über das geheime Wahlrecht niederstimmten. Die Regie
rung zog ihre Vorlage hier ebenso wenig zurück wie vorher das
9 Zur Gesetzgebung vgl. Gesetz, betreffend die Vereinigung der Berg-, Hütten-, Salinen
und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften für den ganzen Umfang der Monarchie, 10.
April 18.S4, GS 1854, S. 139-142.
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"Bergarbeiterschutzgesetz". Sie kroch vor dem Dreiklassenparlament im Mauseloch.
Wir sagten schon weiter oben, daß die Bergarbeiter noch die Folgen dieser Entrech
tung tragen werden, da die Werksherren auch fernerhin nicht ruhen werden, den
Arbeitereinfluß auf die Knappschaftskassen immer mehr zu brechen. Da heißt es
selbstverständlich für die Knappschaftsmitglieder, Hand und Zähne daran zu setzen,
daß dem Übermut der Werksherren eine Schranke gesetzt wird. Wie weit dieser
schon geht, zeigt, daß sich schon höhere Grubenbeamte herausnahmen, Arbeiter
vertreter unter Androhung von Maßregelung zu zwingen, gewisse Anträge in den
Knappschaftsvereinen zu unterstützen. Ist ein solches Verlangen nicht unerhört?
Wirft dieses Vorgehen nicht ein Schlaglicht auf die Zukunft? Beseitigte man deshalb
die unabhängige Arbeitervertretung durch die Invaliden? Es scheint so. Knapp
schaftsmitglieder seid auf der Hut? [sie]
Seit mehr als fünfzig Jahren erwartete man eine Knappschaftsreform, die den
Wünschen der Arbeiter mehr Rechnung trug als es der VII. Titel des Berggesetzes
im Jahre 1854 [sie, recte: 1865] vorsah.10 Nun, die "Reform" ist endlich gekommen.
Was das Gesetz vom Jahre 1854 mit sich brachte, eine Entrechtung der Arbeiter, ist
nicht wieder beseitigt worden. Was wollen da die wenigen Verbesserungen im Ge
setz besagen? Verbesserungen, die zum Teil sich als solche noch erst erweisen müs
sen. Nicht auf die Bestimmungen des Gesetzes allein kommt es an, sondern auch auf
die Ausführung und Amlegung der Gesetze. Das Gesetz hat keine Bestimmungen
getroffen, wie im einzelnen die Rechte und Pflichten in den Knappschaftsvereinen zu
verteilen sind, es hat nur die Grundsätze festgelegt. Wir haben hier vor allen Dingen
die kommenden Leistungen der Knappschaftskassen im Auge, und hier wird den
Knappschaftsmitgliedern in den meisten Kassen ein Hexenbrei zmammengerührt,
der sich noch sehr unliebsam bemerkbar machen wird.
Wenn auch die Statuten der meisten Knappschaftsvereine bis jetzt noch nicht be
kannt sind, so kann doch schon jetzt gesagt werden, daß im allgemeinen die Knapp
schaftsmitglieder recht schlecht dabei fahren werden. Es wird Kassen geben, die
trotz des Gesetzes mit seinen Vorschriften über das Gegenseitigkeitsverhältnis, über
die Aufhebung der Umtändigkeit wie über die gleichen Beiträge der Werke und
Arbeiter durch die jetzige Reform nichts weiteres gewinnen als eine höhere Bela
stung der Mitglieder durch Steigerung der Beiträge. Warten wir nur ab.
Uns liegen Statuten vor, die, wenn sie zur Annahme gelangen, ganz bedeutende
Verschlechterungen für die Knappschaftsmitglieder mit sich bringen werden.

10 Allgemeines Bergrecht für die preußischen Staaten, 24. Juni 1865, Siebenter Titel: Von
den Knappscbaftsvereinen, GS 1865, S. 739-744.
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Nr.64
1907 August 10
Bericht 1 des Poliuipräsidenten von Berlin an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe Klemens Delbrück
Ausfertigung
[Ende und Ergebnis des Arbeitskampfes im Berliner Baugewerbe]
Im Anschlusse an meine früheren Meldungen2 zeige ich gehorsamst an, daß der
Bauarbeiterstreik in 6 - gestern 9.8. - abgehaltenen Versammlungen der Arbeit
nehmer - MaW"Cr, Zimmerer und Bauhilfsarbeiter - für von Montag, den 12. August
er. ab aufgehoben erklärt worden ist.
Bereits in den letzten Wochen waren vereinzelte Anzeichen dafür hervorgetreten,
daß der Streik für die Arbeiter ungünstig stehe; doch ließ sich Näheres hierüber bei
den von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gleich unzuverlässig gemachten Pres
seangaben nicht sagen.
Die Einstellung von Arbeitswilligen durch den Verband der Baugeschäfte vom 1.
Juli er. ab, durch welche die "Aussperrung" der Bauarbeiter als solche ihr Ende ge
funden hatte, scheint allmählich doch für die Arbeitgeber erfolgreich geworden zu
sein. Wenigstens wurden in den gestrigen Versammlungen seitens der
Organisationsleitungen als Gründe für den Abbruch des Streikes angegeben der fort
gesetzte Zuzug von - ausländischen - Streikbrechern, die Zunahme der Akkord
arbeiten und schließlich die jetzt sich bemerkbar machende Geldknappheit.
Es gelang auch mit geringer Mehrheit und trotz mitunter tumultuarischer Pro
teste, die Versammelten zu dem Beschlusse über Abbruch des Streikes zu bewegen.
Vertraulich erfahre ich aber, daß der eigentliche Anlaß zu der immerhin über
raschend kommenden Maßregel der Streikleitung ein Schreiben des 8sozialdemokra
tischen Parteivorstandes an letztere war, worin ersucht wurde, wenn möglich den
Streik noch vor dem Beginne des internationalen sozialistischen Kongresses in
Stuttgart (18.-24. August cr.}3 aufzuheben.a
Nach den im Vorwärts (10.8.)4 veröffentlichten Beschlüssen halten die Arbeit
nehmer zwar an den zuletzt von ihnen gestellten Forderungen (8 1/2 stündige
Arbeitszeit und tiO Pfennig Stundenlohn) fest. Auch wird vertraulich gemeldet, daß
zum nächsten Frühjahr der jetzt abgebrochene Kampf wieder aufgenommen werden
solle.
1 GStA Merseburg Rep. 120 BB VI Nr. 174, fol. 95-96. - Am Kopf des Schriftstüclts Sicht
vermerk des Obem:gierunw,rates Neumann und Präsentatsvermerk an den Minister. Nicht
gekennzeichnete Unterstreichungen seitens des Absenders. Siehe auch: Das Ende des
Berliner Bauarbeiterstreiks, 2.entralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, Nr.
18, 9. September 1907, S. 285-287.
2 Vgl. Nr. 36; 39; 42.
3 Vgl. Soziale Praxis Nr. 48, '19. August 1907, Spalte 1263-1265. Am 12. Internationalen
Sozialistenkoogreß hatten 884 Delegierte aus 21 Staaten teilgenommen.
4 Vgl. Vorwärts Nr. 1SS, 10. August 1907. Die Vertrauenskörperschaften der Arbeiter hatten
in einer Versammlung am 9. August vorgeschlagen, den allgemeinen Streik aufzuheben
und sich tlJl/ den Einz.e/Jca,npf zu verlegen. Der Vorschlag wurde von den Streikenden nach
heftiger Diskussion angenommen.
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Da aber z.B. den Maurern von Montag, den 12. A�t ab gestattet wird, auch
auf solchen Bauten in Arbeit zu treten, wo die Forderungen nicht bewilligt sind, so
kann kein Zweifel bestehen, daß der Lohnkampf mit einer Niederlage der Arbeiter
geendet hat.5
a-a: Unterstreichung von der Hand Neumanns.

5 Die Statistik des Deutschen Reiches berichtet zum Bauarbeiterstreik in Berlin, dem
größten Streik im Baugewerbe auf Reichsebene im Jahre 1907: 915 Betriebe wurden von
dem Streik betroffen und sämJliche Beschäftigte, an Zahl 13551, streüaen 40 Tage lang
vom 1. Juli bis 10. August. Die Arbeiter, welche infolge der Forderung wegen Anerken
nung eines neuen Lohmarifs von den Arbeitgebern am 18. Mai [Vgl. Nr. 42; 43] ausge
spem wurden, verlangten noch Aufhebung der Aussperrung eine Lohnerhöhung von 70
auf 80 Pf für Maurer und Zimmerer und für Baululfsarbeiter eine solche von 50 auf 55 Pf
pro Stunde sowie [eine J Verkürzung der täglichen Arbeitszeit von 9 Qllf 8 1/2 Stunden. Da
di ese Forderungen nicht bewilligt wurden, legten die Arbeiter die Arbeit nieder. Ein teil
weiser Erfolg wurde erzielt. 248 Betriebe bewilligten die neuen Forderungen, worQllf die
Arbeit wieder aufgenommen wurde. Auf den übrigen Bauten wurden die Stellen zwn Teil
mit Alckordarbeitern oder Arbeitswilligen, welche die Arbeit zu den a/Jen Bedingungen
aufnahmen, besetzt. UnterstÜIZW1gen wurden von den Zentralverbänden der Maurer, Zim
merer und baugewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands sowie von der freien Vereinigung
der Maurer, Zimmerer und Bauhilfsarbeiter in Höhe von 9 bis 24 Marle pro Woche und
Arbeiter gezah/J. Der Verlust an Arbeitslohn so/11 1/4 Millionen Mark betragen haben.
Kaiserlich statistisches Amt (Hrsg.) Statistik des Deutschen Reiches, Band 195, Streiks
und Aussperrungen im Jahre 1907, Berlin 1908, S. 9. Weitere größere Streiks im Bau
gewerbe wurden 1907 aus Halle/Saale, Erfurt, Chemnitz, Leip-Lig und Aachen gemeldet.
Vgl. ebd., S. 9-10.
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1907 August 20
Protokoll1 der 4. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten des
Siemens-Konzerns im Charlottenburger Werk
Ausfertigung
Teildruck2
[Errichtung einer Betriebskrankenkasse; Gewährung von Urlaub]
Anwesend: Herr Direktor Dihlmann als Vorsitzender, Herr Direktor Pfeil, Herr
Dr. Franke, Herr Oskar Kahle, (wegen des ersten Punktes der Tagesordnung) Herr
Dr. Fellinger 1.
Betriebskrankenkasse
Herr Dr. Fellinger berichtet über das seitherige Vorgehen, betreffend die vorbe
reitenden Arbeiten zur Errichtung der Betriebskrankenkasse der Siemens-Werke: der
im Juni dem Magistratskommissar für die Krankenkasse zur Vorprüfung eingereichte
Entwurf einer Satzung sei nun endlich erledigt zurückgekommen und den Ein
wänden des mit der Vorprüfung betrauten Magistratsdezementen, die sich im
wesentlichen auf Nebensächliches bezogen, entsprechend abgeändert worden.
Ein Punkt erfordere indessen eine eingehendere Überlegung: Der Magistrats
beamte habe mit Rücksicht auf die hohen Löhne der Arbeiter der Siemens-Werke für
dringend wünschenswert erklärt, daß die zur Abstufung der Krankenkassenbeiträge
und -leistungen erforderliche Einteilung der Arbeiterschaft nicht einfach nach
Geschlecht und Lebensalter, wie dies bei der "Neuen Maschinenbauer-Kranken
kasse" der Fall sei, sondern nach Verdienstklassen erfolge, welche ermöglichen, daß
der höchste Tageslohnsatz M. 5,- statt M. 4,- und das höchste zunächst mögliche
wöchentliche Krankengeld M. 15,- statt M. 12,- betrage.
Die Kommissionsmitglieder treten in eine Besprechung der von Herrn Dr.
Fellinger auf Grund der vorstehenden Anregung aufgestellten Berechnung der bei
Einführung eines Systems von 6 Verdienstklassen zu erwartenden Ergebnisse ein
und kommen zu der Ansicht, daß die Vorteile, welche durch Einführung eines Ver
dienstklassensystems für die Arbeiterschaft eintreten würden, nicht so bedeutend
sein dürften, wie es zunächst den Anschein erweckte, indem fast sämtliche Kassen
mitglieder wesentlich höhere Beiträge zu zahlen hätten, jedoch nur die Mitglieder
der obersten Verdienstklasse, welche gleichzeitig die am besten bezahlten Arbeiter
sind, ein höheres Krankengeld erhalten würden, so daß es immerhin fraglich sei, ob
die Arbeiterschaft. namentlich der weniger gut bezahlte Teil derselben, die empfoh
lene Veränderung als eine Verbesserung empfinden würde.
Herr Kahle spricht die Befürchtung aus, es könne wohl der Fall eintreten, daß die
Behörde bei einer solchen Abänderung der Versicherungsbedingungen umfassendere
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Dr. Köttgen SAA 11/LF 2<.17. - Vgl. Nr. 54.
2 Nicht gedruckt wurden ein Bericht über die Einführung von Arbeitsordnungen in den ein
zelnen Werten des Siemens-Konzerns sowie die Diskussion über Satzungsänderungen des
betriebsinternen Unterstützungsvereins.
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Erhebungen über die voraussichtliche Rentabilität der zu gründenden Kuse anstellen
würde, wodurch vielleicht der Zeitpunkt der Genehmigung der Kuse nicht unbe
deutend hinausgeschoben werden könnte.
Die Mitglieder der Kommission schließen sich diesen Bedenken an und beschlie
ßen. es solle der Statutenentwurf mit der KI�seneinteilung der "Neuen Maschinen
bauer-Krankenkasse" an die Behörde eingereicht und bezüglich der Einführung des
Verdienstklassensystems abgewartet werden. ob etwa die Arbeiter ihrerseits einen
dahingehenden Antrag stellen werden.
Herr Direktor Dihlmann wird einen Vertreter des Unterstützungsvereins benach
richtigen. daß nunmehr der Zeitpunkt gekommen sei, an die Firma mit dem Wunsch
der Begründung einer eigenen Betriebskrankenkasse heranzutreten.3
Bezüglich der zu erwartenden Rentabilität der Betriebskranke�e macht Herr
Dr. Fellinger darauf aufmerksam, daß für gute finanzielle Erfolge der Kuse von
Wichtigkeit sei, wie viele Arbeiterinnen zu derselben gehören werden. da jede
Arbeiterin für die Krankenkasse einen jährlichen Verlust von ungefähr M. 10,
bedeute, der durch die Überschüsse aus den Beiträgen der männlichen Mitglieder
getragen werden müsse. Die Rentabilität der Kuse hänge also davon ab, ob die Zahl
der weiblichen Mitglieder im Verhältnis zur Zahl der männlichen Mitglieder zu- oder
abnehmen werde. Mit Rücksicht hierauf und auf den Umstand, daß die Prosperität
einer Kranke�e nie vollkommen genau vora�gesagt werden könne, da sie sehr
wesentlich von der Lage des Arbeitsmarktes und dem allgemeinen Charakter der
Witterung abhängig sei, müsse mit der Möglichkeit gerechnet werden. daß die Kuse
auch einmal ein ungünstiges Jahresergebnis haben könne. Aber auch wenn die Kuse
gut prosperiere, könne lediglich dadurch, daß die Zahl der Arbeiter in unseren
Werken in einem Jahre einmal sehr rasch steige, die Jahresausgabe sich so erhöhen,
daß der Reservefonds hinter derselben zurückbleibe. Nach dem Gesetz würden bei
einem Zurückbleiben des Reservefonds hinter dem Durchschnitt der drei letzten Jah
resausgaben die von der Kuse gewährten "Mehrleistungen" über die gesetzlichen
Mindestleistungen durch die Behörde eingeschränkt oder eine Erhöhung der Beiträge
herbeigeführt werden. Die Firma würde dann vor die Frage gestellt sein. den Reser
vefonds a� eigenen Mitteln bis zu der entsprechenden Höhe aufzufüllen. falls sie die
eintretende Verschlechterung der Versicherungsverhältnisse der Kusenmitglieder
abwenden wolle.

3 In der Sitzung der Kommission für scmale Angelegenheiten vom 4. Juli 1907 hatte Dr.
Fellinger berichtet, von dem Unterstützungsverein der Arbeiter des Siemens-Konzerns sei
ausdrücklich der dringende Wunsch ausgesprochen worden, die Firma möge aus der
Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse ausscheiden und eine eigene Betriebskrankenkasse
gründen. Es frage sich nun, ob man jetzt schon die Mitglieder des Unterstülzungsvereins
veranlassen so/� entweder durch ihren Vorstand oder durch die Arbeiterausschilsse ein
Gesuch um Gründung einer Betriebskrankenkasse der Siemens-Werke einzureichen. Für
die nächste Zeit empfehle sich dies noch nicht, da mit Ri.lck.sicht auf die zur Zeit schwe
benden Verhandlungen mit den Kassenärzten sowie auf den alsbald nach Bekanntwerden
unserer Absicht sicher losbrechenden Kampf zwischen den Roten und Gelben der Neuen
Maschinenbauer-Krankenlcasse die vorliiJlfige Geheimhaltung der Angelegenheit wün
schenswert sei. Gegen eine Bekanntmachung in einem oder zwei Monaten sei dagegen
nichts einzuwenden. Werner von Siemens-Imtitut. Nacblaß Dr. Köttgen SAA 11/LF '19'7,
Protokoll der 3. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten am 4. Juli 1907.
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Die Kommission nimmt diese Mitteilung zur Kenntnis und stellt fest, daß eine
derartige Frage in jedem einzelnen eintretenden Falle durch die Gesellschafts
vorstände besonders entschieden werden müsse.
Herr Dr. Fellinger berichtet ferner noch über das von ihm gesammelte Material
zur Widerlegung der von Seiten der Behörde zu erwartenden Einwände gegen die
beabsichtigte Einführung des Proportionalsystems für die Wahl der Arbeitneh
merbeisitzer des Vorstandes und der Arbeitnehmermitglieder zur Generalversamm
lung sowie insbesondere gegen die Errichtung einer gemeinsamen Kasse für beide
Gesellschaften und die Firma Gebrüder Siemem & Co.
Die auf Grund eines Gesuchs des bisherigen Rendanten der "Neuen Maschinen
bauer-Krankenkasse", Herrn Th. Heese, erfolgte Anstellung desselben per 1. Oktober
1907 als Beamten der Siemens & Halske AG. unter Anrechnung seiner bei der
"Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" seit 1. Oktober 1878 geleisteten Dienstzeit
wird zur Kenntnis genommen.

[ ...]

Arbeiterurlaub
Auf Grund der vom Büro des Betriebsausschusses aufgestellten Statistik über das
Dienstalter der in den Werken zur Zeit beschäftigten Arbeitnehmer ergibt sich, daß
von etwa 15 000 zum Vergleich herangezogenen Arbeitern mehr als 8000 weniger
als 1 Jahr, etwa 2300 mehr als 5 Jahre und von diesen etwa 1200 mehr als 10 Jahre in
den Diemten der Firma stehen, so daß, wenn den Arbeitern mit einer Dienstzeit von
mindestens 5, aber weniger als 10 Jahren jährlich 3 Urlaubstage und M. 15,-, den
Arbeitern mit einer Dienstzeit von 10 und mehr Jahren jährlich 6 Urlaubstage und M.
30,- gewährt würden, dies bei dem augenblicklichen Stand des Dienstalters der
Arbeiter einen jährlichen Kostenaufwand von etwa M. 50.000,- beanspruchen würde.
Die Frage der Gewährung von Urlaub an Arbeiter soll in der nächsten Sitzung
der Vertrauens-Kommission des Verbandes Berliner Metallindustrieller zur Sprache
gebracht werden.

[ ...]
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Jahresbericht1 des Präses des Ausschusses des Westfälischen Verbandes für
Wanderarbeitsstätten Friedrich von Bodelschwingh
Teildruck
[sozialpolitische Maßnahmen für Wanderarbeiter]
[Bodelschwingh berichtet über die Entwickbmg des Wanderarbeiterwesens sowie
über die Erfolge von Arbeiterkolonien in der Betreuung von Nichtseßhaften in der
preußischen Provinz Westfalen und im gesamten Reich.]

Im übrigen habe ich nur noch folgendes hinzuzufügen:
I. Das allgemeine Zeugnis sämtlicher Sachverständigen ergibt, daß in der Haupt
sache, auch ohne Gesetz 2, die von den I..citem der Provinz getroffenen Ordnungen
bereits ein überaus günstiges Resultat gebracht haben. Der Vorsitzende3 sagt mit
Recht: Allen Arbeitslosen, die auf die vorgeschriebene Straße [sie] wandern, wird
Arbeit angeboten und alle arbeiten. Jeder Eingesessene der Provinz kann es wissen,
daß kein Fremdling, der die Provinz durchzieht, zum Betteln genötigt ist. Die einzige
Aufstellung, die auf unserer Versammlung gemacht ist, besteht darin, daß dennoch,
namentlich an den Grenzen, noch zu viel gebettelt wird und daß unsere Einrich
tungen vielen Eingesessenen noch nicht genug bekannt sind. Es ist leider wahr, daß
namentlich Krüppeln und alten I..cuten noch viel Unbarmherzigkeit erwiesen wird
durch unbarmherzig dargereichte Gaben, wozu nicht die geringste Veranlassung
vorliegt. Es waren leider auch noch 10 Städte, die keine Verpßegungsstation haben,
genötigt, in summa 934 Obdachlose bei sich zu beherbergen. Die Wanderer hatten
sich also auf Straßen bewegt, wo sie nichts zu suchen hatten, und diese Personen
hätten, der Ordnung gemäß, als der Vagabondage verdächtig, alsbald dem Richter
vorgeführt werden sollen. Hier fehlte noch die nötige Strenge.
II. Was die so vielfach gefürchteten Kosten einer gründlichen Ordnung betrifft,
so mögen hier folgende sicheren statistischen Nachrichten Raum finden: Am
treuesten und vorbildlichsten haben seit dem Jahre 1891 die vier oberbadischen
Kreise Konstanz, Lörrach, Villingen und Waldshut gearbeitet und sich redlich nach
allen Vorschriften der Wanderordnung gerichtet und hierin mit den benachbarten
Kantonen der Schweiz sich zu einerlei Ordnung vereinigt. Sie haben namentlich ein
vollständig zusammenhängendes Netz von Stationen aufgerichtet, durchschnittlich in
einer Entfernung von 15 Km., und haben in großer Treue daran festgehalten, daß
zwischen Sommer und Winter kein Unterschied gemacht werden dürfte, so daß kein
mittelloser Wanderer jemals zum Betteln gezwungen wird, daß ferner auch alle
womöglich eine kräftige Arbeit verrichten müssen. - Die noch jüngst gemachten
1 Generalversammlung des Verbandes Westflllischer Verptlegungutalionen, Bielefeld 1907,
S. 17-21. - Auch nachgewiesen in: GLA Karlsruhe 237/32459.
2 Vgl. hierzu für Preußen auch: Wanderarbeitsstättengesetz, 29. Juni 1907, GS 1907, S. 205206.
3 Gemeint ist Graf von Korff-Schmissing, der Vorsitzende des Westflllischen Verbandes für
Wanderarbeitsstätten.
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Versuche, die Sommerstationen aufzuheben, sind am Widerstand der Bevölkerung
gescheitert, weil sie viel lieber die Kosten trägt, als sich wiederum der gerechten
Anklage der Durchwandernden preiszugeben: "Man hat uns zum Betteln gezwun
gen."
Der schon im Jahre 1891 aufgestellte amtliche statistische Nachweis ergibt, daß
die vier oberbadischen Kreise bei 376 913 Einwohnern auf einer Fläche von 5128
Km. 71 Stationen aufgerichtet hatten und daß der Kostenaufwand im Jahre 1892 73
033 M. betragen hat, also per Kopf der Bevölkerung volle 20 Pfg. Der letzte offi
zielle Jahresbericht vom Jahre 1906 ergibt nur Nachrichten von den beiden Kreisen
Villingen und Konstanz. Danach hat der Kreis Villingen bei 78 379 Einwohnern 15
569,43 M. Kosten gehabt, oder per Kopf der Bevölkerung 19,86 Pfg.; der Kreis
Komtanz bei 152 271 Einwohnern 25 632,95 M. oder per Kopf 16,83 Pfg. Dies
würde bei der Provinz Westfalen mit rund 3 600 000 Einwohnern 720 000 M. resp.
648 000 M. per Jahr ausgemacht haben, während wir nur 73 445 M. Kosten hatten,
und zwar inkl. der Kosten für die Obdachlosen und aller Eisenbahnreisen. Also pro
Kopf rund nur 2 Pfennig.
Den oberbadischen Kreisen kommt am nächsten an treuer Durchführung der
Wanderfürsorge das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz. Dasselbe hatte mit 6 Sta
tionen bei rund 100 000 Einwohnern und einer allmählich immer mehr verringerten
Ausgabe doch noch im letzten Jahre 13 (i()4 M. Kosten. Das ergibt per Kopf der
Bevölkerung 13,6 Pfg. - Sämtliche übrigen Provinzen und Staaten haben bei kaum
halbierter Ordnung nach der Zahl der Bevölkerung trotzdem meistens die drei- und
vierfache Ausgabe wie Westfalen.
Nach den letzten vorliegenden statistischen Angaben hatte im Jahre 1904 Bayern
bei 347 Stationen 330 000 M. Kosten; die Pfalz bei 26 Stationen 29 000 M. Kosten;
der unterfränkische Kreisverband bei 28 Stationen 37 693 M. Kosten; im Jahre 1906
die Provinz Hessen-Nassau bei 61 Stationen 121 000 M. Kosten; die Provinz
Sachsen bei 56 Stationen 107 656 M. Kosten; Brandenburg (1892) bei 133 Stationen
228 000 M.; Hannover (1892) bei 82 Stationen 191 172 M. Das ergibt bei diesen 4
letzten Provinzen durchschnittlich rund 7 Pfg. pro Kopf der Bevölkerung.
Woran liegt es nun, daß z.B. die 4 oberbadischen Kreise ungefähr 9 mal so viel
für ihre Wanderarmen ausgeben wie Westfalen? Wir haben bei 3 600 000 Einwoh
nern nur 25 Stationen, die 4 oberbadischen Kreise bei 376 913 Einwohnern 71 Sta
tionen. Das große Mißverständnis zwischen Stationen und Einwohnern in beiden
Landesteilen liegt auf der Hand. - Die badischen Kreise haben 20 mal so viel Sta
tionen pro Kopf der Bevölkerung als [sie] Westfalen. F.s ist ganz unmöglich, daß alle
diese Stationen notwendig sind. Es wandern hier offenbar unzählige Leute un
nützerweise in den Kreisen herum, ohne das eine notwendige nächste Ziel aufzusu
chen. Immerhin handeln die badischen Kreise noch sehr klug gegenüber vielen ande
ren deutschen Ländern, die einfach den vollen Bettlerstrom wieder über sich ergehen
lassen. - Sichere amtliche Berechnungen im Ravensberger und Llpper Lande haben
ergeben, daß hier vor dem Beginn der Arbeiterkolonie die Kosten des Bettelns pro
Kopf der Bevölkerung mindestens 1 M. pro Jahr ausgemacht haben, das ist täglich
nicht ganz 1/4 Pfg.; also für eine Familie von 4 Köpfen täglich etwas über 1 Pfg. Das
merkten auch die armen Leute kaum. Dies würde aber für Westfalen über 3 1/2 Mil
lionen Mark im Jahr ausmachen. - Und nun jammert man über 73000 Mark (1/50 der
Kosten) bei fast völliger Beseitigung des Bettelwesens und läßt unsere Arbeiterko
lonie darben.
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III. Eine weitere Sorge vieler preußischer Provinzen, es könnten ihnen seitens
ihrer Provinzialverwaltungen Stationen aufgepreßt werden, wo sie nicht nötig seien,
ist auch völlig grundlos. In Westfalen besteht einzig und allein diese Sorge für die
Stadt Münster, welche allerdings nicht nur allen langjährigen Wünschen und Bitten,
auch der Oberpräsidenten, eine Wanderarbeitsstätte mit Arbeitsleistung auszurichten,
getrotzt hat, sondern auch ihre Obdachlosen ohne Arbeit morgem auf die Straße
stellt. Ohne Gesetz ist hier freilich nichts zu machen. - Im übrigen ist nur das
Gegenteil vorgekommen. Zwei Kreise haben sich eine Zeit lang gesträubt, ihre Sta
tionen aufzuheben. Weil dieselben aber offenbar nur zu unnötigen Wanderschaften
aufforderten und viel billiger und besser für mittellose Leute mit der Eisenbahn
überbrückt werden konnten, haben beide längst eingesehen, daß sie mit ihrem Sträu
ben Unrecht hatten.
IV. Noch viel törichter ist die weitere Sorge vieler ProviD7.Cn und Länder, daß
durch die von Westfalen so warm empfohlene Versorgung der Obdachlosen ihren
Gemeinden eine neue schwere Last aufgeladen werden könnte. Es ist das Umge
keh.-te richtig. Gerade darin besteht der Nerv und der Sieg der westfälischen Ord
nung, daß der Landeshauptmann den Kreisen die Erklärung abgab: "Ich übernehme
nur dann aus den Mitteln der Dotation das Drittel der Entschädigung, wenn ihr mir
volle Gewißheit schafft, daß ich keine arbeitsscheuen Subjekte füttere." Nach einmü
tige�, einheitlicher Überlegung mit allen erfahrenen InstaD7.Cn der westfälischen
Wanderarbeit wurde man einig, daß dieses nur zu erreichen sei mit der Forderung der
4 rekannten Zeugnisse: Quittungskarte, Abmeldeschein, glaubwürdige Arbeits
bescheinigung des letzten Arbeitgebers und Wanderschein des deutschen Herbergs
verrins. Wer diese vier Zeugnisse nicht führt und mittellos ist, darf in keiner Wan
denrbeitsstätte aufgenommen werden, sondern muß zunächst als der Vagabondage
vercächtig in das strenge Sieb der polizeilichen Verpflegung hinein und muß minde
sten, 2 Tage unter polizeilicher Aufsicht scharf arbeiten. Diese Erziehung zur
Arbeitsamkeit ist ernste Liebespflicht gegen alle Arbeitslosen, gegen das ganze
Vaterland und auch sonderlich gegen die christlichen Herbergen, welche in schänd
lich!r Weise bisher gemißbraucht worden sind und noch immer auf einen tieferen
Stard heruntergedrückt werden. Das rücksichtslose Zusammenwerfen von Vaga
bunJen mit ehrlich Arbeitsuchenden verdirbt alles. Keiner der ersteren wird ja jemals
einfich auf die Straße gestellt, sondern der polizeilichen oder armenrechtlichen Ver
pfl�g überwiesen. Dies Sieb: die gründliche polizeiliche Prüfung und die vier
facte Arbeitsforderung unter polizeilicher Aufsicht ist unentbehrlich.
1-/as aber die namentlich bei unseren lieben Nachbarn in Hessen-Nassau befürch
tete Belastung durch neu zu schaffende Asyle für die Obdachlosen betrifft, so ist zu
sagm:
i. Die neuen Stationen befinden sich ja nur in Städten, in welchen sowieso unbe
din� ein polizeilicher Verwahrsam oder ein städtisches Obdach besteht, welches
aucl schon gesetzlich vorhanden sein muß.
b. Die 25 Wanderarbeitsstätten Westfalens haben durchschnittlich nur etwa 60
Obcachlose täglich beherbergt. Bei weitem die meisten Städte haben infolge der ein
gemtenen Zucht oft tagelang keinen einzigen Obdachlosen, und der Durchschnitt
der K.osten betrug per Stadt nur etwa 1,80 M. täglich. Selbst in Städten wie Dort
murd kamen Tage vor, daß kein einziger Obdachloser sich einstellte, obwohl für 100
und mehr im städtischen Obdach Platz war. Westfalen mit fast der doppelten Ein
wotnerzahl wie die Stadt Berlin hatte etwa nur 1/24 der täglichen Obdachlosen wie
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unsere Hauptstadt zu beherbergen. So mächtig wirkt die Zucht verbunden mit der
Arbeitsförderung.
V. Die beständige Seeschlange: "Wir haben keine Arbeit" ist ja von unserem jet
zigen Kultusminister, dem früheren Landeshauptmann Holle, auch ein für allemal
zum Schweigen gebracht worden, nachdem er erklärt hat: "Ich nehme sämtlichen
Städten alle von ihren Obdachlosen zerkleinerten Steine für meine Chausseen zum
vollen Preise ab." Aber bis zu diesem fünften Jahr bat keine einzige Stadt auch nur 1
Kbm. Steine verkauft. Freilich haben auch nur 12 Städte, aber die größten, von dieser
bei weitem besten Arbeit Gebrauch gemacht. Das Steineklopfen ist auch keineswegs
etwa Vorschrift, es ist nur die das ganze Jahr hindurch und überall vorhandene
Arbeit, die von den Obdachlosen auch viel lieber verrichtet wird als namentlich das
Straßenfegen, welches viele unschuldig Arbeitslose unnötig kränkt. Nach fast fünf
jähriger Darreichung gerade dieser Arbeit in unserer Bielefelder Wanderarbeitsstätte
kann ich behaupten, daß kein einziger unserer Bielefelder Arbeitslosen und
Obdachlosen sich über diese Arbeit beklagt hat. Sie bringt auch durchschnittlich
mehr ein, als wie das Mittagbrot, zweites Frühstück und Nachmittagskaffee kosten.
Das Abendbrot und Nachtquartier haben die Obdachlosen ja im städtischen oder
polizeilichen Obdach.
VI. Auch die Eisenbahnreisen haben sich in den 5 Jahren vollkommen bewährt.
:& ist ein Irrtum, als ob damit das Wandern abgeschafft wäre. Alle Stationen, welche
zu Fuß in einem Tag erreicht werden können, werden auch zu Fuß aufgesucht und
nur diejenigen Kreise und Länderstrecken, bei denen dies nicht der Fall ist, werden
mit der Eisenbahn durchfahren, doch so, daß neben der Eisenbahnreise auch noch
gearbeitet und gewandert wird, soweit Zeit übrig bleibt. - Meist braucht die Eisen
bahnreise nur 1 Stunde Zeit. In Westfalen haben von 25 Stationen nur 8 solche teil
weise Eisenbahnverbindungen. Doch ist dadurch für 17 Kreise eine besondere Wan
derarbeitsstätte überflüssig geworden. Ostpreußen, wo bis jetzt noch jedem einzelnen
Kreis als besonderem Verband die Unterstützung der Wanderarmen aufliegt, hatte im
Jahr 1893 noch 80 Stationen; Westpreußen 40 Stationen. Diese beiden Provinzen
würden nach meiner Meinung mit Hilfe der Eisenbahnreisen mit 1/10 der Wander
arbeitsstätten auskommen, um jedem mittellosen Arbeitsuchenden in ausreichender
Weise die in der Provinz vorhandene Arbeit zu vermitteln.
VII. Die größte Macht des Gesetzes liegt in der Bestimmung, daß den einzelnen
Provinzen die Festsetzung der Bedingungen und Ordnungen gewährt ist, unter denen
sie allein die Zahlungen an die Kreise zu leisten haben.4 Folglich haben sie auch das
Recht, ihre Beiträge zu entziehen, wo ihre Vorschriften nicht befolgt werden. Die
Ordnung bekommt also ihren Lohn, die Unordnung ihre Strafe. Das wird jetzt um so
kräftiger wirken, weil der Lohn ein viel größerer und sicherer sein wird wie [sie] frü
her. Soll aber Lohn und Strafe wirksam sein, so ist es unumgänglich notwendig, daß
mindestens einmal im Jahr eine gemischte Kommission aus Organen der Provinz
und der freien Vereine, welche im Auftrage der Kreise die Aufsicht über die Pflege
der Wanderer in der Hand haben, eine gründliche Visitation sämtlicher Wander
arbeitsstätten vornimmt.
Ich halte es darum auch für sehr wünschemwert, daß wie bisher jede Provinz
einen offiziellen Verband bildet unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten oder des
Landeshauptmanns, durch welchen die gemeinsame Arbeit zwischen den Organen
4 Vgl. Wanderarbeii.tättengesetz, GS 1907, §§ 4 und 5, S. 205-206.

1907 August 20

259

der Provinz und der freien Liebestätigkeit geregelt wird. Hierher gehört ganz beson
ders auch eine gemeinsame Ordnung für den Arbeitsnachweis.
VIII. Schließlich spreche ich noch meine feste Hoffnung aus, zunäcmt für unsere
Provinz, daß das Gesetz niemals zur Anwendung zu kommen braucht in dem Sinn,
daß jemals ein Zwang angewendet werden muß. Die Freiwilligkeit aller Beteiligten
wird die Hauptsache bleiben. Sämtlichen Kreisen wird ja vom Gesetz die Freiheit
gegeben, bestehende Organe der freien Liebestätigkeit heranzuziehen, und diese
werden die Hauptarbeit behalten müssen. - Dieselbe Freiheit ist ja den Provinzen
auch bei anderen Zweigen der Fürsorge für Leidende gegeben, z.B. bei Blöden und
Fallsüchtigen. Die fallsüchtigen Brüder der Landstraße haben wahrlich eine barm
herzige Liebespflege nicht weniger nötig als jene. - Durch das über ihrem Haupte
schwebende Gesetz wird die Freiwilligkeit nur eine noch größere Munterkeit entfal
ten. Ich begreife nicht, wie sich jemand zu etwas zwingen lassen soll, was ihm einen
so überaus größeren Vorteil gewährt und das so großen Schaden bringt, wenn man
sich gegen dasselbe auflehnt. Die Freiwilligkeit, sage ich ooch einmal, muß doch
auch in Zukunft bei weitem das Beste tun.
Wir hoffen also, daß alle, die bisher geholfen: die Bürgermeister, die Landräte,
die Geistlichen, die Vorstände der christlichen Herbergen und vor allen Dingen die
Hausväter und Anweisungsbeamten in erneuter Liebe und Lust, da nun zur Barmher
zigkeit auch die Gerechtigkeit hinzutritt, und der Staat auch seinerseits so freundlich
mithilft (und das hoffen wir in besonders zutraulicher Weise, wie vom Eisenbahn
minister so auch vom Finanzminister), die Hand ans Werk legen werden zum Wohl
unserer Eingesessenen, zum Wohl unserer Brüder von der Landstraße, zum Wohl des
ganzen preußischen, ja bald auch des ganzen deutschen Vaterlandes.
Nach vorstehenden Grundsätzen hat die Provinz Westfalen seit 5 Jahren ihre
arbeitslosen Wanderer bedient nur mit Hilfe einer aus der Nachtragsdotation
genommenen Prämie, und [es] sind damit die vorstehend beschriebenen überaus
günstigen Resultate erzielt worden, so daß in der Tat jetzt jedem arbeitswilligen und
arbeitsfähigen Fremdling Arbeit angeboten wird und keiner mehr zum Betteln
gezwungen ist. Die gleiche Ordnung ließe sich in allen deutschen Staaten einführen
und ist der Unterzeichnete bereit, dieselbe allen Behörden mitzuteilen, die sie
einzuführen wünschen.
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Bericht 1 des Landrats des Kreises Elbing an den Regierungspräsidenten in
Danzig
Abschrift
[Streikbewegung in den Haffufer-Ziegeleien]
In Verfolg meines telegraphischen Berichts vom 12. August d. J. beehre ich mich
des weiteren zu berichten, daß sich allerdings in den letzten Tagen anach Anzeige
zweier Gendarmen sozialdemokratische Agitatoren an der Haffküste aufgehalten und
die Arbeiter durch Verteilung von f1ugschriften in den Ziegeleien sowohl wie auf
den Landstraßen zur Erlangung höherer Löhne durch Einstellung der Arbeit auf
gefordert haben.a
Die f1ugblätter füge ich bei und verweise insbesondere auf S. 15 der Protokoll
niederschrift.2
Am Sonntage, dem 18. Au�t, wurde in der Ziegelei der Witwe Röhl in Rei
mannsfelde heimlich eine Versammlung von 12 bis 20 Personen abgehalten, deren
Führer dem Namen nach bekannte Arbeiter aus Elbing waren, die der sozialdemo
kratischen Partei angehören. Diese Agitation wird von mir auch weiterhin beobachtet
werden.
Die in meinem Telegramm erwähnte Streikbewegung in der Mitte des vorigen
Monats war hervorgerufen durch ein vom Sekretär des katholischen Arbeitervereins
in Tolkemit verfaßten Zirkulars, das ich ebenfalls in Abschrift beifüge. Durch dieses
Rundschreiben sollte vor allen Dingen erreicht werden, daß der Stundenlohn in den
Ziegeleien auf die gleiche Höhe wie der Akkordlohn gebracht werde.3 aDieses Ver
langen des katholischen Arbeitervereins erscheint aber unausführbar, da nach der
Eigenart der Arbeit in den Ziegeleien, die eine besondere Beaufsichtigung des ein
zelnen Arbeiters unmöglich machen, nur im Wege der Akkordarbeit befriedigende
Arbeitsresultate zu erzielen sind. Es ist aber ohne weiteres klar, daß, wenn der Stun
denlohn dem Akkordlohn gleichgestellt wird, Akkordarbeit überhaupt nicht mehr
geleistet und dadurch zweifellos die Arbeitsleistung dem Endergebnis nach außer
ordentlich heruntergedrückt wird.a
Auf Grund dieser Erwägungen haben auch die Ziegeleibesitzer auf dieses Rund
schreiben eine Antwort nicht erteilt. Das Rundschreiben war übrigens - wie ich be
merke - nicht vom Bezirksarbeitersekretär Nitsch-Elbing, sondern von einigen
Arbeitern der betreffenden Ziegeleien unterzeichnet. Seitens der Arbeitgeber war auf
Grund dieser Streikbewegung der Versuch eines Zusammenschlusses sämtlicher
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel Wld Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 3, vol.
24, fol. 154f. - Der Bericht des Landrats mit dem Vermerk Geheim war mit Begleitbericht
des Regierungspräsidenten in Danzig vom 28. August 1907 dem Ministerium für Handel
und Gewerbe zugeleitet worden. Am Kopf des Begleitberichts Paraphe des Unterstaats
sekretärs Richter - AbteilWlg III - und Vorlageverfügung beim Minister. Ebd. fol. 155.
2 Nicht bei den Akten.
3 Randbemerkung des Oberregierungsrats Neumann: Der Inhalt des Zirlculars ergibt das
aber nicht.
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Ziegeleibesitzer angebahnt worden. Dieser Versuch scheiterte jedoch daran, daß der
Ziegeleibesitzer Möbus in Succase und die Ziegeleibesitzerin Röhl in Reimannsfelde
ihren Beitritt zu diesem Verbande verweigerten.
3•3: Am Rande doppelt angestrichen von der Hand des Oberregierungsrats Neuman.

Nr.68
1907 August 23
Bericht 1 des Polizeipräsidenten von Dresden Koettig an das sächsische
Ministerium des Innern.
Ausfertigung
[Überwachung von Arbeiterturnvereinen]
Dem Königlichen Ministerium des Innern, II. Abteilung, habe ich auf die Ver
ordnung vom 4. August 19072 über die hinsichtlich der Arbeiterturnvereine ge
machten Beobachtungen nachstehendes zu berichten:

1 Staatsarchiv Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11 150, fol. 149-152R. - Vermerk am
Kopf des Schriftstücks: Geheim. Unterstreichungen handschriftlich.
2 Ebd., fol. 139-139R. - Der Vorgang war durch eine Beschwerde des in Leipng wohnenden
Vorsitzenden des über ganz Deutschland verbreiteten "Arbeiter-Turner-Bundes Deutsch
lands", Karl Frey, ausgelöst worden. Frey hatte sich am 13. April 1907 beim Innenmini
sterium über behördliche Behinderungen des "Arbeiterturnerbundes" durch nachgeordnete
Behörden beklagt und mit der Begründung um Abhilfe gebeten, daß der
"Arbeiterturnerbund" noch nie in offizieller Form in Verbindung mit der sozialdemo
kratischen Partei getreten sei und noch keine Unterstülzung in materiellem Sinne oder eine
ideelle Sympathiebekundung von der sozialdemokratischen Pand in irgendwelcher offi
zieller Form erhalten habe. Eingabe des Karl Frey an das sächsische Innenministerium
vom 13. April 1907. Ebd., fol. 128-131, hier fol. 130. - In seinem vertraulichen Runderlaß
vom 4. August 1907 räumte das Innenministerium ein, daß es nach geltender Rechtslage
keine Handhabe besitze, allgemein zu prüfen, ob der "Arbeiterturnerbund" dem VereiM·
gesetz zu unterstellen sei. Doch wollte es über folgende Aspekte unterrichtet sein: a) Ob
die Zahl und Stärke der Arbeiterturnvereine, die dem Arbeiterturnerbund • im Gegensatz
zur (nationalen) Deutschen Turnerschaft · angehören, in den letzten Jahren wesentlich ge
stiegen sei; b) ob in diesen Vereinen besonders die Jugend - durch sog. Zöglings- und Ju
gendabteilungen - herangezogen wird; c) ob in diesen Vereinen die Befassung mit poli
tischen Angelegenheiten nachweisbar ist (Arbeilerturnerzeilung, rotes Liederbuch, Zeit
schrift 'Junge GardeJ; und iMbesoodere d) welche Maßregeln eventuell gegen diese
Heranziehung und Beeinflussung der Jugend in Vorschlag zu bringen sind. Ebd., fol. 139139R.
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I. Der Deutsche Arbeiterturnerbund3 hat in den letzten Jahren tatsächlich zuge
nommen. Er zählte nach dem Berichte, der auf seinem vom 11. Juni 1905 an in
Berlin tagenden siebenten Bundesturnertage gegeben wurde, damals in 14 Kreisen
und 2 kreislosen Bezirken 828 Vereine mit 65 673 Mitgliedern und 5760 Schülern;
dabei wurde hervorgehoben, daß in dem ersten Halbjahre 1905 allein 82 Vereine mit
3651 Angehörigen beigetreten seien.
Auf dem 8. Bundestumertage hingegen, der vom 21. Mai 1907 an in Stuttgart
abgehalten wurde, wurde bereits eine weitere größere Mitgliederzunahme bekannt
gegeben. Danach gehörten ihm schon 1335 Vereine mit 102 373 über 14 Jahre alte
Mitgliedern und 7291 Schülern an.
Was insbesondere den für Dresden und Umgebung in Betracht kommenden 4.
Kreis, 2. Bezirk des Deutschen Arbeiterturnerbundes anlangt, so hat auch dieser von
Jahr zu Jahr an Umfang zugenommen.4 Er hat nach seinen auf den jeweiligen
Bezirkstumertagen erstatteten Berichten folgende Mitgliedersteigerung zu verzeich
nen gehabt: Ende 1902: 11 Vereine; Anfang 1903: 17 Vereine; Ende 1903: 25 Ver
eine mit 1507 Turnern, 215 Turnerinnen, 323 Zöglingen; Ende 1905: 36 Vereine mit
3350 Turnern, 495 Turnerinnen, 576 Zöglingen. Von den 8 im Jahre 1905 beigetre
tenen Vereinen hatten 4 bis dahin der Deutschen Turnerschaft angehört.
Vom Jahre 1906 ist zwar ein Bericht nicht zu erlangen gewesen, doch ist nach
der von den Arbeiterturnern neuerdings betriebenen Agitation eine weitere Mitglie
derzunahme sicher anzunehmen.
II.) Die in der Verordnung unter b) gestellte Frage anlangend, so wird zwar die
Bildung sogenannter Jugendabteilungen für die aus der Schule entlassenen Knaben
und Mädchen in den hiesigen Arbeiterturnvereinen schon seit längerer Zeit ange
strebt, ist aber noch nicht durchgeführt worden. Bisher turnten die jungen Leute mit
den älteren zusammen.
Um die Errichtung der Jugendabteilungen bemüht sich besonders die Vereini
gung für Volksbildung und Kunstpflege, der die sozialdemokratischen Kreisvereine
der drei Dresdener Reichstagswahlkreise und das Gewerkschaftskartell korporativ
angehören. Es haben aber auch einzelne Arbeiterturnvereine, wie zum Beispiel der
jenige von Löbtau unter Führung der bekannten Sozialdemokraten Schimmrohn, des
Redakteurs von der Sächsischen Arbeiterzeitung Wäger und des Arbeitersekretärs
Dr. Duncker gleich nach Ostern 1907 Sonnta�-Spaziergänge mit den Konfirmanden
unternommen. Es scheint indes der erhoffte Erfolg bis jetzt ausgeblieben zu sein,
denn es soll im Herbst erst einmal eingehend über die später einzuschlagende Taktik
beraten werden.
An den Spaziergängen nahmen in der Regel 30 bis 40, in letzter Zeit weniger,
junge Leute und fast ebensoviel bewährte sozialdemokratische Turngenossen teil.
Dr. Duncker übernahm auf den einzelnen Aussichtspunkten und Ruheplätzen die
"Belehrung" der jungen Leute.
Über den Inhalt jener Belehrungen haben die Beamten nichts in Erfahrung brin
gen können, da sie den Spaziergängern nur unauffällig folgen konnten. Dr. Duncker
3 Der "Arbeiter-Turner-Bund Deutschlands" wurde 1892 zunächst in Gera gegründet IDld
verlegte danach seinen Silz nach Leipzig.
4 Die gleiche Tendenz ließ sieb auch für den Bezirk Leipzig feststellen. Vgl. den Bericht der
Kreishauptmannschaft Leipzig an das sächsische Innenministerium \IOID '1:l. August 1907.
Staatsarchiv Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11 150, fol. 140R.
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hat sich früher einmal dahingehend ausgesprochen, man müsse bei solchen Spazier
gängen von den in der Natur wahrnehmbaren Gegenständen, zum Beispiel einem
Fabrikschornstein, ausgehen und beweisen, daß die Schaffung aller Werte in der
Natur durch die Klassengenossen dieser jungen Leute und durch deren Arbeit er
folge. Man kann also über den agitatorischen Charakter dieser Belehrungen kaum
noch im Zweifel sein, zumal wenn man sich vergegenwärtigt, daß Dr. Duncker wie
derholt ausgeführt hat: Eltern und Erzieher müßten ihren Kindern den Sozialismus
einimpfen, der Jugendverein, welcher zu diesem Zwecke ins Leben gerufen worden
sei, werde schon sein möglichstes tun, und er fordere die Eltern auf, ihre Kinder an
den in der Arbeiterzeitung bekanntgegebenen Spaziergängen teilnehmen zu lassen.
An fast jedem zweiten Sonntag wurden außerdem in dem Vereinslokal der Ver
einigung für Volksbildung, Amalienstraße 12,1, sogenannte Jugendabende abgehal
ten, wobei wieder zumeist Dr. Duncker Vorträge und Rezitationen hielt, in denen
nicht nur das deutsche Proletariat, sondern auch die russischen Revolutionäre ver
herrlicht wurden. Ferner wurden von Dr. Duncker bei den Vorlesungen mit Vorliebe
solche Stücke ausgewählt, in denen das Grauenhafte des Krieges recht grell be
leuchtet wird, offenbar um den jungen Leute von vornherein die Lust zum Militär
dienst zu vereiteln. In einzelnen jungen Köpfen scheint auch das sozialdemokratische
Gift schon gewirkt zu haben, denn sie stimmten an einem solchen Jugendabende, an
dem gerade kein Überwacher anwesend war, die Marseillaise an, was aber durch den
anwesenden Ökonomen verhindert wurde.
Weil Dr. Duncker in seiner Jugendagitation, die er gern auf die Höhe der süd
deutschen Genossen gebracht hätte, zu radikal vorging, kam es zwischen ihm und
dem Vorstande der Vereinigung für Volksbildung und Kunstpflege zu scharfen Aus
einandersetzungen, die schließlich dazu führten, daß Dr. Duncker sein Amt in der
Jugendorganisation niederlegte. Der Vorstand befürchtete nämlich mit Recht, mit
dem sächsischen Vereinsgesetze in Konflikt zu kommen, und ist seitdem bestrebt,
den Vereinsveranstaltungen ein unverfängliches Gepräge zu geben.
Daß sich die Arbeiterturnvereine mit politischen Angelegenheiten befassen, ist
unter anderem auch in dem Dresdener Stadtverordneten-Kollegium in der Sitzung
vom 1. Februar 1906 - vergl. außerordentliche Beilage zum Dresdner Anzeiger vom
10. Februar 1906 - von mehreren Stadtverordneten, vor allem aber auch vom Ober
bürgermeister Beutler behauptet worden, als die sozialdemokratischen Stadtverord
neten die Freigabe der städtischen Turnhallen für die Arbeiterturner forderten.
Einzelne Fälle davon, daß bei den Turnabenden oder sonstigen Veranstaltungen
der Arbeiterturnvereine politische Fragen besprochen und die Mitglieder in sozial
demokratischem Sinne beei�ußt worden seien, sind freilich nicht bekannt gewor
den. Es sind indes bei der Uberwachung der hiesigen sozialdemokratischen Bewe
gung Beobachtungen dahin gemacht worden, daß die Arbeiterturner sich den sozial
demokratischen Parteiorganisationen bei deren verschiedensten Veranstaltungen, wie
zum Beispiel Familienabenden, Maifeiern und dergleichen, mit lebenden Bildern
und turnerischen Darstellungen jederzeit zur Verfügung stellen, während von ihnen
jede Teilnahme eines Arbeiters an einer patriotischen Veranstaltung als verwerflich
bezeichnet wird.
So erklärte Dr. Duncker im Gewerkschaftskartell bei seiner Propaganda für die
Jugendorganisation, es sei für den jungen Proletarier auf alle Falle gefährlich, in bür
gerlichen Vereinen zu turnen, zu radeln, zu singen und dergleichen; denn durch das
fortgesetzte Beisammensein mit Angehörigen der bürgerlichen Kreise verwässere
das Klassenbewußtsein des jungen Mannes, und schließlich gehe dieser für den
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Klassenkampf überhaupt verloren. Gerade diese Worte lassen erkennen, welcher
Wert dem geselligen Teile der Turn-, Sing- usw. Abende beigelegt wird, und läßt
einen Schluß zu auf den Charakter der Unterhaltung in denjenigen Geselligkeits- und
Sportvereinen, die durch Sozialdemokraten gebildet und geleitet werden.
Charakteristisch ist in dieser Beziehung, was in dem Artikel "Jugenderziehung
und Jugendorganisation" in Nummer 46 (Seite 668) der Wochenschrift der deutschen
Sozialdemokratie "Die Neue Zeit" vom 11. August 1906 (24. Jahrgang, Band 11)
ausgeführt wird. Nachdem ausgerechnet worden ist, daß etwa die Hälfte derjenigen
300 000 jungen Leute, die der Deutschen Turnerschaft angehören, zur Arbeiterklasse
gehören, heißt es: "Es wäre schon viel erreicht, wenn diese für die Arbeiterturn
vereine gewonnen werden könnten, wo sie für die moderne Arbeiterbewegung emp
fänglicher gemacht werden."
Diese Beeinflussung von sozialdemokratischer Seite wird also hier ruhig zugege
ben. Ein analoges unbeabsichtigtes Bekenntnis legt aber auch der 1905er Bericht des
Dresdner Gewerkschaftskartells ab, indem er bei Zu.ummenstellung der Adressen
der Vereinsvorstände Seite 86 unter der Überschrift "Politische Organisationen" ne
ben den drei sozialdemokratischen Wahlkreis-Vereinen und dem sozialdemokra
tischen Bürgerkomitee auch den Arbeitersängerbund und Arbeiterturnerbund auf
führt, ein Bekenntnis, welches im folgenden Jahre dadurch wieder aus der Welt zu
schaffen versucht wird, daß man im Kartellberichte die Überschrift
"gewerkschaftliche und sonstige Arbeiterorganisationen" gewählt hat.
Die Arbeiterturoerzeitung ist zwar in den einzelnen Vereinen nicht obligatorisch
eingeführt, aber ihre Auflage ist von 42 000 Exemplaren im Jahre 1905 auf 70 000
im Jahre 1907 gestiegen, so daß mindestens jeder zweite Arbeiterturner im Besitze
einer solchen Zeitung sein wird. Die Arbeiterturnerzeitung, die meines Wissens in
Leipzig erscheint, wird bei der Polizeidirektion nicht gehalten, und kann ich mich
daher über deren Inhalt nicht aussprechen.
Ebemowenig ist die Polizeidirektion im Besitze eines Exemplars des Tumerlie
derbuches. Doch ist über dessen und der Arbeiterturoerzeitung Charakter in der
obenerwähnten Stadtverordnetensitzung ausführlich die Rede gewesen. Nach dem
Berichte vom Stuttgarter Bundestage sind übrigens in den verflossenen 2 Jahren 30
000 Liederbücher verkauft worden, woraus zu schließen ist, daß fast jedes neuaufge
nommene Mitglied damit versehen worden ist.
Die Zeitschrift "Junge Garde" kommt nur ganz vereinzelt vor, die Sächsische Ar
beiterzeitung enthält vielmehr eine wöchentliche Beilage "Jugend", welche vorläufig
die Interessen der Jugendorganisation wahrt.
ill.) Anlangend die Frage, welche Maßregeln etwa gegen diese Heranziehung
und Beeinflussung der Jugend in Vorschlag zu bringen seien, so muß ich zunächst
auf die großen Schwierigkeiten hinweisen, die der Beurteilung des Turnvereinswe
sens infolge des Verhaltens der nationalen Turnerschaft erwachsen und die auch dem
Polizeiamte Leipzig, mit dem ich anläßlich der obenerwähnten Stadtverordnetensit
zung im Februar 1906 über die Frage eines gleichmäßigen Vorgehens gegen die Ar
beiterturnvereine in Verbindung getreten bin, die Entschließung erschwert haben.
Leipzig ist der Sitz sowohl der Deutschen Turnerschaft als auch des Arbeiterturner
bundes und der Erscheinungsort des bereits obenerwähnten Bundesorganes des Ar
beiterturnerbundes ebensowie der "Deutschen Turner-Zeitung", des Organs der
Deutschen Turnerschaft; das Polizeiamt Leipzig ist somit im besonderen Grade in
der Lage, eine Übersicht über die Tätigkeit der nationalen und der sozialdemokra-
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tischen Turnvereinsbewegung zu haben. Das Polizeiamt Leipzig sprach sich damals
dahin aus, daß es nicht schwerfallen dürfte, den Arbeiterturnvereinen eine Unterstüt
zung der sozialdemokratischen Bewegung nachzuweisen, es habe sich aber gleich
wohl entschlossen, die Arbeiterturnvereine bis auf weiteres nur nach ihren einge
reichten Satzungen zu beurteilen und demgemäß dem Vereinsgesetze nicht zu unter
stellen, in der Hauptsache um deswillen, weil ein Vorgehen gegen die Arbeiterturn
vereine in der in Frage kommenden Richtung konsequenterweise auch ein Ein
schreiten gegen die Deutsche Turnerschaft und die an diese angeschlossenen Turn
vereine hätten zur Folge haben müssen. Denn lediglich auf das Turnen (vgl. die Ver
ordnung des Königlichen Ministeriums des Innern vom 25. März 1875 im Sächsi
schen Wochenblatte Seite 123) beschränkten sich, wie das Polizeiamt Leipzig da
mals ausführte, auch die nationalen Turnvereine nicht; ganz abgesehen davon, daß
sie sich offiziell an patriotischen Festlichkeiten und sonstigen ähnlichen Veranstal
tungen beteiligten, sei ihnen ein unmittelbarer Verkehr mit politischen Behörden
zwecks Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten nicht abzusprechen. Nicht nur
einmal habe sich die Deutsche Turnerschaft an den Reichstag gewendet mit Petitio
nen, in denen nicht bloß ihre besonderen Angelegenheiten, sondern das Interesse der
Allgemeinheit behandelt worden wäre [sie], zum Beispiel himichtlich der Militär
vorlage, des Einjährig-Freiwilligendienstes, der Lage der Turnvereine in den Ost
marken.5 Auch der Inhalt der "Deutschen Turner-Zeitung", des Presseorgans der
Deutschen Turnerschaft, lasse mehrfach erkennen, daß öffentliche Angelegenheiten
keineswegs bei der Tätigkeit der Deutschen Turnerschaft und der ihr angehörigen
Turnvereine ganz ausgeschlossen seien.
Die Richtigkeit dieser Erwägungen habe auch ich anerkennen müssen und habe
im Interesse der nationalen Turnerschaft bisher davon abgesehen von der an sich
recht wünschenswerten Unterstellung der Arbeiterturnvereine unter das Vereins
gesetz, habe aber eine scharfe Beobachtung der Arbeiterturnvereine, wie auch aller
anderen, auf die Gewinnung der Jugend abzielenden sozialdemokratischen Veran
staltungen geselliger und belehrender Art, angeordnet und beabsichtige, auf die Un
terstellung unter das Vereinsgesetz im einzelnen Falle nur dann zuzukommen, wenn
ein eklatanter Fall von Vereins wegen erfolgter Beeinfl�sung für sozialdemokra
tische Ziele nachweisbar ist, wie ich denn auch vor mehreren Jahren den Arbeiterrad
fahrverein "Vorwärts" dem Vereinsgesetze unterstellt habe, als er bei einem Stif
tungsfeste des sozialdemokratischen Vereins Dresden-Altstadt durch eine kostü
mierte Reigenaufführung offen die Revolution verherrlicht hatte.
Ich vermag daher besondere Maßnahmen polizeilicher Art gegen die Arbeiter
turnvereine nicht in Vorschlag zu bringen. Nach meinem Dafürhalten würde aber den
Arbeiterturnvereinen einiger Abbruch dadurch getan werden können, wenn mehr als
bisher den jungen Leuten der Eintritt in einen nationalen Turnverein besonders leicht
und erstrebenswert gemacht würde. Dazu gehört auf der einen Seite die jedmögliche
5 Die Kreisbauptmannscbaft Leipzig bemerkte dazu: Würden nun dü mehrfach erwiihnlen
Bestimmungen des Vereinsgesetzes auf den Arbeiter-Turner-Bund und dessen hiesige
Zweigvereine in Anwendung gebracht, ohne gleichzeitig dieselbe Beschränlamg der
"Deutschen Turnerschaft" und deren Unterabtei/wagen aufzuerkgen, die durch eine solche
Maßregel auf das schwerste geschädigt werden würden, so würde gewiß ein großer un
liebsamer Lärm über dü parteüsche Handlwbung des Vereinsgesetzes entstehen. Es er
schien daher zweckmäßig, vorlimfig und solange nicht zwingende Gründe vorliegen, an
den bestehenden Verhältnissen nichts zu lindern, vielmehr dü Arbeiter-Turn-Vereine nur
fortgesetzt sorgfä/Jig zu beobachten. Ebd., fol. 142-142R.
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Förderung der nationalen Turnvereine durch die Gemeinden in finanzieller Bezie
hung, indem ihnen durch unentgeltliche Überlassung der Turnhallen und besondere
Zuschüsse ermöglicht wird, der schulentlassenen tumlustigen Jugend das unentgelt
liche Turnen - mehr wie dies bisher schon geschehen - und ihrer Jugend entspre
chende gesellige Veranstaltungen, wie zum Beispiel Turnfahrten, Preisturnen, bieten
zu können. Auf der anderen Seite müßten die nationalen Turnvereine ihren jugendli
chen Mitgliedern mehr als bisher eine gewisse Selbständigkeit, die in diesen Le
bensjahren besonders empfunden wird, zum Beispiel durch Bestellung zum Vortur
ner oder Arrangeur bei geselligen Veramtaltungen, einräumen. Dies tun, soviel mir
bekannt geworden, die sozialdemokratischen Geselligkeitsvereine und sichern sich
auf diese Weise das Interesse der jungen Leute.6

6 Die Kreishauptmannschaft Leipzig schlug vor, über die Fortbildungsschule auf die jungen
Leute derart einzuwirken, daß sie nicht in Vereine des "Arbeiterturnerbundes" eintraten,
äußerte sich aber über einen Erfolg des Versuches äußerst skeptisch. Ebd., fol. 146-146R.
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1907 August 29
Eingabe1 des Bäckermeisters Lazarus Alex Kaufmann an das Polizeiamt
Krefeld
Ausfertigung
[Sonntagsruhe im Handelsgewerbe]
Am 11. und 12. September ist das israelitische Neujahrsfest2, und da bekanntlich
am Tage vor einem Feste viel zu backen und auszutragen ist, möchte ich die Wohl
löbliche Polizeiverwaltung ergebenst bitten, mich für den 10. September3, da dieser
auf einen Sonntag fällt, von der Sonntagsruhe in der Backstube und auf der Straße zu
befreien, da es sich für diesen Tag nicht anders einrichten läßt.

1907 September 03
Rückfrage sowie Bescbeid 4 des Polizeiamtes Krefeld an den Bäckermeister
EntwurfS
Beschäftigt Kaufmann Gehilfen oder Lehrlinge?<> Ein Austragen von Backwaren
während der erbetenen Zeit kann nicht gestattet werden.

1907 September 05
Bescheid7 des Polizeiamtes Krefeld an den Bäckermeister
Entwurtß
Kaufmann kann sich am Sonntag selbst in der Backstube betätigen. Den Gehilfen
zu beschäftigen kann ihm nicht gestattet werden.

1 StA Krefeld 4/1118, fol. 147.
2 Rosch Ha-Schana.
3 recte: 8. September 1907.
4 StA Krefeld 4/1118, fol. 147.
5 Erledigungsvennerk vom 3. September 1907.
6 Diese Frage beantwortete der Bäckermeister am 4. September positiv; er beschäftige einen
Gehilfen. Vgl. Aktennotiz vom 5. September 1907, StA Krefeld 4/1118, fol. 147.
7 Ebd., fol. 147-148.
8 Erledigungsvennerk vom 6. September 1907.
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Nr. 70
1907 September 8
Flugblatt 1 des Unterstützungsvereins der Siemenswerke
Privatdruck
Ausfertigung
[Errichtung einer Betriebskrankenkasse]
Kollegen und Kolleginnen der Siemenswerke !
Von einer "Kommission", die nicht einmal den Mut hat, sich zu nennen, ist ein
Flugblatt verteilt worden, das von Lügen strotzt.
Es ist in dem Flugblatt gesagt, die Firma wolle eine Betriebskrankenkasse grün
den, um damit die Verhältnisse der Arbeiterschaft zu verschlechtern. Das ist eine
frivole Irreführung der Arbeiterschaft. Wir, die Arbeiter, sind es, auf deren dringen
den Wunsch die Firma sich entschlossen hat, eine eigene Betriebskrankenkasse zu
gründen, und zwar zum Nutzen der gesamten Arbeiterschaft.
Die Veranlassung dazu sind die unhaltbaren Zustände innerhalb der Neuen Ma
schinenbauer-Krankenkasse. Obgleich die Siemensarbeiter fast die Hälfte der ge
samten in der Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse versicherten Arbeiterschaft
bilden, ist kein einziger Siemensarbeiter im Vorstand der Neuen Maschinenbauer
Krankenkasse.
Warum ist das so? Weil der Metallarbeiterverband in der Neuen Maschinen
bauer-Krankenkasse allein herrschen und keinen andersdenkenden Arbeiter im Vor
stand dulden will. Die Leitung der Krankenkasse ist infolgedessen eine parteiische.
Das muß anders werden.
Wir wollen eine Krankenkasse, in der alle Arbeiter ohne Unterschied gleiche
Rechte haben.
Aus diesem Grunde hat die Firma auf unseren, der Arbeiter, ausdrücklichen
Wunsch beschlossen, eine Betriebskrankenkasse zu errichten, in deren Vorstand auf
Grund des Verhältniswahlsystems alle Arbeiter gleichmäßig vertreten sind.
Laßt Euch nicht weismachen, die neue Betriebskrankenkasse werde auch Ver
schlechterungen bringen. Das sind dreiste Lügen.
Seht Euch doch den am schwarzen Brett ausgehängten Entwurf des Statuts an:
Wo sind da Verschlechterungen? Es ist im Gegenteil alle Hoffnung vorhanden, daß
schon sehr bald nach Errichtung der Kasse weitere Verbesserungen für die Arbei
terschaft eingeführt werden können.
Kollegen und Kolleginnen! Wer hinter der namenlosen "Kommission" steckt,
könnt Ihr Euch ja denken: Der Metallarbeiterverband betrachtet die Neue Maschi
nenbauer-Krankenkasse als seinen letzten Zufluchtsort. Diesen wird er durch Grün
dung der Betriebskrankenkasse der Siemenswerke nun auch noch verlieren. Und das
ist ein Glück für die gesamte Arbeiterschaft.
Unterstützungsverein der Siememwerke
1 Werner von Siemem-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/Lm 752 - Vgl. Nr.
54; 65; 72.
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Nr. 71
1907 September 11
Memorandum 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Bethmann
Hollweg an alle preußischen Staatsminister2
Abschrift
[Entwurf eines Reichsvereinsgesetzes]
Dem Königlichen Staatsministerium beehre ich mich hiemeben den gemäß der
Ankündigung im Reichstage vom 25. Februar dJ.3 aufgestellten Entwurf eines
Vereinsgesetzes4 mit dem Ersuchen zu übersenden, sich mit der Einholung der
Allerhöchsten Ermächtigung zur Einbringung des Entwurfs im Bundesrat einver
standen erklären zu wollen.
Ich bin bei der Ausarbeitung des Entwurfs bestrebt gewesen, die Vereinheit
lichung und Vereinfachung des äußerst vielgestaltigen Rechtszustandes der einzel
nen Bundesstaaten im Sinne einer Befreiung des Vereins- und Versammlungswesens
von unnötigen Hemmungen durchzuführen, ohne die unentbehrliche Einwirkung der
Staatsgewalt auszuschalten oder über Gebühr einzuengen. Hierbei hat der Entwurf in
seinen wesentlichsten Teilen das preußische Recht zum Ausgangspunkte
genommen.5 Es war jedoch zu berücksichtigen, daß die Gesetzgebung der
außerpreußischen Bundesstaaten, besonders auch in den Einzelheiten der Kontroll
und Strafvorschriften, vielfach milder ist als die preußische. Wenn also das Recht der
anderen Bundesstaaten nach Tunlichkeit den festeren Normen des preußischen
Rechts angepaßt werden soll, so muß gleichzeitig von letzterem in manchen Punkten
schon um deswillen etwas nachgelassen werden, damit nicht der berechtigte
Einwand erhoben wird, daß der Entwurf, anstatt eine freiheitlichere Gestaltung des
Vereins- und Versammlungsrechts für das ganze Reich zu bewirken, vielmehr
vorwiegend den außerpreußischen Bundesstaaten Verschärfungen bringe. Im übrigen
dürfte die Abmilderung der minder wichtigen Vorschriften für die praktische
Handhabung der staatlichen Aufsicht bedenkenfrei sein.
Was die wichtigsten Änderungen im Vergleiche zur preußischen Gesetzgebung
anlangt, so glaube ich für die Befreiung der Vereine von der Einreichung eines
Mitgliederverzeichnisses auf allseitige Zustimmung rechnen zu dürfen. Das Gleiche
gilt von der Beseitigung der in dem geltenden Rechte für Frauen bestehenden Be1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 14, vol.
2, adhib. 4, fol. 36-37. - Unterstreichungen seitens des Absenders. Am Kopf des
Schriftstückes handschriftlicher Vermerk Ei/J! sowie Paraphe des Unterstaatssekretärs
Richter.
2 Vgl. Nr. 73.
3 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 2'1:l, 3. Sitzung vom 25. Februar 1907, S. 38.
4 Vgl. Entwurf eines Vereinsgesetzes einschließlich der Begründung, 22. November 1907,
Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, S. 1-39,
eingefügt hinter S. 2596.
5 Vgl. Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefähr
denden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrecbtes, 11. März 1850, GS
1850, s. 277-'183.
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schränkungen6, welche den Wünschen sämtlicher Parteien entspricht. Mit Rücksicht
auf die veränderte Stellung der Frau im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben
dürften Einwendungen hiergegen nicht geltend zu machen sein. Eine Vorschrift, die
es ermöglichte, Personen jugendlichen Alters wenigstens in gewissem Umfange von
dem politischen Parteigetriebe fernzuhalten, würde an und für sich wünschenswert
erscheinen. Indessen ist anzunehmen, daß, abgesehen von anderen Gründen, sich
gegen eine solche Bestimmung auch darum lebhafter Widerspruch erheben würde,
weil sie gegenüber dem geltenden Rechte einer Anzahl von Bundesstaaten,
namentlich Preußens, eine Verschärfung bedeutet. Wenn nach dem Entwurf die
Verpflichtung zur Anzeige oder Bekanntmachung und das Recht der polizeilichen
Uberwachung sich nicht auf alle Versammlungen, in denen öffentliche
Angelegenheiten erörtert werden, sondern nur auf die zu diesem Zwecke ver
anstalteten öffentlichen Versammlungen erstrecken soll, so verkenne ich nicht, daß
sich dagegen von konservativer Seite voraussichtlich Bedenken richten werden.
Diese Bedenken sind aber wohl hauptsächlich veranlaßt durch die Besorgnis, man
werde versuchen, die neue Bestimmung dadurch zu umgehen, daß man solchen
Versammlungen, welche tatsächlich öffentlichen Charakters sind, die äußere Form
geschlossener Vereinsversammlungen gibt. Ich habe deshalb in die Begründung den
ausdrücklichen Hinweis aufnehmen lassen, daß unter den Begriff einer öffentlichen
Versammlung auch die Versammlungen der Mitglieder eines Vereins fallen, sobald
eine solche Veranstaltung über einen vermöge der besonderen Umstände des Falles
als in sich verbunden und bestimmt abgeschlossen anzusehenden Kreis von Personen
hinausgeht. Da die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des preußischen
Oberverwaltungsgerichts über den Begriff der Öffentlichkeit sich schon bisher in
gleicher Richtung bewegt hat, so dürfte dieser Hinweis ausreichen.
Die Vorschrift des Entwurfs über den Gebrauch der deutschen Sprache entspricht
dem nationalen Interesse und wird, wie ich hoffe, die Zustimmung der Mehrheit des
Reichstags finden. Daß der Entwurf eine Bestimmung über die Sprache in Vereinen
und Versammlungen enthält, ist unerläßlich, weil andernfalls der
Landesgesetzgebung die Möglichkeit genommen würde, ihrerseits auf diesem
Gebiete in Zukunft Anordnungen nationalen Charakters zu treffen. Es erscheint aber
in erster Linie erstrebenswert, die Regelung im Reichsgesetze selbst vorzunehmen
und nur die Ausnahmen im Einzelfalle, nicht aber die Festlegung des Grundsatzes
dem Landesrechte zu überlassen. Auf den gleichen Erwägungen des Schutzes
nationaler Interessen beruht der Entwurf einer Abänderung des Gesetzes über die
Presse, der dem Königlichen Staatsministerium mit besonderem Schreiben zugehen
wird.
Das häufig mit dem Vereins- und Versammlungsrecht in Verbindung gebrachte
sogenannte Koalitionsrecht berührt der Entwurf nicht; insbesondere schließt er durch
eine ausdrückliche Bestimmung jeden Zweifel darüber aus, daß das für die älteren
Provinzen Preußens geltende Strafgesetz gegen die Koalition ländlicher Arbeiter und
Dienstboten in Kraft bleibt.7 Auch mit der Rechtsfähigkeit der Berufsvereine befaßt

6 Ebd., § 8,

s. 279.

7 Vgl. Nr. 75. Siehe auch: Tönnies, F., Vereins- und Versammlungsrecht wider die Koali
tionsfreiheit, Jena 1902. (Schriften der Gesellschaft für Sozial-Reform, Heft 5). Francke,
E., Die dringendsten Aufgaben der Sozialpolitik, Soziale Praxis Nr. 23, 7. März 1907,
Spalte 585-590.
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er sich nicht. 8 Ausdrücklich ausgenommen von den Wirkungen des Entwurfs sind im
weiteren die landesrechtlichen Vorschriften über kirchliche und religiöse Vereine
und Versammlungen, über geistliche Orden und Kongregationen sowie die
Vorschriften des Landesrechts über die Erklärung des Kriegs- und
Belagerungszustandes, insofern diese auf dem Gebiete des Vereim- oder
Versammlungsrechts in die Erscheinung treten.
Wegen der Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs im einzelnen erlaube ich
mir auf die beigefügte, selbstveIStändlich nur vorläufige Begründung9 mit dem
Bemerken Bezug zu nehmen, daß ich mich bei der Ausarbeitung des Entwurfs in
engster Fühlung und im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des Innern10 ge
halten habe. Über die wesentlicmten Bestimmungen bat auf Wunsch des Herrn
Ministerpräsidenten ein allgemeiner Meinungsaustausch mit Parlamentariern statt
gefunden.
Da es aus allgemeinen politischen Rücksichten dringend erwünscht erscheint,
den Entwurf dem Reichstage bei seinem Zusammentritte vorzulegen, was nur zu er
reichen sein wird, wenn die Einbringung im Bundesrate spätestem Anfang Oktober
dJ. erfolgt, so würde ich für eine Beschleunigung der Stellungnahme besonders
dankbar sein.
Abschrift dieses Schreibem lasse ich sämtlichen Herren Staatsministern zugehen.

8 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 123, bes. Anm. 1.
9 Nicht gedruckt, vgl. Anm. 4.
10 Friedrich von Moltke.
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Nr.72
1907 September 13
Protokoll1 der 38. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns
im Charlottenburger Werk
Metallographierte Abschrift
Ausfertigung
Teildruck2
[Errichtung einer Betriebskrankenkasse; Verpachtung von Gärten an Arbeiter]
Anwesend: als Gast:
Herr Geheimrat Dr. Wilhelm von Siemens;
vom Betriebsausschuß:
Herr Direktor Dihlmann als Vorsitzender, Herr Direktor Pfeil, Herr Direktor
Nerz, Herr Direktor Dr. Feuerlein, Herr Direktor Schulthes, Herr Höring, Herr
Stoephasius, Herr Fessel, Herr Hettler, Herr Oskar Kahle, Herr Pohl, Herr Dr.
Köbke, Herr Ulfert, Herr Gradmann, Herr Dr. Fellinger 1.
Betriebskrankenkasse
Herr Dr. Fellinger I berichtet über den derzeitigen Stand der vorbereitenden
Arbeiten zur Errichtung der Betriebskrankenkasse der Siemenswerke:
Die Arbeiterausschüsse der Werke, denen am 28. August dJs. Exemplare des
Entwurfs des Kassenstatuts zur Rückäußerung bis 11. September dJs. übergeben
worden waren, hätten eine gemeimame Besprechung abgehalten und ihre Einwen
dungen gegen das Statut in Gestalt eines Protokolls über diese Besprechung den ein
zelnen Werken zugesandt, welches in der vorliegenden Form sich zur Einsendung an
die Behörde nicht eignete. Der Arbeiterausschuß von Gebrüder Siemens & Co., der
noch nach dem alten Mehrheitssystem gewählt ist, habe als Äußerung zum Statut
eine in einer sozialdemokratischen Verbandsversammlung gefaßte Resolution3 ein
gereicht, sich dann aber geweigert, diese Resolution zu unterschreiben, da dieselbe
ihm von außen her zugetragen sei, und er dieselbe nicht als seine eigene amehe.
Außer der für die Arbeiter von Gebrüder Siemens & Co. abgehaltenen Ver
sammlung habe noch eine weitere vom Metallarbeiterverband einberufene Ver
sammlung stattgefunden, zu der die sämtlichen Arbeiter der Siememwerke eingela
den, aber nur imgesamt 400 Personen erschienen waren. Diese hätten zu mehr als
der Hälfte aus betriebsfremden Personen bestanden, die aus einer vorher abgehal
tenen Versammlung der Loewe'schen Arbeiter4 herbeigerufen worden waren.
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14. - Vgl. Nr. 54;
65; 70; 88.
2 Nicht gedruckt wurden Berichte über Arbeitsordnungen in verschiedenen Werken des
Konzerns, über Änderungen der Statuten des Unterstützungsvereins sowie eine Diskussion
über Streitigkeiten innerhalb der Arbeiterschaft zwischen Anhängern der freien Ge
werkschaften und des Unterstützung.wereins im Automobilwerk des Kol17.Crns.
3 Nicht ermittelt.
4 Fa. Ludwig Loewe, Elektrotechnik, Berlin.
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In dieser Versammlung sei von den Verbandsrednern gegen die Gründung einer
Betriebskrankenkasse Stimmung zu machen versucht und beschlossen worden, die
selbe mit allen Mitteln zu verhindern.
Der derzeitige Vorsitzende der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse", Herr
Fritz Kühnemann jr., habe eine Generalversammlung der Arbeitgeber der Kasse ein
berufen, an welcher Herr Dr. Fellinger teilnahm und auf Anfrage erklärte, daß die
Firma selbstverständlich bereit sei, den ihrer Arbeiterzahl entsprechenden Anteil an
der Lokalmiete der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse", solange letztere von
ihrem Vertrage nicht loskommen kann, sowie den ebenso zu berechnenden Anteil an
der Pension für die Witwe des früheren Rendanten der Kasse zu tragen.
Der Rendant der Kasse, Herr Heese, hat der Firma in einem Gesuch mitgeteilt, er
halte nach Ausscheiden der Firma seine Stellung nicht mehr für sicher und bitte, als
Rendant der neuen Betriebskrankenkasse von den Siemenswerken übernommen zu
werden, was denn auch geschehen sei.
Um der Gefahr, der freien Arztwahl anheim zu fallen, zu entgehen, haben zwi
schen den Herren 0. Kahle und Dr. Fellinger auf der einen und den beiden vor
sitzenden Ärzten des Ärzte-Kollegiums der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse"
auf der anderen Seite Besprechungen über die künftige Gestaltung des Ärzte-Vertra
ges stattgefunden.s
Es wird beschlossen:
Herr Dr. Fellinger wird mit dem Vorstand des Unterstützungsverein.. verabreden,
in welcher zweckentsprechenderen Form die Arbeiterausschüsse ihre Äußerungen
zum Statut einreichen sollen.
Die von den Herren 0. Kahle und Dr. Fellinger mit den genannten Ärzten getrof
fene Vereinbarung, daß sämtliche Ärzte der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse"
für die Betriebskrankenkasse der Siemenswerke übernommen werden sollen, wird
genehmigt.
Die beiden Herren werden ferner ermächtigt, den mit jedem einzelnen Arzte der
"Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" abzuschließenden Vertrag in der Form fest
zulegen, daß dieser Vertrag zunächst seitens der Firma lediglich für die zu gründende
Betriebskrankenkasse unter Vorbehalt der Zustimmung des künftigen Vorstandes
derselben abgeschlossen werde, nur für den Fall der Errichtung dieser Kasse in Kraft
treten solle und daß mit dem Beschluß des künftigen Kassenvorstandes über An
nahme oder Nichtannahme des Vertrages sämtliche Rechte und Pflichten der Firma
aus diesem Vertrage erlöschen sollen. Bestimmt soll werden, daß die Zahl der Ärzte
mit dem Tage, an welchem die Vereinbarung getroffen wird, geschlossen, also jeder
weitere etwa bei der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse" eingestellte Arzt nur
noch mit Zustimmung der Firma, später des Kassenvorstandes, auf die Betriebs
krankenkasse mit übernommen werden kann. Es wird ferner beschlossen, daß, sobald
die Arbeiterausschüsse die abgeänderten Äußerungen eingereicht haben, in den ein
zelnen Werken Besprechungen mit den Arbeiterausschüssen stattfinden sollen, in
denen die von der Firma auf Grund der geäußerten Wünsche vorgenommenen Abän
derungen des Statuts mitgeteilt werden sollen.
[ ... ]

5 Vgl. Nr. 77.
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Arbeiter-Gärten
Herr Dr. Fellinger berichtet: Frau Geheimrat von Siemens habe als Vorstands
dame des Charlottenburger Frauenvereins vom "Roten Kreuz"6 die Absicht, ein
größeres zur Verpachtung an Arbeiter bestimmtes Gartenfeld in der Nähe umerer
Werke am Nonnendamm in erster Linie an Arbeiter unserer Werke zu vergeben, falls
sich genügende Beteiligung ergeben würde. Es sei vorläufig in Aussicht genommen,
in einiger Zeit durch den Verein vom "Roten Kreuz" in Form von Anschlägen und
Flugblättern die Arbeiter über Zweck, Nutzen, Pachtkosten usw. der Arbeiter-Gärten
zu unterrichten und aufzufordern, sich zur Übernahme solcher Gartenplätze zu mel
den unter dem Hinweis, daß, wenn eine genügende Anzahl von Meldungen eingehen
würde, ein entsprechend großes Gartenfeld zur vorwiegenden Besetzung mit
Siemens'schen Arbeitern gepachtet werden solle. Die Pachtkosten eines Gartens von
etwa 200 qm soll jährlich etwa M. 4,- betragen.
Der Vorsitzende erklärt es als nicht zweckmäßig, die Arbeiter zuerst zur Meldung
aufzufordern und dann erst auf Grund der eingegangenen Meldungen ein Gartenfeld
zu pachten; es verspreche viel mehr Erfolg, wenn zuerst ein entsprechend großes
Feld gepachtet und dann die Arbeiterschaft aufgefordert werde, sich zur Übernahme
von Gärten zu melden. Daran, daß genügende Beteiligung vorhanden sein werde, be
stehe kein Zweifel.
Es wird beschlossen, durch Herrn Baumeister Janisch feststellen zu lassen, wo
ein zweckentsprechendes Gelände von etwa 20.000 qm gepachtet werden könne, die
Pachtkosten dann von Seiten der Firmen zu tragen und durch das "Rote Kreuz" die
Arbeiterschaft zur Pachtung von Arbeiter-Gärten auffordern zu lassen.

6 Vaterländischer Frauenverein als korporatives Mitglied des Vereins vom "Roten Kreuz".
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1907 September 20
Votum1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück zu dem Entwurf eines Reichsvereinsgesetzes2
Abschrift
[Zustimmung zum Entwurf eines Reichsvereinsgesetzes]
Gegen den mitgeteilten Entwurf eines Vereinsgesetzes und seiner Begründung
habe ich im allgemeinen Bedenken nicht zu erheben. Ich setze dabei allerdings
voraus, daß der Entwurf ebenso wie die bisher in Preußen geltende Verordnung vom
11. März 18503 lediglich die Befugnisse regeln soll, welche den Behörden einer Per
sonenmehrheit gegenüber auf Grund des Vereins- und Versammlungsrechtes zuste
hen, daß dagegen diejenigen landesgesetzlichen Vorschriften unberührt bleiben, wel
che ein Einschreiten gegen eine Mehrheit von Personen oder gegen einzelne Perso
nen aus anderen Gründen ermöglichen, auch wenn dieselben in der Ausübung des
Vereins- und Versammlungsrechtes begriffen sind. Hierzu zählen in erster Linie
diejenigen Bestimmungen, welche in Preußen die Behörden berechtigen, auch
außerhalb des durch die Verordnung vom 11. März 1850 gezogenen Rahmens im
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung ge
gen Vereine und Versammlungen einzuschreiten.
Von dieser Voraussetzung ausgehend halte ich mit dem Entwurf die Aufnahme
einer besonderen Bestimmung über die Befugnis zur Auflösung von Vereinen nicht
für erforderlich. Denn die dahingehenden besonderen Vorschriften der Verordnung
vom 11. März 1850 stützen sich auf die bereits früher in Fortfall gekommenen bezw.
in den Entwurf nicht aufgenommenen Bestimmungen des § 8 über politische Ver
eine.4 Ebensowenig wie die Fassung dieses § 8 ein Einschreiten gegen Vereine aus
geschlossen hat, welche gesetzwidrige oder das Gemeinwohl gefährdende Zwecke
verfolgten, wird auch das neue Reichsgesetz ein Einschreiten auf landesgesetzlicher
Grundlage in solchen Fallen unmöglich machen.
Auch bei der Regelung der Auflösungsbefugnis gegenüber Versammlungen setze
ich voraus, daß, abgesehen von den im § 9 des Entwurfes genannten Gründen5 nicht
1 GStA Merseburg Rep. 120, Ministerium für Handel und Gewerbe, BB, VII, 1, Nr. 14, vol.
2, adhib. 4, fol. 63-64R. - Am Kopf des Schriftstückes Vermerk: Eilt! Unterstreichungen
seitens des Absenders. Das Votum ist sämtlichen preußischen Staatsministern mitgeteilt
worden.
2 Vgl. Nr. 71.
3 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung geffihrdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes, 11. März 1850, GS 1850, S.
277-2iJ3.
4 Ebd., s. 279.
5 Der Entwurf sah im § 9 vor, daß eine Versammlung durch polizeiliche Anordnung auf
zulösen war, wenn zu dieser Versammlung die Genehmigung nicht erteüt war, die ord
nungsmäßige Zulassung der Beauftragten der Polizeibehörde verweigert wurde, wenn
Bewaffnete, die unbefugt in der Versammlung anwesend waren, nicht entfernt wurden oder
wenn Rednern, deren AJ.lsführungen den Tatbestand eines Verbrechens oder eines nicht
nur auf Antrag zu verfolgenden Vergehens enthielten oder die sich verbotswidrig einer
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nur die in den Motiven ausdrücklich hervorgehobenen feucr- und baupolizeilichen
Erwägungen zur Auflösung führen, sondern daß auch allgemein sicherheits- und
strafpolizciliche Gründe Anlaß zur Auflösung bieten können, daß also ebemo wie
nach der bisherigen Rechtslage auch in Zukunft die Maßnahme der Auflösung dann
gerechtfertigt ist, wenn sie zur Verhinderung eines strafbaren Verhaltens nötig ist.
Auch gegen die Nichtaufnahme von Bestimmungen über die Teilnahme jugend
licher Personen an Vereinen und Versammlungen und gegen die Aufhebung des bis
herigen Verbotes der Aufnahme von Schülern und Lehrlingen in politische Vereine
will ich in der Erwägung keine Bedenken erheben, daß, insoweit wenigstens Schüler
höherer und niederer Lehranstalten in Betracht kommen, es auf landesgesetzlichem
Wege möglich sein wird, ihre Beteiligung an politischen Vereinen und Versamm
lungen zu verhindern.

nichtdeutschen Sprache

bedienten, auf Aufforderung der Betmftragten der Polizeibehörde
von dem Leiter oder dem Veransta/Jer der Versammlung das Wort nichJ entzogen wurde.
Entwurf eines Vereinsgesetzes nebst Begründung, 22. November 1907, Sten. Ber. RT, XII.
Leg.-Per., I. �-, Bd. 243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, S. 1-39 - hier S. 4-5 -, eingefügt
hinter S. 2596.
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1907 September 23
Bericht 1 der Amtshauptmannschaft Zwickau an die dortige Kreishauptmann
schaft
Entwurf
[Einrichtung öffentlicher Arbeitsnachweise]
Der Königlichen Kreishauptmannschaft wird in Verfolg des Beschlusses vom
19./22. Dezember 1906 Nachstehendes berichtet:
Die mit dem vorbezeichneten Beschluß anhergelangte Verordnung des König}.
Ministeriums des Innern am 30.1.[19]06 - Nr. 806 am A - 2 wurde zunächst in der
Sitzung vom 16. Januar d. Jhrs. dem Bezirksausschuß vorgetragen, der ein Bedürfnis
zur Errichtung eines Arbeitsnachweises für den Bezirk als solchen nicht anzuerken
nen vermochte, da in den kleineren Orten vorhandene Arbeitsgelegenheit in der Re
gel ohne weiteres bekannt bezw. zu erfragen ist und da die industriereichen Dörfer in
der Hauptsache um die größeren Städte herum gelegen sind, für welch' letztere sich
die Errichtung von allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweisen gleichzeitig für die
nächste Umgebung mit wohl empfehlen dürfte.3
In Übereinstimmung mit dem Gutachten des Bezirksausschusses wurde jedoch
den Städten Hartenstein und Wildenfels und den drei größten Gemeinden des Be
zirkes, nämlich Oberplanitz, Niederplanitz und Wilkau von der Verordnung mit der
Veranlassung Kenntnis gegeben, die Einrichtung eines solchen gemeinnützigen
Arbeitsnachweises in Erwägung zu ziehen.4 Es haben hierauf die vorgenannten bei
den Städte sowie die Gemeinden Oberplanitz und Wilkau das Vorhandensein eines
Bedürfnisses zur Errichtung derartiger Nachweise verneint, wobei die Gemeinde
Wilkau anführt, daß dem seit längerer Zeit bestehenden Arbeitermangel in sämt-

1 Staatsarchiv Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2369, fol. 187R-188.
2 In diesem &laß hatte das sächsische Innenministerium die Einrichtung öffentlicher
Arbeitsnachweise dringend empfohlen. Ebd., Nr. 2369, fol. 172-179.
3 Beschluß des Bezirksausschus.,es der Amtshauptmannschaft Zwickau vcm 16. Januar
1907. Ebd. Nr. 2369, fol. 181.
4 &laß der Amtshaupbnannschaft Zwickau an die Gemeinderäte zu Oberplanitz, Nieder
planitz und Wilkau und an die Stadtgemeinderäte zu Hartenstein und Wildenfels vom 1.
März 1907. Ebd., fol. 181R-182. Die Amtshauptmannschaft hatte die Gemeinderäte ge
beten, die Einrichtung eines solchen gemeinnützigen Arbeitsnachweises in Erwägung zu
ziehen und tmf die günstigen Resu/Jale des bereits bestehenden städtischen Arbeitsnach
weises in Chemnitz und des Vereinsnachweises in Leipzig hingewiesen. Sie unterstützte
gleichermaßen die Auffassung des Innenministeriums, nach der eine so/.che gemeinnützige,
allgemeine und unparteüsche Arbeitsvermiltbmg zweclaniijJig zu einer Aufgabe der
größeren Gemeindeverwallungen zu machen und die Gemeindeverwaltung zweifellos die
berufenste Trägerin dieser Arbeitsvermittlung ist, da sich dies schon tmS dem Zwam
menhang, in dem die Ordnung des Arbeitsnachweises mit der Armenpflege, der Arbeits
losenfürsorge, einer etwaigen Arbeitslosenversicherung und der Bekämpfung allgemeiner
Notstände durch Notstandsarbeiten steht, ergibt.
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liehen Erwerbszweigen durch Errichtung von Arbeitsnachweisen nicht abgeholfen
werden könne.5
Die Gemeinde Niederplanitz hingegen, die bei der letzten Volkszählung 12209
Einwohner hatte, bat die Einrichtung eines öffentlichen Arbeitsnachweises beschlos
sen und den Gemeindevorstand mit der Verwaltung desselben beauftragt. Dieser
Arbeitsnachweis ist zur Zeit so eingerichtet, daß je eine Liste der Arbeitgeber und
Arbeitsuchenden, letztere alphabetisch nach Handwerken geordnet, geführt wird.
Den Arbeitsuchenden wird zwecks Vorlegung bei dem Arbeitgeber eine Beschei
nigung ausgehändigt, die nach erfolgter Einstellung mit einem entsprechendem
Vermerk versehen, wieder zurückzugeben ist. Der Arbeitsnachweis berechnet für die
ihn in Anspruch nehmenden Interessenten keinerlei Gebühren.

5 Das Innenministerium appellierte mit Erlaß vom 2. Januar 1911 erneut an die Gemeinden,

Arbeitsnachweise zu schaffen, doch blieb die Reaktion verhalten. Ebd., Nr. 2370, fol. 123127. Ein gleichzeitig übersandter F.ntwurf für einen Landesverband der Arbeitsnachweise
half, den Landesverband am 24. Januar 1911 zu gründen.
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Nr. 75
1907 September 28
Der Gewerkverein Nr. 77
Das Koalitionsrecht der Landarbeiter
[Forderung nach einer politisch neutralen Organisation der Landarbeiter]
Niemand, der die wirtschaftlichen Verhältnisse offenen Auges überblickt und
Unparteilichkeit genug besitzt, kann leugnen, daß die Landarbeiter die Stiefkinder
der Gesetzgebung sind. Sie müssen das Koalitionsrecht, das die industriellen Arbei
ter schon 40 Jahre besitzen, noch immer entbehren und unterstehen der Gesindeord
nung 1 , einem Gesetze, das eines Kulturstaates geradezu unwürdig ist. Denn nach
dieser Gesindeordnung ist sogar die körperliche Züchtigung erlaubt und gibt keinen
Grund zum sofortigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis.2 Wir brauchen uns nicht
weiter auf den Beweis einzulassen, daß die ländlichen Arbeiter tatsächlich rechtlich
schlechter gestellt sind als die industriellen. Alle politischen Parteien, denen an der
Hebung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter überhaupt etwas gelegen ist, haben
deshalb auch von jeher der Verleihung des Koalitionsrechts an die landwirtschaft
lichen Arbeiter das Wort geredet. Namentlich haben es die linksstehenden Parteien darunter sind nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch die liberalen Richtungen
gemeint -, nie daran fehlen lassen, von der Regierung den Ausbau der Gesetzgebung
in diesem Sinne zu fordern. Wir dürfen da an den erst kürzlich abgehaltenen Partei
tag der freisinnigen Volkspartei erinnern, auf dem ein Antrag unseres Verbandsvor
sitzenden Goldschmidt zur Arbeiterfrage angenommen wurde, der ausdrücklich die
Aufhebung der Gesindeordnung für die Landarbeiter und ihre Stellung unter ein
zeitgemäßes Recht verlangte.3
Auch das Zentrum hat immer gesagt, daß die ländlichen Arbeiter das Koalitions
recht haben müßten, und erst jüngst auf dem Katholikentage in Würzburg4 ist diese
Forderung von neuem erhoben worden. Da bat nun der Oberpräsident Freiherr von
Schorlemer-Lleser auf der Hauptversammlung in Kreuznach eine Rede gehalten, die
folgende Stelle aufweist:

1 Die Gc:sindeordnung vom 8. November 1810 galt in denjenigen altpreußischen Territorien,
in denen das Allgemeine Landrecht eingeführt worden war. Die Gcsindeordnung für die
Rheinprovinz erging am 19. August 1844; die Ordnung für Neuvorpommern und Rügen
wurde am 11. August 1845 erlassen. Für die später erworbenen Gebiete galten gesonderte
gesinderechtliche Vorschriften. Vgl. Bitter, Karl Julius Robert v. (Hrsg.), Handwörterbuch
der preußischen Verwaltung, 1. Band, Leil)7ig 21911, S. 774-775.
2 Siehe auch: Ehrenberg, Richard, Der Kontraktbruch der Landarbeiter als Massener
scheinung, Rostock 1907.
3 Der Parteitag fand in der zweiten Septemberwoche 1907 statt. Soziale Praxis Nr. 51, 19.
September 1907, Sp. 1349.
4 Der 54. Deutsche Katholikentag in Würzburg vom 25.-29. August 1907 zeigte imgesamt,
daß sich die sozialpolitischen Aufgaben der Zeil und die Überzeugung von der Notwen
digkeit einer kriiftigen Fortführung einer umfassenden Suzialreform in den führenden
Kreisen der deutschen Katholiken und in den Reihen der Zentrumspartei behauptet hat.
Soziale Praxis Nr. 49, 5. September 1907; Sp. 1290-1291.
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"Ich betrachte es für ein bedenkliches Unternehmen, wenn Kreise, die außerhalb
der Landwirtschaft stehen und nicht wissen, wo den Landwirt der Schuh drückt, ihr
Hauptaugenmerk der Sorge für die landwirtschaftlichen Dienstboten und Arbeiter
zuwenden. Auf einer Versammlung in Wüizburg ist künlich gesagt worden, es wäre
im allseitigen Interesse erwünscht, die landwirtschaftlichen Arbeiter zu organi
sieren.5 Natürlich wäre unter keinen Umständen daran zu denken, daß die Arbeiter
während der Ernte streiken. Vor zwei Jahren habe ich mit einem Herrn gesprochen,
der mitten in der Arbeiterorganisation steht, und ihn darauf hingewiesen, daß die
Landwirte den streikenden Arbeitern gegenüber sich in einer sehr heiklen Situation
befinden. Streiken Industriearbeiter einen von 12 Monaten des J�, so kann der
Industrielle immer noch in den 11 übrigen Monaten den Schaden wieder wett
machen, der Landwirt kann aber durch einen Streik in der Frühjahrs- oder Erntezeit
völlig vernichtet werden.6 Jede Arbeiterorganisation, wenn sie wirklich etwas errei
chen will, muß den Streik in die dem Landwirt unbequeme Zeit verlegen. Daran
können die Leiter der Organisationen nichts ändern, sie können das nicht verhindern.
Gegen diese Organisationsbestrebungen, von wem immer sie ausgehen, muß die
Landwirtschaft energisch Front machen. Der Landwirt will für seine Arbeiter und
Dienstboten sorgen, wie für seine Familienmitglieder, aber er will Herr im Hause
bleiben."
Gegen diese Ausführungen wendet sich die "Köln. Volks-Ztg.", die da meint, daß
sie von einer bedauerlichen Kurzsichtigkeit zeugen. Sie sucht zunächst Stimmung zu
machen für die christlichen Organisationen, deren Führer sich durchweg als beson
nene und maßvolle Leute gezeigt hätten, die sehr wohl in der Lage wären, einen
Streik zur Erntezeit zu verhüten. Das Blatt führt dann weiter aus:
"Auf der Würzburger Katholikenversammlung wurde mit Recht betont, �
unorganisierten irregulären Truppen immer die unbotmäßigsten sind und daß die
Dienstherren nicht die Organisation, sondern nur die falsche Form der Organisation
zu fürchten haben. Die Organisation, so hieß es, wird kommen, und der Bauer, der
sich vor einer richtigen christlichen Form der Organisation fürchtet, wird dies später
fühlen müssen am eigenen Leibe. Man kann im Interesse der Landwirtschaft nur
wümchen, daß diese ernste Mahnung Beachtung finden möge, nicht aber der Ver
such des Oberpräsidenten der Rheinprovinz, die Landwirte gegen die Organisations
bestrebungen der Landarbeiterschaft scharf zu machen".
Nun, wir sind der Meinung, daß die beste Form für die Organisation der Land
arbeiter die neutrale ist, ebemo wie für die Industriearbeiter, und wir haben den
unerschütterlichen Glauben, daß auf der politisch und religiös neutralen Grundlage,
auf der die Deutschen Gewerkvereine aufgebaut sind, auch dereinst die Organisation
der Landarbeiter erfolgen wird. Abgesehen aber davon sind die Ausführungen der
"Köln. Volks-Ztg." durchaus berechtigt. Schade nur, daß das Zentrumsblatt so ganz
vereinsamt dasteht. In Bayern hat bekanntlich der Zentrumsabgeordnete Heim leb
haft Stimmung für die Organisation der Landarbeiter gemacht. Die Presse des
bayerischen Zentrums aber hat sich ihm mit aller Entschiedenheit entgegengestellt.
5 Diese und die folgenden unterstrichenen Passagen sind im Original der Quelle gesperrt
gedruckt.
6 Neben die Problematik eines Streiks trat die Sorge der Landwirte vor einem Kontraktbruch
der Landarbeiter während der F.mtezeit. Vgl. hierzu Bericht über die Verhandlungen der
XXXV. Plcnarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrats vom 12. bis 15. März
1907, in: Dade (Hrsg.), Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrats, XXXI. Jahrgang,
Berlin 1907, S. 475-510.
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Sie will von der Organisation der Landarbeiter nichts wissen und würde nicht so ent
schieden dagegen auftreten, wenn sie nicht wüßte, daß sie ihre Partei in dieser Frage
hinter sich hat. So ist der unlösliche Widerspruch entstanden, daß auf dem Katholi
kentage man sich für die Organisation der Landarbeiter a�gesprochen hat, die Zen
trumspartei dagegen, wenigstens in ihrem wesentlichsten Teile, davon nichts wissen
will. Die christlich organisierten Arbeiter kommen dadurch in eine eigenartige Si
tuation. Werden sie es fertigbekommen, den Widerstand, der sich in der Zentrums
presse und in der Zentrumspartei dieser elementaren Forderung der Arbeiter entge
genstellt, zu überwinden? Manchen Kampf wird es jedenfalls noch kosten, wenn es
einmal heißt, zu dieser Frage in der Volksvertretung klipp und klar Stellung zu neh
men. Jedenfalls muß dies anders geschehen als es der Zentrumsabg. Herold im
preußischen Abgeordnetenha�e einmal tat. Allzusehr unterschied sich seine Rede
nicht von der des Herrn v. Schorlemer-Lieser; sie war in der Form nur etwas vor
sichtiger und im Ton etwas leiser.

Nr. 76
1907 [Oktober]

Die Abhängigkeit 1 der Zukunft Deutschlands von dem Fortschritt der sozia
len Reform und von der Anbahnung des inneren Friedens
Lic. Ludwig Weber
Privatdruck
[Flugblatt zur Agitation inner- und außerhalb der evangelischen Arbeitervereine]
1. Die soziale Reform im weitesten Sinn umfaßt:
1. Die Hebung und Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der ver
schiedenen Stände eines Volkes;
2. die friedliche Zusammenfassung aller Stände unter dem Gesichtspunkt des
Gesamtwohls und des nationalen Fortschritts;
3. die freundschaftliche Annäherung der verschiedenen Nationen, damit ein
möglichst gleichmäßiger Fortschritt der sozialen Gesetzgebung in den verschiedenen
Ländern und so ein sozialer Fortschritt der ganzen Menschheit erzielt werde.
II. Jede soziale Reform für die Arbeiter hat zur Voraussetzung ihres Gelingens
die Selbsthilfe des Arbeiterstands, verkörpert
1. in den Eigenschaften des wirtschaftlichen Erwerbstriebs, des Fleißes und der
Sparsamkeit;
2. in der beruflichen und politischen Organisation, welche, wenn sie rechter Art
ist, die Arbeiter vernünftig macht und erzieht, und durch die sie Führer bekommen,
denen sie gehorchen und die mit der Staatsgewalt und den übrigen Klassen unter1 GStA Merseburg Rep. 120 BB VII, 1, adh. 14, vol. 2, fol. 34-35. - Text auch nachgewiesen
in: Weber, Ludwig (Hrsg.), Saziales Handbuch, Hamburg 1907, S. 2S9-261.
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handeln können. Die selbstbewußte Organisation des Arbeiterstandes an sich ist der
Ausdruck der weltgeschichtlichen Tatsache, daß die Menschheit eine Kulturhöhe er
reicht hat, die auch die unteren Klassen des Volks zu einem selbstbewußten, aktiven
Gliede des Gesamtorganismus2 machen will und kann.
m. Bei der sozialen Reform müssen zusammenwirken Staat und Gesellschaft,
Kommune und Haus, Kirche und Schule und der Arbeiterstand selbst.
IV. Von dem Fortschritt der sozialen Reform ist die Zukunft Deutschlands darum
abhängig, weil wir das freiste Wahlrecht der Welt und zugleich die lebhafteste Nei
gung zur aufsteigenden Klassenbewegung haben, und weil diese Neigung, hinter der
das allgemeine direkte Wahlrecht steht, nur durch die soziale Reform in gesetzliche
Bahnen gelenkt werden kann. An der steigenden Wohlhabenheit des Landes müssen
alle Klassen der Gesellschaft einen gerechten Anteil haben. Und jede Staatsregierung
muß sich bemühen, zufriedene, an ihrem Lande hängende Staatsbürger zu schaffen.
V. Der preußische Staat, der die Führung in Deutschland hat, kann gerade, weil
er die festeste monarchische Verfassung hat, die soziale Reform am kühnsten in die
Hand nehmen.
VI. Aber die Zukunft Deutschlands hängt auch ab von der Anbahnung des inne
ren Friedens, der das letzte Ziel aller sozialen Reform sein muß.
VII. Die Lehre der Anhänger Darwins, es gebe keinen anderen Fortschritt als den
durch den Kampf bedingten, und jede Hinderung und Abschwächung irgendeines
Kampfs der Einzelnen und der Völker sei verfehlt, weil sie die unfähigen erhalte und
den Fähigen erschwere, den Erfolg für sich einzuheimsen, ist falsch. Der Stärkere hat
nicht das Recht, den Schwächeren niederzuwerfen. Jede soziale Gruppenbildung
schließt schon eine Verneinung der Reibungen und Kämpfe aller zu einer Gruppe
Gehörigen in sich, und Sitte, Moral und Recht werden auch im Volksganzen und in
der Völkerwelt stets dem Kampf ums Dasein Schranken ziehen; dies wird die Auf
gabe jeder höheren sittlichen Kultur in immer steigendem Maße sein.
Die ungeheuere Stärke einer Partei des Klassenkampfes gerade in der
deutschen Arbeiterwelt, für welche Reich, Staat, Gesellschaft, Kirche und Schule
mehr getan haben, als in irgendeinem Lande der Welt geschehen ist, scheint uner
klärlich.
IX. Der innere Friede kann in Deutschland, soweit er überhaupt auf Erden mög
lich ist, nur dann wieder einkehren, wenn eine geistige und sittliche Wiedergeburt
aller Stände des Volks zur Opferfreudigkeit und Selbstlosigkeit für die großen Auf
gaben der Zeit und des Vaterlandes sich vollzieht.
X. Aufgabe der staatlichen Einrichtungen ist es, die nie ganz ausbleibenden inne
ren Kämpfe zu mildern, das Schwache zu schützen, das Entwicklungsfähige zu ret-

vm.

2 Noch im Jahre 1907 begannen Auseinandersetzungen zwischen den eben entstehenden,
von Unternehmern geförderten Werkvereinen und den evangelischen Arbeitervereinen.
Letztere warfen den Werkvereinen ihre materielle Orientierung und ihre Abhängigkeit von
der Unterstützung durch die Unternehmer vor. Die vor allem in den Verbandsblättern aus
getragenen Auseinandersetzungen steigerten sich so, daß die evangelischen - wie übrigens
auch die katholischen - Arbeitervereine sich weigerten, gemeinsam mit den Werkvereinen
an einer für das Frühjahr 1913 in Geldern geplanten Huldigungsfeier vor Kaiser Wilhelm
II. teilzunehmen. Vgl. den Bericht des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Frhr. v. Rhein
baben an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe vom 1. Januar 1913. Vgl.
ebd., fol. 347-347R. Siehe auch: Scharfmacherluft? Zentralblatt der christlichen Gewerk
schaften Nr. 14, 15. Juli 1907, S. 216-217 sowie: Die evangelischen Arbeitervereine und
die gelben Gewerkschaften, ebd., S. 'Zlf,-227.

1907 Oktober 5

283

ten, die sozialen Fortschritte anderer Länder sich zu eigen zu machen, an dem Auf
bau einer nationalen und nach Möglichkeit auch internationalen Ordnung des Frie
dens und des Fortschritts mitzuarbeiten.

Nr. 77
1907 Oktober S

Vertrag1 zwischen der Firma Siemens & Halske AG. (S. & H.AG.) und
Herrn Dr. med. Böttcher

Abschrift
[Einrichtung eines betriebsärztlichen Diemtes]
§ 1.
Herr Dr. Böttcher übernimmt vom 1. Oktober ds. Js. ab die Aufsicht über die
Verbandsräume und den Krankentransportdienst der am Nonnendamm gelegenen
Werke des Siemens-Konzeim.2 Die Heilgehilfen werden in ihrer gesamten Tätigkeit
als solche Herrn Dr. Böttcher persönlich unterstellt; Herr Dr. Böttcher übernimmt
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 14/LL 656. - Vgl. Nr.
72.
2 Das Wernerwerk der Siemens & Halske AG hatte das Mitglied des Betriebsausschusses
des Siemens-Konz.erns Richard Fellinger in einem Begleitschreiben zu dem Vertrag mit
Dr. Böttcher gebeten, die entsprechenden Abteilungen über den neu eingerichteten bc
triebsärztlichen Dienst zu informieren: Wir übe"eichen Ihnen anbei Abschrift des mit

Herrn Dr. Böttcher geschlossenen Vertrages betr. Übernahme der AufsichJ über die Ver
bandsräume und den Krankentransportdienst der am Nonnendamm belegenen [i.e. gele
genen] Werke unseres Konzerns und bitten Sie, die in Frage kommenden Stellen, nämlich
Abteilung für Eisenbahnsicherungswesen, Tantalfabri/c, physikalisch-chemisches Lab<r
raJorium, Bahnabteilung (Bahnhalle), Kabelwerk, Kleinbau, Automobilwerk, Groß
maschinenbau, Bauleitung von dem Abkommen offiziell in Kenntnis m setzen. Es wird
zweckmäßig sein, in dem Begleitschreiben m erwähnen, daß auch speziell der Einlawfvon
Utensilien und Materialien für die Verbandsräume unter Aufsicht des Herrn Dr. Böttcher
steht; derselbe hat also darüber m bestimmen, was, in welchen Mengen und evtl. wo
eingekauft werden soll. Um den Einkauf m untralisieren, sind wir bereit, den Einkauffür
alle in Betracht kommenden Werke m übernehmen, und zwar derart, daß die Bestellungen
der Werke, entweder offiziell unterschrieben oder mit dem Zeichen des Herrn Dr. Böttcher
versehen, an uns weitergegeben werden und wir das übrige besorgen. Wir liefern die Ware
nach Eingang an die Werke ab und belasten sie für den Nettobetrag der Rechnung. - Der
neu einzurichtende Operationsraum des Herrn Dr. Böttcher wird in 2 bis 3 Wochen
fertiggestellt sein. Die Zahlungen an Herrn Dr. Böttcher übernehmen wir gleichfalls und
belasten dafür die Finamabteilung, die die Verteilung - vermutlich nach Maßgabe der
Anzahl der Werksangehörigen - vornimmt. Wir bitten das weitere m veranlassen und uns
mitzuteilen., ob die Werke mit diesem A"angement einverstanden sind. Ebd., SAA 14/LL

656.
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gegenüber der S. & HAG. bzw. den Siemens-Schuckert-Werken die volle Verant
wortlichkeit für die zweckmäßige und vollständige Ausrüstung und für das richtige
Funktionieren der genannten Einrichtungen.
Zur Zeit werden in den verschiedenen Werken des Konzerns am Nonnendamm 6
Verbandsräume unterhalten. Für jeden weiteren Verbandsraum, der während der
Dauer dieses Vertrages etwa noch geschaffen und der Kontrolle des Herrn Dr.
Böttcher unterstellt werden sollte, erhält derselbe eine weitere Vergütung von M.
300,- (Dreihundert Mark) jährlich.
§2.

Herr Dr. Böttcher richtet in Verbindung mit seiner jetzigen Wohnung am Non
nendamm, Reiss-Str. 14, einen Operationsraum ein unter Hinzunahme zweier auf
demselben F1ur gelegener Zimmer. Dieser Operationsraum soll die Möglichkeit bie
ten, dringende Operationen sofort vorzunehmen.
§3.

Als Entschädigung erhält Herr Dr. Böttcher jährlich M. 2500,- postnumerando in
vierteljährlichen Raten von M. 625,- und zwar sollen davon
M. 1800,- für persönliche Mühe, M. 500,- an Zuschuß für Miete, M. 200,- zur
Deckung laufender Unkosten für Instandhaltung und Ergänzung des Instrumenta
riums, der Wäsche etc. gelten.
Als einmaligen Beitrag zu den Kosten der für die Einrichtung des Operations
raumes erforderlichen baulichen Veränderungen der Wohnung erhält Herr Dr.
Böttcher 1/3 des Betrages dieser Kosten, jedoch nicht über M. 500,-.
§4.

Der Vertrag hat zur Voraussetzung, daß Herr Dr. Böttcher Kassenarzt derjenigen
Krankenkasse ist, welcher die Mehrzahl der Angestellten des Konzerns angehört und
daß Herr Dr. Böttcher am Nonnendamm oder in unmittelbarer Nähe desselben
wohnt, so daß jedes der daselbst befindlichen Werke des Konzerm in wenigen
Minuten von ihm erreicht werden kann. Der Entfall einer oder beider Voraussetzun
gen zieht unmittelbar das Erlöschen des Vertrages nach sich.
§ 5.

Der Vertrag gilt, soweit er nicht durch die Bestimmungen des § 4 beeinflußt
wird, zunächst auf die Dauer eines Jahres, also bis zum 30. September 1908, und soll
jeweils auf 1 weiteres Jahr verlängert sein [sie], wenn von keiner Seite 1/4 Jahr vor
Ablauf Kündigung erfolgt.
Sollte der Vertrag von Seiten des Herrn Dr. Böttcher vor Ablauf von 3 Jahren
gelöst werden, so zahlt derselbe an die S. & H. AG. den ihm für die baulichen Ver
änderungen in seiner Wohnung zugesagten Kostenbeitrag im Höchstbetrage von M.
500,- zurück.
Erfolgt die Lösung seitem der S. & H.AG. vor Ablauf von 3 Jahren, so zahlt die
selbe an Herrn Dr. Böttcher einen Teil der zugesagten Z�chüsse bis zum 30. Sep
tember 1910 weiter und zwar:
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für das zweite Vertragsjahr M. 500,- Mietzuschuß, M. 200,- Unkostenbeitrag, M.
1000,- Beitrag für die jetzt erforderliche Anschaffung der Operationszimmerein
richtung, zusammen: M. 1700,-;
für das dritte Vertragsjahr M. 700,- Miete und Unkostenbeitrag wie oben, M.
500,- für Anschaffung der Operationszimmereinrichtung, [zusammen] M. 1200,-.
Erfolgt die Lösung des Verhältnisses ohne Initiative des einen oder des anderen
Teiles vor Ende eines Vertragsjahres, so läuft der Vertrag bis dahin weiter, sofern
Herr Dr. Böttcher einen Vertreter stellt. Eine Rückvergütung der M. 500,- Zuschuß
zu den Baukosten findet nicht statt. Stellt Herr Dr. Böttcher keinen Vertreter, so hat
derselbe nur den auf die Zeit bis zum Tage der Lösung des Vertrages entfallenden
Anteil der Gesamtleistung der Firma in Höhe von M. 2500,- zu beanspruchen.

Nr.78
1907 Oktober 16
Protokoll1 einer Besprechung von Arbeiterreferenten süddeutscher Städte in
Frankfurt am Main
metallographierte Abschrift
[Dienstverhältnisse der städtischen Arbeiter]
Anwesend:
Von Frankfurt a.M.: Stadtrat Dr. Levin, Magistratsassessor Tecklenburg, Oberstadtsekretär Heydler, Oberstadtsekretär Hupp;
von Karlsruhe: Stadtrat Dr. Roth;
von Ludwigshafen: Rechtsrat Dr. Müller;
von Mainz: Beigeordneter Bemdt, Obersekretär Schaefer;
von Nürnberg: Oberbaurat C. Weber;
von Offenbach: Bürgermeister Dr. Dullo; Beigeordneter Zopff;
von Straßburg i.E.: Beigeordneter Dr. Leoni.
Entschuldigt waren die Städte Fürth und Mannheim.
Die Sitzung beginnt um 9 1/4 Uhr vormittags.
Stadtrat Dr. Levin - Frankfurt begrüßt die Erschienenen und weist darauf hin, daß
die heutige Zusammenkunft den Zweck habe, sich verbindlich, ohne Beschlüsse zu
fassen, über eine Reihe von Arbeiterfragen auszusprechen, daß es sich hierbei
zunächst um einen Versuch handle und man sich deshalb auf eine Anzahl süd- und
südwestdeutscher Städte beschränkt habe, daß indes zu erwägen sei, inwieweit die
Zusammenkünfte zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen und etwa weitere

1 Stadtarchiv Straßburg i.E., Division centrale, 27/115. - Am Kopf des Schriftstückes
Stempelaufdruck: Vertraulich. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
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Städte zuzuziehen seien; er behalte sich vor, auf diesen Punkt später zurückzukom
men.
Demnächst [sie] wird Stadtrat Dr. Levin zum Vorsitzenden gewählt.
Punkt 1 der Tagesordnung, betr. die rechtliche Gleichstellung der städtischen
Arbeiter mit den städtischen Beamten, d.h. Aufnahme der Arbeiter in das
Beamtenverhältnis
Stadtrat Dr. Roth - Karlsruhe: Bei der im Jahre 1899 erfolgten Revision des
Arbeiterstatuts habe der damalige Oberbürgermeister darauf hingewiesen, daß kein
Anlaß vorliege, die Beamten in ihrer Existenz, namentlich in bezug auf Ruhelohn
und Hinterbliebenenversorgung, besser zu stellen als die Arbeiter, die ebensolange
im Dienste der Stadt ständen, und es sei deshalb erwogen worden, die ständigen
Arbeiter nach lOjähriger Dienstzeit, vielleicht mit einigen Einschränkungen in bezug
auf das dienstliche und außerdienstliche Verhalten, unter die Beamten aufzunehmen
und damit die z.Zt. für sie bestehende Anwartschaft auf Ruhelohn und Hinterbliebe
nenversorgung in einen Rechtsanspruch zu verwandeln. Zu einer Lösung der Frage
sei es aber seither nicht gekommen. Grundsätzlich ständen der beabsichtigten Rege
lung Bedenken nicht im Wege, vielmehr handele es sich nur um eine Formsache, da
tatsächlich die Arbeiter in dieser Beziehung schon jetzt so gestellt seien wie die Be
amten, d.h. Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung in allen Fällen erhielten, ob
wohl ein Rechtsanspruch nicht bestehe. Die Absicht der Stadt Karlsruhe gehe des
halb dahin, bei Neuaufstellung des Beamtenstatuts die mindestens 10 Jahre bei der
Stadt beschäftigten ständigen Arbeiter in das Beamtenverhältnis aufzunehmen.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen: Die jetzige Form der Fürsorge entspreche
nicht der heutigen Auffassung weiter Volkskreise, welche Rechte und keine Wohl
taten zu haben wünschten. Man möge dieser Strömung Rechnung tragen und den
Arbeitern einen Rechtsanspruch auf Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung ein
räumen. Dadurch erhielten sie noch keineswegs die Stellung von Beamten, sondern
nur eine größere Sicherung in ihre Existenz. Auch er halte die Einräumung eines
Rechtsanspruchs nur für eine Formsache, da Fälle, in denen Ruhelohn oder Hinter
bliebenenversorgung nicht gewährt worden seien, wohl in keiner Stadt vorlägen.
Eine Reihe von Städten habe denn auch den Arbeitern bereits einen Rechtsanspruch
auf jene Fürsorge eingeräumt, zuerst Straßburg, das gute Erfahrungen damit gemacht
habe, und auch Ludwigshafen sei vor etwa 8 Wochen gefolgt. Die Arbeiter unter die
Beamten aufzunehmen, könne er dagegen nicht empfehlen.2
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg: Die Stadt Straßburg stehe auf dem Stand
punkte, daß die Arbeiter den Beamten wirtschaftlich gleichzustellen seien, sie lehne
es aber grundsätzlich ab, die Arbeiter zu Beamten zu machen. Sie gewähre deshalb
ihren Arbeitern einen Rechtsanspruch auf die Vergünstigungen und habe in den 2 1/2
Jahren des Bestehens dieser Einrichtung ausgezeichnete Erfahrungen damit ge
macht.3 Eine Grenze zwischen dem Begriff "Beamter" und "Arbeiter" zu ziehen, sei
2 Vgl. auch: Das Versorgungsstatut fllr die Lohnarbeiter der Stadtgemeinde Ludwigshafen
am Rhein. Kommunale Praxis Nr. 31, Spalte 721-72f,.
3 Im Oktober 1905 hatte der Rat der Stadt Straßburg i.E. ein Versorgungsstatut für die
Lohnarbeiter der Stadl Straßburg verabschiedet. Das Versorgungsstatut gewährte in
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kaum möglich, da sich aus der Tätigkeit oft nicht ergebe, wo der Beamte anfange
und der Arbeiter aufböre. In Straßburg nehme man grundsätzlich in das Beamtenver
hältnis nur solche Personen auf, von denen man sagen könne, daß sie die öffentliche
Körperschaft der Stadt verträten; alle übrigen Personen mit niederen Dienstleistun
gen fielen dagegen unter das Arbeiterverhältnis.
Der Vorsitzende: In Frankfurt am Main habe der Arbeiter z.Zt. keinen Rechtsan
spruch auf Ruhelohn und Hinterbliebenenfürsorge; auch finde nach den Bestimmun
gen deren Gewährung nur auf Widerruf statt. Indes seien Fälle, daß die Bewilligung
dieser Bezüge abgelehnt oder von dem Widerruf Gebrauch gemacht worden sei, bis
jetzt nicht zu verzeichnen. Dagegen sei es wiederholt vorgekommen, daß auch
Arbeitern mit geringerer als lOjähriger Dienstzeit Ruhelohn bewilligt worden sei,
und die Gewährung von Witwen- und Waisengeld sei hier ohnehin an eine minde
stens lOjährige Dienstzeit des Arbeiters nicht gebunden. Der Vorsitzende stellt so
dann fest, daß auch in den übrigen vertretenen Städten, in denen ein Rechtsanspruch
nicht besteht, Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung seither in allen Fällen, auf
welche die Voraussetzungen zutreffen, ohne Ausnahme gewährt worden ist.
Oberbaurat Weber - Nürnberg: Von den städtischen Kollegien in Nürnberg sei
bis jetzt die Aufnahme der Arbeiter und unteren Bediensteten in ein Pensionsver
hältnis grundsätzlich abgelehnt worden. & sei auch nicht anzunehmen, daß sie in ab
sehbarer Zeit ihren Standpunkt änderten. Dagegen bestehe seit 7 - 8 Jahren für die
Arbeiter und unteren Bediensteten eine besondere Versorgungskasse, die ihnen ge
gen Entrichtung von Beiträgen eine Reihe von Rechten gewähre und sie den Beam
ten nahezu gleicmtelle. Nur in einem Punkte bestehe ein wesentlicher Unterschied:
die der Versorgungskasse angehörenden Arbeiter könnten, wie alle anderen, nach
wie vor entlassen werden, wenn sie sich einer Verfehlung schuldig machten oder
kein Bedarf mehr vorliege. In diesen Fällen erhielten sie allerdings einen Teil der
eingezahlten Beträge zurück, indes ergäben sich aus diesen Verhältnissen mancherlei
Beschwernisse, und namentlich seien die Betriebsleiter in der Frage der Entlassung
nicht mehr so frei wie früher, was der Disziplin nicht zum Vorteil gereiche.
Beigeordneter Berndt - Mainz: Auch in Mainz stehe z.Zt. den Arbeitern ein
Rechtsanspruch auf Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung nicht zu. Er stehe auf
dem Standpunkte des Herrn Beigeordneten Dr. Leoni, daß man den Arbeitern einen
Rechtsanspruch hierauf einräumen und sie den Beamten wirtschaftlich gleicmtellen,
eine Aufnahme unter die Beamten aber grundsätzlich ablehnen solle.
Der Vorsitzende: Seines Erachtens sei es den Arbeitern im wesentlichen nur
darum zu tun, wirtschaftlich eine größere Sicherheit zu erlangen, vielfach werde al
lerdings auch Wert darauf gelegt, die Bezeichnung "Beamter" zu erhalten. In Frank
furt seien durch die Gehaltsordnung vom Jahre 1896 die bis dahin bestandenen beiseinem § 1 denjenigen städtischen Arbeitern Ruhelohn, welche mil Genehmigung des
Bürgermeisters aus ihrer Stelle scheiden, weil sie in Folge von Alter, Krankheit und Ge
brechen dauernd unfähig werden, die bisher geleistete oder eine andere ihren Kräften und
ihrer Stellung entsprechende städtische A rbeit zu verrichten. Die §§ 12-18 regelten im
Rahmen der Hinterbliebenenversorgung die Höhe des Witwen- und Waisengeldes. StA
Straßburg, Division centrale, 60/330.
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den untersten Gehaltsklassen für Beamte mit mechanischen Dienstleistungen aufge
hoben, und es sei bestimmt worden, daß diese Stellen künftig im Arbeiterverhältnis
zu besetzen seien. Jetzt scheine eine Bewegung in der umgekehrten Richtung einzu
treten. Bei der wirtschaftlichen Besserstellung der Arbeiter handele es sich nament
lich um die Frage der Entlaßbarkeit, um den Urlaub, vor allem aber um den
Rechtsanspruch auf Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung. Die Regelung dieser
Versorgung, wie sie in den verschiedenen Städten bestehe, sei - ebenso wie die Be
ordnung [sie] der Beamtenverhältnisse - historisch zu erklären. In Preußen hätten an
fangs nur die Beamten ein Recht auf Pensions- und Hinterbliebenenversorgung ge
habt, dem die Beitragspflicht gegenübergestanden habe. Letztere sei dann aufgeho
ben worden, der Rechtsanspruch bestehen geblieben. Die Versorgung sei später auf
die Arbeiter ausgedehnt worden, und da man keine Beiträge von ihnen erhoben, also
keine Pflichten von ihnen gefordert habe, so habe man ihnen bis jetzt auch keinen
Rechtsanspruch gewährt. Seines Erachtens scheine es aber dahin zu kommen, daß
auch ihnen dieser Rechtsanspruch eingeräumt werde.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen hält es für eine Härte, wenn ein Arbeiter
seiner Anwartschaft auf Pension und Hinterbliebenenfürsorge, die er durch Bei
tragsleistung erworben habe, dadurch verlustig gehe, daß er wegen Arbeitsmangels
zur Entlassung komme, wie dies in Nürnberg der Fall sei. Weiter macht er auf den
Zusammenhang der zur Beratung stehenden Frage mit dem Invalidenversicherungs
gesetz aufmerksam und weist darauf hin, daß, wenn den Arbeitern ein Recht auf Ru
helohn eingeräumt werde, überlegt werden müsse, welche Bestimmungen zu treffen
seien, damit sie der Ansprüche auf die Invalidenrente nicht verlustig gehen.4
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg stellt fest, daß Übereinstimmung unter den
Anwesenden über die Gleichstellung der Arbeiter mit den Beamten in wirtschaft
licher Beziehung bestehe. Er empfehle
Punkt 2 der Tagesordnung betreffend die Stellungnahme der Gemeindeverwaltungen
zu dem Koalitionsrecht der Arbeiter
mit der Erörterung über Punkt 1 zu verbinden, da diese beiden Punkte nicht von
einander zu trennen seien.
Nachdem dies beschlossen ist, fährt Redner fort:
Wenn man die Arbeiter zu Beamten mache, so ergebe sich hieraus von selbst,
daß sie dem Koalitionsrecht in seiner jetzigen Form entsagen müßten und ihre politi
sche Freiheit eine Einschränkung zu erfahren habe. Der Verbesserung auf der einen
Seite stehe somit eine Verschlechterung in anderer Richtung gegenüber, und dies
werde Mißstimmung hervorrufen. Es sei deshalb zu empfehlen, von der Aufnahme
der Arbeiter in das Beamtenverhältnis abzusehen und sich auf eine Gleichstellung
4 Dieser Einwurf geht auf den § 35 Absatz 2 des Invaliditäts- und Altersversicherungs
gesetzes zurück: Soweit von einer Gemeinde oder einem Armenverbande an hilfebedilrftige

Personen Unterstützungen für einen ZeilrQllln geleistet sind, für welchen diesen Personen
ein Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente zustand, gehl der Anspruch auf Rente im
Betrage der geleisteten Unterstützung mif die Gemeinde oder den Armenverband über.
Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, 22. Juni 1889, RGBI 1889, S.
97-144, hier S. 100.
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mit den Beamten nach der wirtschaftlichen Seite zu beschränken, wie dies die Stadt
Straßburg getan habe.
Bürgermeister Dr. Dullo - Offenbach: Das heutige Streben ginge dahin, die Ver
hältnisse der Arbeiter allmählich denjenigen der Beamten zu nähern; hierzu gehöre
in erster Linie die Verleihung des Rechtsanspruchs auf Ruhelohn und Hinterbliebe
nenfürsorge. In Offenbach hätten die Arbeiter z.Zt. keinen Rechtsanspruch hierauf,
zweifellos würde es aber hierzu kommen. Dagegen stehe dort den Arbeitern schon
jetzt ein Rechtsanspruch auf Erholun�urlaub zu, da die Bestimmung laute: "Die
Arbeiter erhalten einen Urlaub" und nicht "sie können erhalten". Offenbach sei be
reits soweit gegangen, eine ganze Anzahl von Arbeitern, so namentlich die Maschi
nisten und andere gleichartige Arbeiter in den Betrieben, ferner einen Teil der Boten,
besonders diejenigen, welche mit Zustellung betraut seien, als Beamte anzustellen; in
absehbarer Zeit werde es wohl dazu kommen, daß auch die übrigen Boten unter die
Beamten aufgenommen würden. Bei der Regelung der Arbeiterverhältnisse sei die
Frage der Entlaßbarkeit von wesentlicher Bedeutung. Er habe die Erfahrung ge
macht, daß die Entlassung von ständigen Arbeitern schon jetzt häufig große Schwie
rigkeiten bereite, und dies sei ein Grund, weshalb er Bedenken trage, Arbeiter im
weiteren Umfange in das Beamtenverhältnis aufzunehmen. Im allgemeinen werde
ein Arbeiter in Offenbach nur entlassen, wenn er sich grober Verfehlungen schuldig
mache. In diesen Fällen legten die Arbeiter meist Beschwerde gegen ihre Entlassung
ein, und er komme dann in die unangenehme Lage, eine Untersuchung vornehmen
und [eine] Entscheidung treffen zu müssen. Es sei von Interesse zu hören, wie die
Entlaßbarkeit und das Beschwerderecht der Arbeiter bei Entlassungen in anderen
Städten geregelt sei[en]. Was die Frage des Koalitionsrechts betreffe, so sei nicht
einzusehen, weshalb man von den Arbeitern bei ihrer Aufnahme unter die Beamten
verlangen solle, diesem Recht zu entsagen. In der Tat nähmen auch die Beamten das
Koalitionsrecht für sich in Anspruch, und es bestehe eine ganze Anzahl Beamtenver
eine, die zur Wahrung ihrer Interessen und zur Besserung ihrer Verhältnisse Agita
tion trieben, so z.B. der Postassistenten-Verein5 und der bayerische Richterverein.6
Oberbaurat Weber - Nürnberg weist darauf bin, daß in Bayern außer dem Rich
terverein auch ein Verein der höheren Staatsbaubeamten7 bestehe und von den
Eisenbahnbaubeamten ein ähnlicher Verein gegründet werden solle oder schon ge
gründet sei.8 In Nürnberg bestehe keine Neigung, den Arbeitern weitere Rechte ein
zuräumen; ob sich dieser Standpunkt in der Zukunft aufrechterhalten lasse, könne
man allerdin� heute nicht übersehen.
Beigeordneter Bemdt - Mainz: In Mainz lehnten es die Arbeiter grundsätzlich ab,
sich zu Beamten machen zu lassen, weil sie fürchteten, eine Einschränkung ihrer
Koalitionsfreiheit zu erfahren. Dagegen bestehe für die Arbeiter bereits ein beam
tenähnlicher Zustand, besonders was Urlaub und Entlaßbarkeit anbelange, da in § 50
der Arbeitsordnung jeder ständige Arbeiter unter gewissen Vora�setzungen alljähr5 Nicht ermittelt.
6 Gegründet im November 1906 in Nürnberg. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Band 1, S. 96.
7 Gegründet im April 1906 in München als Verein der höheren technischen SlaaJsbeamten
in Bayern. Vgl. ebd., S. 99-100.
8 Bis 1908 nicht gegründet.
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lieh "Anspruch" auf einen 8tägigen Erholungsurlaub habe und auch die Entlaßbarkeit
in beamtenähnlicher Weise geregelt sei. Die Entlassung erfolge dun:h den zustän
digen Amtsvorstand; innerhalb [von] 2 Tagen sei Berufung an die Bürgermeisterei
zulässig; diese treffe sodann die endgültige Entscheidung. Er stehe auf dem Stand
punkte, daß man die Arbeiter den Beamten wirtschaftlich gleichstellen solle. Die
Frage, ob die Arbeiter unter die Beamten aufzunehmen seien, müsse er dagegen mit
Rücksicht auf ihre politische Amchauung und die Art ihrer Agitation - Streib -,
Umstände, die mit der Stellung von Beamten nicht vereinbar seien, verneinen. Der
bayerische Richterverein und die anderen genannten Vereine könnten mit der Orga
nisation der Arbeiter nicht verglichen werden. Den Arbeitern auch als Beamte das
Koalitionsrecht zu gewähren, erscheine unmöglich.
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg weist darauf hin, daß durch das Verbot des
Koalitionsrechts den in das Beamtenrecht aufgenommenen Arbeitern nicht verwehrt
werden könne, sich in Berufsvereinen zusammenzuschließen. Der Begriff "Beamter"
vertrage sich nicht mit sozialdemokratischer Gesinnung, und wenn man Personen
dieser Richtung in Beamtenstellungen bringe, so kämen sie fortgesetzt in Wider
spruch mit ihrer Parteianschauung. Wie sich die Verhältnisse in Zukunft gestalteten,
lasse sich nicht voraussehen; unter den gegenwärtigen Verhältnissen aber solle man
von der Überführung der Arbeiter in das Beamtenverhältnis absehen und den Arbei
tern lediglich eine beamtenähnliche Behandlung zuteil werden lassen. Was die Ent
lassung von Arbeitern in Fällen des § 123 GO betreffe9, so stehe es in Straßburg den
Arbeitern frei, das Gewerbegericht anzurufen, das durch die Arbeitssatzung für die
nicht gewerblichen Arbeiter zugleich als Schiedsgericht bestimmt sei. Der Verwal
tung sei es nach der Arbeitssatzung aber ferner überlassen, über Beschwerden gegen
Entlassungen den zuständigen Arbeiterausschuß zu hören oder ihm diese Beschwer
den in geeigneten Fällen, z.B. wenn der Arbeiter nachlässig oder saumselig sei, zur
Entscheidung zu überweisen. Bis jetzt seien die Arbeiterausschüsse in 10 Fällen in
Anspruch genommen, und es sei in 9 Fällen die Entlassung bestätigt und nur in
einem Falle die Wiedereinstellung empfohlen worden. Zu einer Schädigung der
Autorität habe diese Einrichtung nicht geführt, dagegen habe sie zur Folge, daß die
Betriebsleiter, die bei ihrer Entscheidung im wesentlichen auf die Aussagen ihrer
Untergebenen angewiesen seien, in Fällen sofortiger Entlassung etwas vorsichtiger
zu Werke gingen als dies früher manchmal der Fall gewesen sei.
Auch der Vorsitzende ist der Meinung, daß es sich in der nächsten Zukunft in
erster Linie darum handeln werde, die Arbeiter wirtschaftlich mit den Beamten
gleichzustellen, nicht aber, sie in das Beamtenverhältnis aufzunehmen. Voraus
setzung sei dabei selbstverständlich, daß die Arbeiter nicht besser behandelt werden
könnten als die Beamten. Was die Entlaßbarkeit betreffe, so bestehe fast in jeder
Stadt eine Unterscheidung zwischen ständigen und unständigen Arbeitern. Die
unständigen seien nur zu vorübergehender Beschäftigung angenommen und müßten
natürlich entlassen werden können, sobald kein Bedarf mehr vorliege. Die Entlas
sung der ständigen Arbeiter werde dagegen so zu regeln sein, daß sie unter Aus9 Der § 123 gestattete in Fällen von Betrug, Diebstahl, Tätlichkeit gegenüber dem Arbeit
geber sowie bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit die fristlose Kündigung von Arbeitern.
Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGB11900, S. 871-979, hier S. 948-949.

1907 Oktober 16

291

schluß von Willkür und besonders bei langjährigen Arbeitern nur unter Einhaltung
längerer Kündigungsfristen, die in den Bestimmungen zu bezeichnen seien, einzu
treten habe. In der Frage des Koalitionsrechts halte auch er den Vergleich zwischen
den Beamtenvereinen und der Organisation der Arbeiter nicht für zutreffend, da die
Arbeiter das Ziel der wirtschaftlichen Besserstellung in ganz anderer Weise und mit
ganz anderen Mitteln zu erreichen suchten als die Beamten und zu diesen Mitteln
auch der Streik gehöre, der für Beamte unter allen Umständen ausgeschlossen sei.
Stadtrat Dr. Roth - Karlsruhe bemerkt zu der Frage der Entlaßbarkeit, daß in
Karlsruhe durch das seit 1905 bestehende Arbeiterstatut die Entlassung der Arbeiter
insofern eine Erschwerung erfahren habe, als ein besonderes Schiedsgericht - beste
hend aus dem Vorsitzenden des städtischen Arbeitsamts oder einem Mitglied des
Stadtrats als Vorsitzenden, ferner dem Vorstand des betreffenden Betriebes und
einem von dem Arbeiterausschuß gewählten ständigen Arbeiter - als Disziplinar
behörde eingesetzt worden sei, welches auf Beschwerden über Diemtaufkündi
gungen und -entlassungen schriftlich unter Angabe der Gründe zu entscheiden habe.
Gegen diese Entscheidung stehe sowohl dem Betriebsvorstande wie auch dem
Arbeiter innerhalb 8 Tagen die Berufung an den Stadtrat zu, der dann endgültig ent
scheide. Der Betriebsvorstand habe indes das Recht, den Arbeiter einstweilen vom
Dienste zu entheben. Dieses Schiedsgericht genieße das Vertrauen der Arbeiter, da
es eine Garantie gegen ungerechte Entlassung biete. Es sei in Aussicht genommen,
das Schiedsgericht aufzuheben, sobald beschlossen werden sollte, die Arbeiter in das
Beamtenverhältnis aufzunehmen.
Bürgermeister Dr. Dullo - Offenbach hält es für unbedenklich, den Arbeitern das
Koalitionsrecht auch bei Aufnahme in das Beamtenverhältnis zu belassen und Per
sonen mit sozialdemokratischer Anschauung zu Beamten zu machen, sofern sie ihre
Pflichten erfüllten. Wie sie sich zu ihrer Partei stellten, sei ihre Sache. In Offenbach
habe man hiernach verfahren und gute Erfahrungen gemacht. Was die Streikfrage
betreffe, so halte er die sogen. wilden Streiks für schlimmer als die Streiks der orga
nisierten Arbeiter, da ein wilder Streik infolge der Aufreizung durch einen einzelnen
viel leichter möglich und viel schwieriger beizulegen sei als ein Streik der organi
sierten Arbeiter. Auch sehe er keine Bedenken, über Fragen der städtischen Arbeiter
schaft mit außerhalb der Verwaltung stehenden Personen, den Arbeitersekretären, zu
verhandeln. Dieser Fall sei schon öfters eingetreten, ohne daß er zu einer Schädigung
des Arbeitsverhältnisses geführt habe.
Der Vorsitzende erläutert die für die ständigen Arbeiter in Frankfurt bestehenden
Kündigungsverhältnisse - unständige Arbeiter täglich, ständige in der Regel 14 Tage
- und erachtet es für gerechtfertigt, wenn man den Arbeitern ein Beschwerderecht für
die Fälle einräume, wo sofortige Entlassung ohne Kündigung erfolge - § 123 GO -,
oder der zu entlassende Arbeiter Anwartschaft auf Ruhelohn oder Hinterbliebenen
fürsorge habe. Das in Karlsruhe bestehende Schiedsgericht habe mancherlei für sich;
dagegen spreche indes, daß eine solche Einrichtung die Autorität des Dienstvor
stehers schwäche und die sofortige Entlassung auch in zweifellos begründeten Fällen
erschwere. Mit der Einräumung weiterer Befugnisse an die Arbeiterausschüsse, wie
die Entscheidung bei Entlassungen, müsse man vorsichtig sein, da es schwer halte,
solche, falls sie sich nicht bewähren, wieder aufzuheben. Die politische Gesinnung
an sich sei für die Frage der Aufnahme der Arbeiter in das Beamtenverhältnis seines
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Erachtens nicht ausschlaggebend, indes dürften die Schranken nicht überschritten
werden, die jeder Beamte einzuhalten habe, insbesondere dürfe er nicht agitatorisch
hervortreten. Dagegen könne er es nicht als empfehlenswert anerkennen, daß die
Arbeiter durch außerhalb der Verwaltung stehende Personen, wie dies die Arbeiter
sekretäre seien, mit ihrer vorgesetzten Behörde in Verhandlungen träten. Der richtige
Weg sei jedenfalls der, daß sie sich an den Dienst- oder Abteilungsvorstand oder den
Arbeiterausschuß wendeten. Beteiligung an Streiks stehe mit den Beamtenpflichten
im scharfen Widerspruch.
Oberbaurat Weber - Nürnberg hält es für bedenklich, dem Arbeiterausschuß die
Entscheidung bei Entlassung von Arbeitern zu übertragen, da dieser nicht objektiv
genug erscheine.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen: In Ludwigshafen stünden den Arbeitern
bei Entlassung folgende Rechtsmittel zur Verfügung:
1. bei sofortiger Entlassung aus Gründen des § 123 der Gewerbeordnung Klage
beim Gewerbegericht;
2. bei sonstiger Entlassung Beschwerde an den Hauptausschuß des Stadtrats.
Diese Einrichtung habe sich durchaus bewährt. Redner hält es für Theorie, wenn
man den Arbeitern Beamtenrechte geben wolle, um hierdurch Streiks zu verhüten.
Wenn alle Angestellten eines Betriebes, z.B. der Straßenbahn, einig seien, so könne
es zum Streik kommen, einerlei, ob es sich um Personen im Arbeiter- oder Beamten
verhältnis handle.
Beigeordneter Bemdt - Mainz: Die Organisation der Beamtenverhältnisse in
Mainz biete die Möglichkeit, Arbeiter in das Beamtenverhältnis aufzunehmen; dies
sei z.B. bei den Vorarbeitern, Handwerksmeistern und Maschinisten geschehen. Die
Aufnahme finde aber immer von Fall zu Fall statt. Die Entlaßbarkeit der Arbeiter sei
so geregelt, daß die unständigen Arbeiter jederzeit ohne Kündigung entlassen werden
könnten, während für die ständigen Arbeiter eine 14tägige und für die mindestens 10
Jahre beschäftigten ständigen Arbeiter eine 4wöchige Kündigung bestehe. Ein
Beschwerderecht an die Bürgermeisterei sei nur für die Arbeiter vorgesehen, denen
Anwartschaft auf Ruhelohn und Hinterbliebenenversorgung zustehe. Als Rechts
mittel bei sofortiger Entlassung halte er die Entscheidung des Gewerbegerichtes für
die beste Lösung; dies setze indes die Zuständigkeit des Gerichtes für alle städti
schen Arbeiter, auch die nicht gewerblichen, voraus; dem Arbeiterausschuß bei Ent
lassungen die Entscheidung zu übertragen, halte auch er für bedenklich, dagegen er
scheine es nicht unzweckmäßig, die Ansicht des Arbeiterausschusses in solchen
Fällen zu hören. Den Standpunkt des Herrn Bürgermeisters Dr. Dullo in bezug auf
das Koalitionsrecht könne er nicht teilen, vielmehr könne dieses Recht den Beamten
unter keinen Umständen zugesprochen werden. Ob dadurch in der Praxis Streiks
vorgebeugt werde, eischeine allerdings fraglich, und man könne deshalb mit Recht
die Meinung vertreten, daß man von einer Erweiterung der Beamtenstellungen abse
hen solle, da hierdurch in der Praxis die Gefahr eines Streiks doch nicht beseitigt
werde.
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Punkt 3 der Tagesordnung, betr. Inhalt von Arbeitsordnungen
Oberbaurat Weber - Nürnberg bemerkt, die Stadt Nürnberg sei z.Zt. mit der Auf
stellung neuer Bestimmungen für die Arbeiter befaßt, und es sei deshalb beantragt
worden, den Inhalt von Arbeitsordnungen zum Gegenstand einer Beratung zu
machen. Da hierbei indes im wesentlichen diejenigen Fragen interessierten, die
ohnehin auf der Tagesordnung ständen, so wird Punkt 3 als erledigt angesehen.
Punkt 4 der Tagesordnung, betr. Entlohnung von Überstunden und Nachtarbeit
Oberbaurat Weber - Nürnberg: Es sei in A�sicht genommen, für die Arbeiten,
die innerhalb einer Stunde vor Beginn und einer Stunde nach Beendigung der nor
malen 10:stündigen Arbeitszeit geleistet werden, 25%, für die hierüber hinausge
hende Arbeitsleistung 50% Z�chlag zum Lohn zu gewähren. Für die Arbeiter, wel
che dienstplanmäßig in der Nacht zu arbeiten hätten, erscheine dieser Zuschlag indes
etwas zu hoch.
Beigeordneter Zopff - Offenbach: Offenbach unterscheide Wochen- und Stun
denlohn. Wochenlohn, der gewährt werde, wenn die Arbeitszeit keine ganz regel
mäßige ist, sei ein gehaltsähnlicher Bezug und schließe die Vergütung von Über
stunden a�. Bei Stundenlohn werde die über 9 Stunden hinausgehende Zeit als
Überstundenarbeit mit 20% Zuschlag, Sonntags- und Nachtarbeit - April bis Sep
tember 9 - 4, sonst 8 - 6 Uhr - mit 100%, wenn es sich jedoch nur um Wacht- oder
Aufsichtsdienst handle, mit 50% Zuschlag bezahlt. Erfordere ein Betrieb regelmäßig
Überstunden-, Nacht- oder Sonntagsarbeit, so werde hierfür ein Zuschlag von 20%
vergütet.
Der Vorsitzende: In Frankfurt kenne man nur Tage- und Monatslohn. Für die
diemtplanmäßige Arbeitszeit, d.h. für die nach dem regelmäßigen Gang der
Geschäfte notwendige Sonntags- und Nachtarbeit, in der Regel auch für regelmäßig
wiederkehrende Überstundenarbeit, soweit sie im Diemtplan vorgesehen sei, werde
ein Z�chlag nicht gewährt. Dagegen werde für außerdienstplanmäßige Überstunden
und Sonntagsarbeit ein Zuschlag von 33 1/3% und für außerdienstplanmäßige
Nachtarbeit ein Zuschlag von 50% gezahlt, abgesehen von den Monatslöhnern,
denen zeitweise Sonntagsarbeit nicht besonders vergütet werde. Sei nach dem
Dienstplane regelmäßig oder mit gewissen Abwechslungen bei Nacht zu arbeiten, so
könne hierfür ein fester Lohnzuschlag gewährt werden, der für die beiden untersten
Lohnklassen bis zu 40 Pfg., für die drei oberen Lohnklassen bis zu 50 Pfg. betrage.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen: Die Bezahlung der Überstunden spiele
auch bei der Frage der Umwandlung der Arbeiter- in Beamtenstellen insofern eine
Rolle, als bei Aufrechterhaltung der Überstundenvergütungen für die Arbeiter
beamten zu befürchten sei, daß auch das übrige Beamtenpersonal Überstundenver
gütung beanspruche.
Beigeordneter Dr. l..eoni - Straßburg: In Straßburg sei die Bezahlung für Über
stunden-, Sonntags- und Nachtarbeit ähnlich geregelt wie in Frankfurt. Monatslöhner
erhielten im allgemeinen keine Überstundenvergütung, und es werde Monatslohn
daher namentlich den mit Aufsichtsfunktionen beauftragten Arbeitern, soweit sie
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einen Einfluß auf die Leistung und die Dauer von Überstunden haben, gewährt, um
deren Interesse an Überstunden auszuschalten.
Punkt 5 der Tagesordnung, betr. Dauer der täglichen Arbeitszeit
Der Vorsitzende: Die Dauer der täglichen Arbeitszeit sei von bedeutender finan
zieller Tragweite und von den Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere
von der durch Tarifverträge festgelegten Arbeitszeit abhängig. Hier bestehe gegen
wärtig die lOstündige reine Arbeitszeit, die unter gewissen Voraussetzungen - für die
während der Wintermonate im Freien beschäftigten Arbeiter, ferner für Arbeiter mit
ununterbrochener anstrengender Tätigkeit, wie z.B. die Ofenarbeiter, und für Arbei
ter, die Beamte zu begleiten haben, z.B. die Meßgehilfen - bis zu 8 Stunden ermäßigt
werden könne. Gegenwärtig liege ein Antrag der Stadtverordnetenversammlung vor,
"mit einer Verkürzung der Arbeitszeit in den städtischen Betrieben, auf 9 Stunden,
soweit dies ohne Beeinträchtigung der Arbeitsleistung selbst möglich ist, vorzuge
hen".
Beigeordneter Berndt - Mainz: In Mainz kenne man außer Stunden-, Tage- und
Monatslohn auch dekretmäßig mit Jahreslohn angestellte Arbeiter. Die Anstellung
solcher Arbeiter werde von Fall zu Fall geregelt. Auch in Mainz werde - außer der
Einführung von Wochenlohn - Verkürzung der Arbeitszeit auf 9 Stunden verlangt;
indes verhalte sich die Stadt ablehnend dazu, da erst vor kaum einem Jahre eine
l.ohnaufbesserung eingetreten sei.
Oberbaurat Weber - Nürnberg: Es sei schwer, eine allgemeine Arbeitszeit für alle
Betriebe festzusetzen. In Nürnberg sei die allgemeine Arbeitszeit auf 10 Stunden be
stimmt, d.h. der Stundenlohn werde für 10 Stunden bezahlt. Tatsächlich aber werde,
da ein Teil der Arbeitspause mit vergütet werde, nur 9 1/4 bis 9 1/2 Stunden gear
beitet. Auch in Nürnberg lägen ähnliche Anträge auf Verkürzung der Arbeitszeit vor,
so daß es fast scheine, als ob von den Gewerkschaften allgemein auf eine Verkür
zung der Arbeitszeit hingearbeitet werde.
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg: Die Bezahlung von Wochenlohn sei eine
alte Gewerkschaftsforderung, und es bestehe in Straßburg eigentlich schon
Wochenlohn, da dort der Tagelohn auch für die Wochenfeiertage gezahlt werde. In
diesem Jahre seien die Arbeiter wegen [einer] l.ohnaufbesserung vorstellig gewor
den; es sei damit zu rechnen, daß sie im näcmten Jahre mit einer Verkürzung der
Arbeitszeit kämen. Daß in der kürzeren Arbeitszeit ebensoviel geleistet werde als
[sie] in der längeren, treffe vielleicht für Fabriken mit intensivem Maschinenbetrieb,
namentlich bei Akkordlohn, zu. Für Gemeindeverwaltungen verursachte die
Arbeits[zeitver]kürzung jedoch eine nicht unwesentliche Mehrbelastung. Die Agita
tion sei infolge der Wirksamkeit der Gewerkschaftssekretäre, die den Arbeitern stets
Neues zu bieten bestrebt seien, in letzter Zeit sehr gewachsen, und er glaube nicht,
daß sie eher aufhören werde, bis der 8-Stundentag eingeführt sei. Es erscheine
unmöglich, daß die Städte auf die Dauer in der Lage seien, die Forderungen der
Arbeiter in dem seitherigen Tempo weiter zu erfüllen, die wie eine Schraube ohne
Ende seien. Sei die gewünschte l.ohnaufbesserung eingetreten, so komme man mit
Arbeitszeitverkürzung, und sobald in einer Stadt nach irgend einer Richtung hin
mehr gewährt werde, so werde, ohne die Bestimmungen im ganzen zu berücksich-
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tigen, in der anderen das gleiche verlangt. :& sei zu erwägen, in welcher Weise den
Bestrebungen der Arbeiter entgegengewirkt werden könne, vielleicht sei dies auf
dem Wege einer Einwirkung auf die Gewerkschaften zu erreichen.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen: In Ludwigshafen sei die 9stündige
Arbeitszeit am 1. Oktober 1906 eingeführt worden, und man habe gute Erfahrungen
damit gemacht. Eine Vermehrung des Arbeitspersonals habe infolge der
Arbeits[zeit]verkürzung nicht stattgefunden.
Der Vorsitzende schließt sich den Ausführungen des Beigeordneten Dr. Leoni an
und weist darauf hin, daß, ebensowenig wie die Erfahrungen in den Fabriken mit
ihren hochentwickelten Maschinenbetrieben und ihrer starken Arbeitsteilung, die
Erfahrungen in anderen Städten ausschlaggebend sein könnten, da hierbei die Zahl
und die Art ihrer Betriebe und die Größe des Arbeiterbestandes eine wesentliche
Rolle spielten.
Punkt 6 der Tagesordnung, betr. Gewährung von Urlaub
Der Vorsitzende: Die Dauer des Urlaubs sei in den verschiedenen Städten ver
schieden geregelt. Im allgemeinen müsse daran festgehalten werden, daß Arbeiter
mit besonders amtrengender oder gesundheitsschädlicher Tätigkeit gümtiger zu
behandeln seien als die [übrigen] Arbeiter.
Oberstadtsekretär Hupp - Frankfurt erläutert sodann, wie die übrigen Urlaubs
verhältnisse in Frankfurt und in einer Reihe weiterer Städte geregelt sind. Hier sei
bei der z.Zt. im Gange befindlichen Umarbeitung der Arbeiterbestimmungen der
Vorschlag in Aussicht genommen, den Arbeitern nach 3jähriger Diemtzeit - wie
seither - 4 Tage, nach 5jähriger Dienstzeit - seither nach 6 Jahren - 6 Tage , nach
lOjähriger Dienstzeit - neu 8 Tage Urlaub zu gewähren. Außerdem sei eine Bevor
zugung der Arbeiter mit gesundheitsschädlicher oder schwerer Tätigkeit vorgesehen,
die seither nicht bestanden habe. In den anderen Städten beständen im allgemeinen
teilweise 2, meist aber 3 Stufen. Die Bestimmung der günstigeren Behandlung der
Arbeiter mit schweren oder gesundheitsschädlichen Arbeiten finde sich in einer
Reihe von Städten wieder.
Oberbaurat Weber - Nürnberg: In Nürnberg sei vor 3 bis 4 Jahren der Urlaub für
die städtischen Arbeiter eingeführt worden, und zwar betrage dieser nach Sjähriger
Dienstzeit 3 Tage, für die Arbeiter in Aufsichtsstellungen - Werkmeister, Aufseher,
Poliere - 5 Tage. Jetzt sei man im Begriff, 3 Urlaubsstufen, nach 3 Jahren 4 Tage,
nach 5 Jahren 5 Tage, nach 10 Jahren 8 Tage, einzuführen und den Arbeitern ein
Recht auf diesen Urlaub einzuräumen.
Beigeordneter Zopff - Offenbach: In Offenbach bestehe ein einheitlicher Urlaub,
der nach 2jähriger Diemtzeit eine Woche betrage. Voraussetzung sei, daß der
Arbeiter im letzten Jahre an 300, bei unverschuldeter Versäumnis aber mindestens an
200 Arbeitstagen gearbeitet und sich gut geführt habe - kein Trunk oder liederlicher
Lebenswandel. Der Lohn für die Urlaubswoche werde erst nach Wiederantritt der
Arbeit gez.ahlt, um zu verhindern, daß die Arbeit nicht ordnungsmäßig oder recht-
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zeitig wieder aufgenommen oder von dem Arbeiter während des Urlaubs ein anderes
Lohnverhältnis eingegangen werde.
Beigeordneter Bemdt - Mainz: In Mainz habe jeder ständige Arbeiter unter ge
wissen Voraussetzungen vom 4. Dienstjahre ab Anspruch auf einen 8tägigen Urlaub
mit Lohnfortzahlung. Nach der heutigen Verhandlung scheine ihm Mainz allerdings
außerordentlich weit gegangen zu sein.
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß man den Arbeitern keinen Anspruch auf
Urlaub einräumen könne, wenn - wie z.B. hier in Frankfurt - ein solcher Anspruch
auch für die Beamten nicht bestehe.
Punkt 7 der Tagesordnung. betr. Lohnfortzahlung in Krankheitsfällen
Oberstadtsekretär Hupp - Frankfurt erläutert die hier bestehenden Bestimmungen,
wonach den ständigen Arbeitern, welche über ein Jahr im Dienste stehen, die Diffe
renz zwischen Lohn und Krankengeld auf die Dauer von 3 Monaten innerhalb des
Rechnungsjahres auf Grund einer Bescheinigung der Ortskrankenkasse fortgezahlt
werde. Es falle die Fortzahlung nur bei Hospitaleinweisung für diejenigen weg, wel
che für eine Familie nicht zu sorgen haben. Für den ersten Krankheitstag werde eine
Lohnfortzahlung z.Zt. nicht gewährt, wenn die Krankheit nicht über 3 Tage dauere.
Es habe sich indes gezeigt, daß diese Bestimmung mißbraucht worden sei, und es
werde deshalb erwogen, die vor dem 1. April 1906 bestandene Bestimmung wieder
einzuführen, wonach - abgesehen von Unfällen - für die Karemzeit der Kranken
kasse Lohnfortzahlung nicht zu gewähren sei. Weiter besteht die Absicht, der Magi
strats-Arbeiter-Commission vorzuschlagen, die Dauer der Lohnfortzahlung von 3 auf
6 Monate innerhalb des Rechnungsjahres zu verlängern und, sofern die Krankheit
darüber hinausdauere, den mindestens 10 Jahre im Dienste stehenden Arbeitern bis
zur Genesung oder Pensionierung eine Unterstützung in dem Betrage zu gewähren,
welcher ihrer Pension gleichkomme.
Beigeordneter Bemdt - Mainz: In Mainz sei eine Lohnfortzahlung nicht einge
führt, weil es schwer sei, der Simulation vorzubeugen.
Der Vorsitzende: Im allgemeinen verlasse man sich auf die Bescheinigung der
Ortskrankenkasse. Bestehe der Verdacht der Simulation, so habe man folgende Mit
tel zur Verfügung: Untersuchung durch den Stadtarzt oder den für den betreffenden
Betrieb - Straßenbahn etc. - etwa bestehenden Vertrauensarzt, Verständigung der
Ortskrankenkasse zur schärferen Kontrolle des Verdächtigen, Kürzung der Lohnfort
zahlung, Entlassung.
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg: Um die mißbräuchliche Ausnützung der
Bestimmungen zu verhindern, bestünden in Straßburg, das die Lohndifferenz auf 26
Wochen gewähre, im allgemeinen die gleichen Mittel wie in Frankfurt. Dort habe
man auch die Frage der Uberversicherung untersucht und gefunden, daß diejenigen
Arbeiter, die einer zweiten Krankenkasse angehören, zu denen die zuverlässigsten
und tüchtigsten gehörten, von der Lohnfortzahlung nur wenig Gebrauch machten. Im
allgemeinen empfehle es sich, die Lohnfortzahlung auch über 26 Wochen hinaus zu
zahlen, da solche Falle selten seien und finanziell nicht ins Gewicht fielen.
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Zu der von dem Vorsitzenden angeregten Frage, ob in einer Stadt Bestimmungen
getroffen seien, wann der Arbeiter im Krankheitsfalle als entlassen gelte, wird von
verschiedenen Rednern darauf hingewiesen, daß die Arbeitereinstellung 10 infolge
Krankheit das Lohnverhältnis nicht ohne weiteres löse, vielmehr müsse, wenn eine
Lösung eintreten solle, dies gemäß § 123 Ziffer 8 der Gewerbeordnung dem Arbeiter
vor Wiederaufnahme der Arbeit mitgeteilt werden. Eine allgemeine �ung der
Frage in den Arbeiterbestimmungen sei kaum möglich, vielmehr könne nur von Fall
zu Fall entschieden werden.
Punkt 8 der Tagesordnung, betr. Behandlung derjenigen ständigen Arbeiter, die in
folge unverschuldeter Abnahme ihrer Körperkräfte nicht mehr imstande sind, ihre
bisherige Arbeit weiter zu verrichten.
Der Vorsitzende trägt die Bestimmungen vor, welche für derartige Fälle hier vor
geschlagen werden sollen. & sei schwer, einen Arbeiter, dessen Arbeitskraft in
einem Betriebe nachgelassen habe, in einem anderen Betrieb unterzubringen, da
jeder Betrieb bestrebt sei, zunächst für seine Leute zu sorgen. Andererseits gäbe es
Fälle, in denen man den Arbeiter schon mit Rücksicht auf seine Familienverhältnisse
nicht pensionieren könne. Die Entscheidung könne nur von Fall zu Fall getroffen
werden.
Beigeordneter Zopff - Offenbach: In Offenbach bestehe eine besondere Klasse
von "erwerbsbeschränkten" Arbeitern mit einem Tagelohn von 2,20- 2,80 M. Werde
ein Arbeiter Invalide, ohne daß er Anspruch auf Ruhelohn habe, so werde ihm ent
weder gekündigt, oder er werde in die Klasse dieser erwerbsbeschränkten Arbeiter
versetzt.
Oberbaurat Weber - Nürnberg: In Nürnberg habe man versucht, solche Personen
als Aufseher oder Pförtner oder in ähnlichen Stellen weiter zu beschäftigen; indes sei
die Zahl solcher Stellen zu gering, um der Nachfrage in allen Fällen zu genügen. Für
ältere Leute stehe ein Fonds zur Verfügung, aus dem sie eine Unterstützung erhalten
könnten.
Beigeordneter Dr. I...eoni - Straßburg: In Straßburg beschäftigte man derartige
Leute mit leichteren Arbeiten gegen ihren seitherigen Lohn ohne die Möglickeit
weiteren Aufrückens. 11 Indes reiche auch dort die Zahl dieser Stellen zur Berück
sichtigung aller Fälle nicht aus. Man suche sich teilweise damit zu helfen, daß man
jene Arbeiter pensioniere und deren Frauen als Wärterinnen in den öffentlichen
Bedürfnisanstalten und in ähnlicher Weise beschäftige, so daß das Einkommen bei
der Ehegatten dann ungefähr dem früheren Lohne des Arbeiters gleichkomme. Bei
weiterer Zunahme der erwerbsbeschränkten Arbeiter werde man vielleicht zu der
Regelung kommen, wie sie in Offenbach bestehe.

10 Gemeint ist: Arbeitseimtellung.
11 Vgl. Arbeitssatzung ftlr die Lohnarbeiter der Stadt Straßburg, 1. Oktober 1905, § 38. StA
Straßburg i.E., Division centrale, 25/102.
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Punkt 9 der Tagesordnung, betreffend Lohnfragen, insbesondere Differenzierung des
Lohnes nach der Größe der Familie - Mietzuschuß - und
Punkt 10 der Tagesordnung, betr. Pension sowie Witwen- und Waisenversorgung,
insbesondere Anwendung des unter 9 erwähnten Grundsatzes auf diese Bezüge
werden vereinigt.
Der Vorsitzende: Hier gewähre man seit 1905 sowohl den Arbeitern wie den un
teren und mittleren Beamten mit Kindern einen sogenannten Mietzuschuß, der nach
der Kinderzahl abgestuft sei. Er wisse wohl, daß hiergegen der Einwand erhoben
werden könne, daß für gleiche Arbeit auch der gleiche Lohn zu zahlen sei. Indes sei
man davon ausgegangen, daß mit der Größe der Familie auch die Ausgaben und da
mit die Schwierigkeit des Auskommem wüchsen. Die Differenzierung des Lohnes
sei seines Erachtens zu empfehlen, wobei man den Arbeitern mit Familie die ledigen
Arbeiter mit alimentationsberechtigten Verwandten gleichstellen müsse. Z.Zt. be
finde sich hier ein Antrag in Behandlung, der dahin gehe, daß nach dem Vorbilde
von Fürth, Ludwigshafen und Straßburg auch der Ruhelohn differenziert werde. Bei
Prüfung dieses Antrages müsse auch auf die Verhältnisse der Beamten Bedacht ge
nommen werden.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen: Der Lohn sei eine Entschädigung für eine
bestimmte Leistung, und für gleiche Leistungen müsse der gleiche Lohn gezahlt
werden. Wolle man den Lohn differenzieren, so dürfe man nicht nur die Kinderzahl
des Arbeiters berücksichtigen, sondern müsse auch andere Verhältnisse in Betracht
ziehen, z.B. ob die Frau Vermögen mit in die Ehe gebracht habe oder sonst noch
Geld verdiene; bei ledigen Arbeitern, ob sie eine alte Mutter oder sonst jemand zu
ernähren hätten etc. Die Differenzierung widerspreche dem, was der Lohn sein solle.
Anders stehe es dagegen mit dem Ruhelohn und der Hinterbliebenenversorgung,
Leistungen, die eine Fürsorge darstellten und bei denen daher die für die Differen
zierung des Lohnes vorgebrachten Gesichtspunkte Berücksichtigung verdienten. In
Ludwigshafen habe man hiernach von einer Differenzierung des Lohnes abgesehen
und nur eine solche bei dem Ruhelohn und der Hinterbliebenenfürsorge eingeführt.
Beigeordneter Berndt - Mainz: In Mainz werde eine sogen. Familienzulage ge
währt, die dem Mietzuschuß in Frankfurt entspreche. Auch die ledigen Arbeiter,
namentlich solche, welche Ernährer von Angehörigen sind, seien dabei bedacht.
Redner tritt für die Differenzierung des Lohnes ein.
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg: Wenn die Auffassung der Stadt Ludwigs
hafen zutreffe, so hätte sie auch keine Alterszulagen einführen dürfen.
Der Grundsatz, der Straßburg zur Differenzierung des Lohnes und des Ruhelohns
veranlaßt habe, laute: "Gleiche Arbeit, gleiche Existenzmöglichkeit." Die Differen
zierung sei von den Arbeitern selbst als gerecht anerkannt worden. Daß die Differen
zierung des Lohnes auf den Familienstand nicht von wesentlichem Einfluß sei, gehe
daraus hervor, daß nach einer neuerdings wiederholten Statistik die Zahl der ledigen
Arbeiter nicht zurückgegangen sei.
Oberbaurat Weber - Nürnberg: In Nürnberg bestehe keine Neigung, Mietzuschuß
oder Familienzulage einzuführen; dagegen seien in den beiden letzten Jahren mit
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gewissen Einschränkungen außerordentliche Teuerungszulagen von jährlich 50.- M.
an die Arbeiter gewährt worden.
Der Vorsitzende: Gegen die Auffassung des Herrn Rechtsrats Dr. Müller sei
weiter einzuwenden, daß die Schwierigkeiten, wie er sie bezüglich der Differen
zierung des Lohnes vorgebracht habe, auch für die Differenzierung des Ruhelohns
beständen; insbesondere komme hierbei z.B. in Betracht, ob der Pensionär oder die
Witwe Vermögen besitze oder Unterstützung von erwachsenen Kindern erhalte. Auf
den Standpunkt dürfe man sich nicht stellen, daß man sage, weil man die Aus
nahmeverhältnisse nicht sämtlich treffen könne, dürfe auch für die normalen Fälle
keine Vorsorge getroffen werden. Der Bewilligung von Teuerungszulagen sei seines
Erachtens die Gewährung von Mietzuschüssen vorzuziehen, zumal es außerordent
lich schwer halte, die Teuerungszulagen wieder aufzuheben oder so zu verteilen, daß
keine Unzufriedenheit entsteht.
Punkt 11 der Tagesordnung, Verschiedenes
Es kommt zunäcmt
a. die Einstellung von Arbeitern mit Vorstrafen zur Sprache.
Beigeordneter Berndt - Mainz: Nach den Mainzer Bestimmungen habe jeder
Arbeiter Zeugnisse über gute Führung vorzulegen, indes würden geringe Vorstrafen
als Hinderungsgrund für die Einstellung nicht angesehen.
Rechtsrat Dr. Müller - Ludwigshafen: In Ludwigshafen seien nur Arbeiter mit
erheblichen Vorstrafen von der Annahme ausgeschlossen; die Prüfung hierüber er
folge von Fall zu Fall. Seines Erachtens hätten gerade die Stadtverwaltungen die
Pflicht, sich entlassener Sträflinge, denen es ohnehin schwer falle, Beschäftigung zu
finden, anzunehmen, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich wieder zu ordentlichen
Gliedern der Gesellschaft emporzuarbeiten. In Ludwigshafen würden die bestraften
Leute mit den übrigen Arbeitern gemeinsam beschäftigt.
Beigeordneter Dr. Leoni - Straßburg: In Straßburg werde bei der Einstellung von
Arbeitern ein polizeiliches Leumundszeugnis verlangt. Seines Erachtens stehe nichts
im Wege, Versuche im Sinne der Ausführungen des Herrn Rechtsrat Dr. Müller zu
machen, die er für richtig halte.
Der Vorsitzende: Er glaube, daß man sich die Entschließung über die Einstellung
vorbestrafter Arbeiter von Fall zu Fall vorbehalten solle. Hier sei der Fall vorge
kommen, daß gegen die Beschäftigung eines mit Zuchthaus vorbestraften Mannes,
der sich als tüchtiger Arbeiter erwiesen habe, von einigen seiner Kollegen Be
schwerde geführt worden sei, daß die über seine Beibehaltung veranstaltete Abstim
mung aber ergeben habe, daß seine Mitarbeiter gegen seine Weiterbeschäftigung
nichts einzuwenden hatten.
Zu der weiter zur Erörterung gestellten Frage,
b. ob das Pflege- und Diemtpersonal der Krankenanstalten als Gesinde oder nach
den Bestimmungen für die Arbeiter - Arbeitersatzungen. Arbeiterbestimmungen behandelt werde
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wird festgestellt, daß in Offenbach du Pflege- und Diemtpersonal der Kranken
anstalten mit Ausnahme der Krankenschwestern, in Karlsruhe du gesamte Pflege
und Dienstpersonal der Krankenamtalten mit Ausnahme der im Beamtenverhältnis
angestellten Pfleger nach den für die Arbeiter bestehenden Bestimmungen behandelt
werde.
Nachdem von den Teilnehmern dem Vorsitzenden der Dank ihrer Verwaltungen
für die Einladung zu der Besprechung ausgesprochen und der Wunsch geäußert wor
den ist, eine Ausfertigung des Protokolls zu erhalten, kommt nochmals die Frage zur
Erörterung,
c. inwieweit die Abhaltung weiterer Zusammenkünfte wünschenswert erscheine.
Man ist allgemein der Ansicht, daß es wünschemwert sei, die Zusammenkünfte
zu wiederholen und einen Austausch des die Regelung der Arbeiterverhältnisse in
den beteiligten Städten betreffenden Materials anzubahnen. Es wird verabredet, daß
ein engerer Ausschuß, bestehend aus den Vertretern der Städte Frankfurt, Offenbach
und Mainz mit dem Rechte der Kooptation gebildet werde, der weitere Vorschläge
ausarbeiten solle, insbesondere auch über die Städte, welche etwa außer den diesmal
beteiligten zuzuziehen seien.
Schluß gegen11/2 Uhr nachmittags.12

12 Die Frage der Entlohnung kommunaler Arbeiter und Angestellter wurde in zahlreichen
Städten des Deutschen Reiches intensiv diskutiert. Siehe hierzu: Leoni, Die Aufgaben der
Städte als Arbeitgeber in: Die Verhandlungen des achttehnten evangelisch-sozialen Kon
gresses in Straßburg, 21. bis 23. Mai 1907, Göttingen 1907, S. 60-74. Städtisches stati
stisches Amt der Stadt Halle/Saale (Hrsg.), Beiträge zur Statistik der Stadt Halle/Saale,
Heft 2, Die Einkommensverhältnisse der Angestellten und Arbeiter in der Stadt Halle,
Saale, Halle 1907. Mitteilungen des Statistischen Amts der Stadt Kiel Nr. 6, Zur Statistik
der städtischen Arbeiter, Kiel 1906. Mitteilungen des statistischen Amts der Stadt
Dortmund (Hrsg.), Die Arbeitslöhne, Arbeits7.eit pp. in den städtischen Betrieben
Dortmunds, Dortmund 1907, S. 1-24. Die Lohnverhältnisse der städtischen Arbeiter und
die Lebensmittelpreise in Dresden, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd.
89, Jena 1907, S. 395-397. Zu den Dienstverhältnissen städtischer Arbeiter in Berlin, Köln
und Magdeburg vgl. Kommunale Praxis Nr. 47, 23. November 1906, Spalte 1113-1122.
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Nr. 79
1907 Oktober 19
Der Gewerkverein Nr. 83
Ein konservativ-antisemitisch-ultramontaner Arbeiterkongreß
[Versuch, eine einheitliche Arbeitervereinigung auf nationaler Grundlage zu
schaffen]
Unter dem stolzen Titel "Zweiter deutscher Arbeiterkongreß"1 veranstalten die
"Christlichen"2 vom Sonntag, 20. Oktober, ab in Berlin eine Reklamewoche. Es ist
um der Arbeitersache willen recht schade, daß eine an sich gesunde Idee, die außer
halb der Sozialdemokratie stehende deutsche Arbeiterschaft zur Geltung zu bringen,
im einseitigen Reklameinteresse für die sogenannte "christliche" Richtung in der
Arbeiterbewegung mißbraucht wird. In der Einladung zu diesem "Arbeiterkongreß"
wird gefordert, daß die Teilnehmer an demselben "auf dem Boden christlicher Welt
anschauung und nationaler Gesinnung stehen, gewerkschaftliche Grundsätze aner
kennen und eine Fortführung der sozialen Reform anstreben". Durch diese Form der
Einladung haben die Macher des "Kongresses" es fertiggebracht, daß sie auch dies
mal wieder als "Christliche" hübsch unter sich bleiben. Alle Reklame kann darüber
nicht hinwegtäuschen. Die partei- und kirchenpolitisch unabhängigen Deutschen
Gewerkvereine (H.-D.) bleiben auch diesmal dem Kongreß fem.3 Das würde nicht
geschehen sein, wenn der Kongreßausschuß es sich geschenkt hätte, die "christliche
Weltanschauung" zur Vorbedingung der Teilnahme zu machen.
Daß es möglich gewesen wäre, alle nationalen Arbeiterorganisationen zu einem
einheitlichen deutschen Arbeiterkongreß zusammenzufassen, wenn nicht die soge
nannte "christliche", sondern die bewußte nationale Gesinnung zum Merkmal
gemacht worden wäre, das geht aus dem Beschluß hervor, den der Zentralrat der
1 Der Kongreß hatte vom 20. bis 22. Oktober 1907 in Berlin stattgefunden. Unter anderem
hatten der Gesamtverband christlicher Gewerkschaften Deutschlands, der deutscbnationale
Handlun�gehilfenverband, der Verband deutscher Eisenbahnhandwerker und -arbeiter,
der württembergische Staatsunterbeamtenverband, der Verband des bayerischen Post- und
Telegraphenpersonals, der deutsche Kellnerbund, der württembergische Eisen
bahnerverband, der Gesamtverband evangelischer Arbeitervereine Deutschlands, die süd
deutschen Verbände katholischer Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, der Verband
katholischer Arbeitervereine Westdeutschlands sowie der Verband katholischer Arbeiter
vereine (Sitz in Berlin) Delegierte entsandt. Vgl. Soziale Praxis Nr. 5, 31. Oktober 1907,
Spalte 125-126. - Zur Berichterstattung über den Kongreß siehe auch: Vom christlichen
Arbeiterkongreß in Berlin, Correspondenzblatt der Generalkommission der freien
Gewerkschaften Deutschlands Nr. 43, 26. Oktober 1907, S. 672-675 sowie: Der Berliner
Kongreß und die Presse, 7.entralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 23,
18. November 1907, S. 362-366.
2 Vgl. Scbneemelcher, Lic. W. (Hrsg.), Evangelisch-Sozial, 16. Folge der Mitteilungen des
evangelisch-sozialen Kongresses, Berlin 1907, S. 233-234, S. 269-278.
3 Die Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) hatten bereits am ersten deutschen
Arbeiterkongreß, der am 25. und 26. Oktober 1903 in Frankfurt/Main getagt hatte, nicht
teilgenommen. Auf jenem Kongreß waren die christlichen Gewerkschaften, evangelische
und katholische Arbeitervereine sowie unabhängige Vereine vertreten gewesen. Vgl.
Soziale Praxis Nr. 4, 24. Oktober 1907, Spalte 90.
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Deutschen Gewerk:vereine (H.-D.) in dieser Angelegenheit in seiner letzten Sitzung
gefaßt bat Dieser Beschluß lautet:
"Der Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine (H.-D.) lehnt es ab, der öffent
lichen Aufforderung zur Teilnahme an dem 2. Arbeiterkongreß in Berlin Folge zu
geben, weil für diesen nicht das einheitliche Zusammenwirken aller nationalen
Arbeiterberufsvereine das entscheidende Merkmal ist, sondern die Anerkennung der
christlichen Richtung dieses Teils der Arbeiterbewegung. Die Deutschen Gewerk
vereine haben noch auf ihrem Verbandstage 19074 von neuem beschlossen, daß sie
an der partei- und kirchenpolitischen Unabhängigkeit ihrer Organisation festhalten.
Die sogenannte christliche Richtung in der Arbeiterbewegung ist eine antisemitisch
konservativ-ultramontane, während die Deutschen Gewerk:vereine bei voller Unab
hängigkeit von den politischen Parteien eine volkstümlich freiheitliche Tendenz
haben.
Der Zentralrat erklärt, daß der gerügte Charakter der Einladung es den Deutschen
Gewerk:vereinen unmöglich macht, an dem 2. Arbeiterkongreß teilzunehmen. Der
von einem aufrichtigen Freunde einer einheitlichen nationalen Arbeiterbewegung
unternommene Versuch, eine Basis zu schaffen für das Zusammenwirken aller
nationalen Berufsvereine auf dem Kongreß, schlug fehl. Für die deutsche Arbeiter
bewegung außerhalb der internationalen Sozialdemokratie kann es aber nur einen
gemeimamen Boden geben: die partei- und kirchenpolitisch unabhängige, nationale
Organisation. Erst dann, wenn dies begriffen und anerkannt wird von allen außerhalb
des Marxismus stehenden deutschen Arbeiterorganisationen, wird die praktische
deutsche Arbeiterbewegung machtvoll emporstreben können zum Segen für die
Arbeiter und für das deutsche Vaterland".
Dieser Auffassung muß jeder Unbefangene zustimmen. Die deutschen Gewerk
vereine denken viel zu hoch über die wahre Religiosität, als daß sie zugeben könn
ten, eine Herzenssache für die Agitation mißbrauchen zu lassen. Wie die Politik in
die Wahlvereine, so gehört die kirchliche Propaganda in die kirchlichen Vereine. Mit
der Berufsorganisation der Arbeiter sollte weder das eine noch das andere etwas zu
tun haben. Wo in aller Welt organisieren sich denn die Unternehmer nach kirch
lichen oder politischen Weltanschauungen? Wie die Deutschen Gewerkvereine auf
ihrem Pfingstkongreß5 beschlossen haben, wollen sie, um ihre Aufgaben als eine
nationale Organisation wirksam fördern zu können, alle Arbeiter ohne Unterschied
des parteipolitischen und religiösen Bekenntnisses umfassen. Wer anders will, be
treibt die Zersplitterung der Arbeiterschaft, deren wirkliches Interesse nicht gewahrt
wird durch partei- oder kirchenpolitische Einseitigkeiten. F.s ist um auch nicht zwei
felhaft, daß die Zeit einmal kommen muß, wo die gewerkschaftlich organisierte
Arbeiterschaft sowohl die parteipolitische wie kirchliche Vormundschaft abschüttelt.
Im Interesse der nationalen Kultur muß es dahin kommen. Erstrebt werden muß
daher eine starke, einheitliche, nationale Arbeiterbewegung auf der einen und eine
ebemo geschlossene, einheitliche Organisation der Unternehmer auf der anderen
Seite. Erst dann ist die Vorbedingung erfüllt für die Vermeidung der schweren, un
geheure Opfer erfordernden wirtschaftlichen Kämpfe, und auf dem Fuße bürgerlicher
Gleichberechtigung wird ein Ausgleich der gegensätzlichen Interessen von Unter4 Der 16. Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine hatte vom 20. bis 27. Mai 1907 in
Berlin stattgefunden. Vgl. Bericht Ober den Verbandstag in: Soziale Praxis Nr. 53, 30. Mai
1907, Spalte 925-929.
5 Gemeint ist der 16. Verbandstag.
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nehmem und Arbeitern erfolgen können unter gleichzeitiger Wahrung der beide
Teile verbindenden und darum gemeinsamen nationalen Interessen. Alle freiheitlich
denkenden Deutschen, gleichviel in welcher sozialen Schicht sie leben, sollten ener
gisch an der Erreichung dieses großen Zieles mitarbeiten.6

6 Vgl. Nr. 81; 83.
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Nr.80
1907 Oktober 20

Erlaßl des preußischen Ministers des Innern Friedrich von Moltke an den

Regierungspräsidenten in Düsseldorf Arthur Schreiber

Abschrift
Teildruck
[Beschäftigung schwer vermittelbarer Arbeitsloser]

Von der Gemeindeverwaltung der Stadt Bielefeld wird seit einigen Jahren fol
gendes Verfahren angewendet, um arbeitswilligen, aber beschränkt arbeitsfähigen
Leuten lohnenden Erwerb zu verschaffen.
Falls es dem städtischen Arbeitsnachweis nicht möglich ist, einen beschränkt
Erwerbsfahigen passend unterzubringen, so wendet sich der städtische Arbeits
nachweis an die Armenverwaltung, die ihn durch persönliche Vermittelung in einem
gewerblichen Betriebe oder auf dem Lande unterzubringen sucht.
In den meisten Fällen ist eine Beschäftigung mit auskömmlichem Verdienst in
einem gewerblichen Betriebe schon dadurch ermöglicht worden, daß die städtische
Armenverwaltung ihre Zustimmung zur Befreiung des Betreffenden von der
Krankenversicherungspflicht erteilt und damit bei den naturgemäß nicht seltenen
Erkrankungen die Kosten ohne Erstattungsanspruch übernommen hat. Dieses Ver
fahren findet seine rechtliche Grundlage in § 3a des Krankenversicherungsgesetzes
vom 15. Juni 18832 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892.3 Die städtische
Armenverwaltung hat ein Interesse daran, daß Personen, die infolge von chronischen
Krankheiten, Gebrechen oder Alter nur beschränkt erwerbsfähig sind, nicht dauernd
der öffentlichen Armenpflege zur last fallen. Durch ihre Zustimmung zur Befreiung
von der Krankenversicherungspflicht erreicht die Armenverwaltung, daß derartige
Personen wenigstens noch teilweise erwerbsfähig erhalten werden. Auf diese Weise
tritt an die Stelle der Verpflichtung zur Gewährung voller Armenunterstützung nur
das Risiko der Unterstützungspflicht in Krankheitsfällen.
Solchen beschränkt erwerbsfähigen Personen, denen keine Arbeitsgelegenheit bei
einem Unternehmer pp. vermittelt werden kann, wird, soweit tunlich, im städtischen
Bau- und Forstwesen eine ihren Kräften entsprechende Arbeit angewiesen und ein
angemessener Lohn gezahlt.
In besonders gearteten Fällen, in denen eine Unterbringung beschränkt Erwerbs
fähiger nicht möglich war, ist die Stadt Bielefeld ausnahmsweise dazu übergegan-

1 StA Krefeld 4/850, fol. 120. - Unterstreichungen seitens des Adressaten.
2 Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S. 73104, bes. s. 74.
3 Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbei
ter vom 15. Juni 1883, 10. April 1892, RGBI 1892, S. 379-416, bes. S. 381-382. Der§ 3a
bestimmte in seinem ersten Satz: Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspfliclu zu
befreien: Personen, welche in Folge von Verletzungen, Gebrechen, chronischen Krank
heiten oder A/Jer nur teilweise oder nur zeitweise erwerbsftihig sind, wenn der unJerstüt
zungspflicluige Armenverband der Befreiung zustimmt.
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gen, den Arbeitgebern Lohnzuschüsse zu gewähren, um sie auf diese Weise in die
Lage zu setzen, den minderwertigen Arbeitskräften den üblichen Lohn zu uhlen.
[ ...]

[Der Minister forderte den Regierungspräsidenten auf, die nachgeordneten
Gemeindeverwaltungen über die geschilderten Maßnahmen in Kenntnis zu setzen
und nach Jahresfrist zu berichten, ob im Regierungsbezirk ähnlich wie in Bielefeld
verfahren werde. 4]

4 Der Regierungspräsident leitete den Erlaß am 6. November 1907 unter anderem auch an
den Oberbürgermeister der Stadt Krefeld weiter. Er forderte gleichzeitig dazu auf, bis zum
1. Oktober 1908 über die in Krefeld bestehenden Maßnahmen zur Beschäftigung schwer
vermittelbarer Arbeitsloser zu berichten. Randverfügung des Ersten Beigeordneten der
Stadt Krefeld, Dr. Richard Bertram, vom 20. November 1907: [An die] Armenverwaltung
mit dem Ersuchen, ob dort schon [ein] ähnliches Verfahren besteht oder ob man seine
Einführung versuchen will Vgl. StA Krefeld 4/850, fol. 120. In dieser Sache hat der Leiter
der Armenverwaltung der Stadt Krefeld, Fritz de Greiff, am 10. Juli 1908 einen Bericht an
den Regierungspräsidenten in D�ldorf im Entwurf gutgeheißen: Es fällt hier schwer,

arbeitswilligen, aber nur beschränkt arbeitsfdhigen Personen in den hiesigen, fast durch
weg mechanischen Betrieben lohnenden Erwerb zu verschaffen. Die Armenpfleger sind
angewiesen und bemüht, diesen Personen zu geeigneter Arbeit außerhalb der Fabriken zu
verhelfen. Soweit es sich um Einzelstehende handelt, werden dieselben vielfach dem städti
schen Verpf/egungshause überwiesen, welches sie mit Arbeit in Haus, Feld und Garten be
schäftigt; auch besteht hierorts, unter der Aufsicht der Poliz.e� eine Arbeitsstelle, welcher
auch beschränkt arbeitsfdhige Personen zugewiesen werden. Anträge auf Befreiung von
der Krankenversicherungspflicht gemäß§ 3a des Kranlcenversicherungsgesetz.es sind nur
in ganz se/Jenen Fällen und zwar durchgängig von auswärtigen Gemeinden, in welchen
hier ortsangehörige derartige Personen zugez.ogen waren, geste//J und von uns genehmigt
worden. Die Anregung des Herrn Ministers hal uns Veranlassung gegeben, unsere sämt
lichen Armenbezirke dahin zu informieren, daß der Befreiung von der Krankenversiche
rungspflicht diesseits gerne zugestimmt werden wird, wenn dadurch beschränkt arbeits
fähigen Personen Arbeit verschafft werden kann. Dieser Entwurf wurde von Bertram

abgezeichnet und am 14. Juli 1908 als Bericht an den Regierungspräsidenten weitergelei
tet. Vgl. StA Krefeld 4/850, fol. 121. - Unterstreichung seitens des Absenders.
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1907 Oktober 20
Redel des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg zur Eröffnung des zweiten deutschen Arbeiterkongresses
in Berlin2
[Bereitschaft zum Kompromiß zwischen allen Interessengruppen; sozialpolitische
Gesichtspunkte: Schutz bei Frauen- und Heimarbeit, Arbeitskammern)
Sie haben die Güte gehabt, mich zu diesem Arbeiterkongreß einzuladen, und ich
bin der Einladung mit Freuden gefolgt. Das Amt, zu dessen Führung ich berufen
worden bin, erfaßt fast alle Lebensverhältnisse im Deutschen Reiche und so inson
derheit die Verhältnisse Ihres Standes, des Arbeiterstandes. Um so dankbarer bin ich
für jede Gelegenheit, die mir geboten wird, mit Vertretern der verschiedenen Berufs
stände in persönliche Berührung zu treten, weil auch die fachlichste Behandlung der
Geschäfte durch persönliche Beziehungen jeglicher Art nur gefördert werden kann.
Hängt es doch wohl auch mit einer solchen menschlichen Auffassung der Dinge zu
sammen, wenn Sie selbst, wie ich zu meiner großen und besonderen Freude höre,
meinem Amtsvorgänger, dem Grafen Posadowsky, öffentlich Ihre Dankbarkeit be
zeugt haben und noch bezeugen wollen für die außerordentlichen Verdienste, die er
sich auf allen Gebieten und namentlich um die Sozialpolitik im Deutschen Reiche
erworben hat, indem er unermüdlich und tatkräftig, und nicht nur mit seinem die
Dinge von Grund aus beherrschenden Verstand, sondern auch mit einem warmen
Herzen für das Los der arbeitenden Klassen gesorgt und gearbeitet hat.
Seitdem Sie den ersten großen Kongreß in Frankfurt a.M. veranstaltet haben, sind
vier Jahre ins Land gegangen. In der Zwischenzeit hat das Streben nach korporativer
Zusammenschließung weiter stark zugenommen, bei den Arbeitgebern sowohl wie
bei den Arbeitnehmern, und auch bei Ihnen sind die 2.ahlen Ihrer Mitglieder ganz
bedeutend gewachsen.3 Ich freue mich dieser Ihrer Erstarkung aufrichtig, Sie selbst
blicken mit verständlichem Stolz auf die Vergrößerung Ihrer Bedeutung und Ihrer
Macht. Aber auch hier gilt der Satz, daß je größere Macht einer hat, um so höher
seine Verantwortlichkeit steigt. Gewiß ist es natürlich und voll berechtigt, daß
Arbeiter, die sich zu Vereinigungen zusammentun, weil der einzelne in dem wirt
schaftlichen Getriebe unserer Zeit schwerer zu seinem Rechte kommt als die
geschlossene Vereinigung - gewiß, sage ich, ist es natürlich und berechtigt, daß sol
che Arbeitervereinigungen nicht ihre Aufgabe darin erblicken, die Geschäfte anderer
zu besorgen, sondern daß sie Ihre, der Arbeiter, Wünsche vorbringen, daß sie mit al
len Mitteln die wirtschaftliche, soziale und sittliche Wohlfahrt des Arbeiterstandes
zu heben suchen. Das ist nicht nur Ihr Recht, das ist Ihre Pflicht.
1 Text aus: &male Praxis Nr. 4, 24. Oktober 1907, Sp. 92-94.
2 Der erste deutsche Arbeiterkongreß hatte am 25. und 26. Oktober 1903 in Frankfurt/M.
stattgefunden. Vgl. auch Nr. 79, Anm. 3.
3 In Frankfurt/M. hatten 200 Delegierte ca. 500 000 organisierte Mitglieder vertreten; in
Berlin waren durch mehr als 300 Delegierte ca. eine Million Arbeiter und Gehilfen reprä
sentiert. Vgl. Francke, F.rnst, Der zweite deutsche Arbeiterkongreß, Saaale Praxis Nr. 4,
24. Oktober 1907, Sp. 90-91.
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Aber Sie werden mir auch ein weiteres zugeben. Wir Menschen, wir alle, wel
chem Stande wir auch angehören mögen, unterliegen ja leicht der Gefahr, Macht, die
wir erlangt haben, zum Nachteil anderer auszunutzen. Die ganze Menschheits- und
die ganze Weltgeschichte ist ein einziges Zeugnis davon, und auch die Koalitionen,
die sich auf wirtschaftlichem Gebiete gebildet haben, sind dieser Gefahr unter
worfen. Ich brauche Sie, die Sie die Kämpfe, die Nöte und Sorgen des täglichen,
häufig so mitleidslosen Lebens ganz unmittelbar fühlen, nicht an Einzelheiten zu er
innern. Sie wissen selbst am besten, wie Terrorismus - von welcher Seite er auch
kommen möge - nicht nur den moralischen Halt des Memchen vernichtet, sondern
auch ganze wirtschaftliche Existenzen zu zertrümmern geeignet ist. Die Waffen des
rücksichtslosesten Zwanges mögen sich darbieten, wenn es gilt, einen Feind, einen
Todfeind niederzuringen, zu vernichten. Aber liegt die Sache hier so? Freilich, die
sozialdemokratische Bewegung meint es. Sie will alles, was sich ihr nicht anschließt,
alles, was ihrem Begehren nicht zu Willen ist, beseitigen und niederkämpfen, um
dann diktatorisch ihre neue Ordnung der Dinge aufzurichten.
Sie, meine Herren, befinden sich demgegenüber unzweifelhaft in einer schwie
rigen Lage. Es ist so viel leichter, Unzufriedenheit, Haß und Neid zu erregen, so viel
leichter, die Massen mit sich fortzureißen, wenn man ihnen vorhält: die anderen
Stände und Berufskreise sind im Unrecht, die Unternehmer sind die geschworenen
Todfeinde des Arbeiters, die staatliche Ordnung, die dem Einzelnen ja auch
drückend fühlbar werden kann, tut nichts als den Arbeiter entrechten und vergewal
tigen. Sie, meine Herren, wollen mit anderen Mitteln arbeiten, Sie wollen, wie einer
der Ihrigen es bei der Eröffnung des Frankfurter Kongresses ausgedrückt hat, daß
unter den deutschen Arbeitern wieder die vier Grundpfeiler aufgerichtet werden, die
ihre glückliche Zukunft sichern: Fleiß, Gottesfurcht, Nüchternheit und Zufriedenheit.
Das mag eine weniger zugkräftige Parole sein als jene andere, und in den Kämpfen
des wirtschaftlichen Lebens, in denen es hart auf hart geht, tut sich Ihnen wohl die
Versuchung auf, ob sie es nicht jenen anderen nachmachen, hinter ihnen nicht
zurückstehen sollen in dem Umfange der Forderungen und in der Rücksichtslosigkeit
ihrer Vertretung.
Ich würde es, meine Herren, für ein schweres Verhängnis halten, wenn Sie dieser
Versuchung erlägen. Es handelt sich nicht darum (ich brauche wieder Worte, die auf
dem Frankfurter Kongreß gesprochen worden sind), daß sich die Ihrem Programm
folgende Arbeiterschaft als Sturmbock gegen die Sozialdemokratie brauchen lassen
solle, auch nicht darum, daß Sie eine schwächliche Sozialpolitik nach dem Motto
treiben sollen "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß". Nein, meine Herren,
es handelt sich darum, daß Sie unter Festhalten am Vaterlande, an der Treue zu
Kaiser und Reich und an der von den Vätern überkommenen Religion für die Ver
besserung der sozialen Lage der Arbeiter entschlossen, aber gemeimam mit den an
deren Gliedern unseres deutschen Volkes zusammen arbeiten wollen, daß Sie dieses
Programm immer fester ausgestalten und bei ihm ausharren, unbekümmert um die
Werbungen und Verlockungen von links her.
Und, meine Herren, glauben Sie nicht, daß Ihre Arbeit und Ihre Aufgaben an
Größe und Bedeutung verlören, wenn Sie auch bei entschiedenster Betonung der ei
genen Interessen doch immer dessen eingedenk bleiben, daß ein jeder Stand, und
deshalb auch der Arbeiterstand, nur ein Glied des gemeimamen Volkskörpers ist,
daß nicht die Ausschaltung aller anderen Interessen, sondern der billige Ausgleich
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einander entgegenstehender Interessen� Ziel ist.4 Im Gegenteil. Ich wüßte kaum
eine größere Aufgabe der Gegenwart als diejenige, die mächtige Arbeiterbewegung
umerer Tage einzuordnen in die bestehende Gesellschaft. Wenn Sie sich dieser Auf
gabe hingeben, dann sorgen Sie nicht nur für Ihr wirtschaftliches Gedeihen, für Ihre
steigende Teilnahme an den Errungenschaften der Kultur, am politischen Leben,
sondern dann leisten Sie dem Vaterlande, dessen Kinder wir doch alle sind, den
größten Dienst Die Art unserer zukünftigen Entwicklung wird davon abhängen, ob
die deutsche Arbeiterschaft gewillt ist, auf diesen Boden zu treten. Denken Sie dabei,
meine Herren, an den Geist, in dem unsere, in dem Ihre Jugend, die zukünftigen Trä
ger unseres wirtschaftlichen und staatlichen Lebens, aufwacmen sollen. Das ist die
Verantwortlichkeit, von der ich vorhin sagte, daß sie Ihnen obliegt.
Und nun werden Sie mir einwerfen, daß Sie diese Aufgabe nur lösen können,
wenn Sie auf Gegenseitigkeit rechnen dürfen. Gewiß, meine Herren, Gegenseitigkeit
auf beiden, auf allen Seiten. Ehrlicher Wille, sich gegenseitig zu verstehen, ehrlicher
Wille, die berechtigten Forderungen des anderen anzuerkennen, ehrlicher Wille, die
eigenen Wünsche dem großen Ganzen anzupassen -, nur wenn solcher Wille bei der
Arbeiterschaft und beim Unternehmertum in gleicher Weise lebt und sich betätigt,
nur dann kann die Arbeit von Erfolg sein. - Und ich füge ein Drittes hinzu. Die
Arbeit würde trotzdem vergeblich bleiben, wenn nicht auch die Staatsgewalt solchen
ehrlichen Willen, wo immer er vorhanden ist, tatkräftig unterstützt, alles aber, was
ihm zuwiderhandelt, mit Entschiedenheit bekämpft.
Meine Herren, als nach Beendigung des Frankfurter Kongresses der Herr Reichs
kanzler Ihre Deputation empfing, da wies er darauf hin, daß es ein Ruhmestitel des
Deutschen Kaisertums sei, zuerst von allen Staaten eine groß angelegte sozialpoli
tische Gesetzgebung ins Leben gerufen zu haben. Dem Geiste, von dem jene ersten
Taten ausgingen, ist,� wissen Sie, unser Kaiser treu. Die Arbeit stockt auch jetzt
nicht, eine Ruhepause ist nicht eingetreten. Wie Ihnen bekannt, beschäftigt sich der
Bundesrat mit dem Entwurfe zu einem Reichsvereinsgesetz und mit einer noch vom
Grafen Posadowsky ausgearbeiteten Novelle zur Gewerbeordnung5, welche unter
anderem wichtige Bestimmungen über die Dauer der Frauenarbeit und über die
Heimarbeit enthält. An einem Gesetzentwurf über Arbeitskammern, den ich vorfand,
wird ununterbrochen weitergearbeitet.6 Ich hoffe, daß er noch in diesem Winter feste
Gestalt annehmen wird.
Alles� sind Fragen, die Sie fortgesetzt beschäftigt haben und noch beschäf
tigen. Aber sie stellen nur einen Ausschnitt dar. Das Leben läßt täglich neue Pro
bleme entstehen, und mir ist es wohl bewußt, daß noch eine ganze Reihe anderer
Fragen aus alter und neuer Zeit der Lösung, der baldigen Lösung harren, daß - wie
� Programm Ihres Kongresses es zeigt - noch eine Anzahl weiterer Wünsche von
Ihnen beraten und vorgebracht werden wird.7 Sie wollen überzeugt sein, daß ich
Ihren Verhandlungen mit der größten Aufmerksamkeit folgen und dankbar sein
4 Vgl. Nr. 83.
5 Vgl. Nr. 94; 97.
6 Vgl. Nr. 40.
7 Der Kongreß diskutierte noch Fragen des Arbeiterschutzes in der Schwerindustrie, die
Sonnta�rube, die Arbeitsbedingungen für Frauen, die Sicherung und Ezweiterung des
Koalitionsrechts sowie die Bestimmungen des Reichsvereinsgesetzes. S<JZiale Praxis Nr. 5,
31. Oktober 1907, Spalte 125-132. Siebe auch: Der zweite deutsche Arbeiterkongreß,
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 22, 4. November 1907, S.
345-351.
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werde für jede Anregung, für jede Unterstützung, welche uns dem vorhin von mir
gekennzeichneten Ziele näher führt.
Ich fürchte, meine Herren, ich habe Ihre Geduld über Gebühr in Anspruch
genommen, und ich habe dabei wohl auch Dinge gesagt, die an sich selbstverständ
lich sind. Vielleicht werfen Sie mir auch vor, daß sich die Aufgaben, die Ihnen nach
meiner Anschauung gestellt sind, nicht mit der Härte des wirklichen Lebens vertrü
gen. Meine Herren, mir sind diese Härten wohl bekannt. Ich kenne die Sorgen, unter
denen der wirtschaftlich Schwache der Krankheit, der Arbeitslosigkeit, der Fürsorge
für Frau und Kind gegenübersteht. Ich kenne auf der andern Seite auch den Ernst
umerer Tage, in denen neue Wirtschaftsformen das gegenseitige Verhältnis von
Unternehmern und Arbeitern umgestaltet haben, in denen es vielerorten zu einer
Spannung gekommen ist, die den inneren Frieden zerstört und zu Kämpfen geführt
hat, die nicht nur unser wirtschaftliches, sondern auch unser staatliches und natio
nales Leben auf das schwerste gefährden. Aber gerade um deswillen, gerade weil es
sich hier um Fragen handelt, welche bis an den Lebensnerv sowohl des einzelnen
wie der ganzen Nation gehen, richte ich an Sie die Bitte, daß Sie in Ihrer gesamten
Wirksamkeit mit derselben Energie, mit der Sie für das Wohl jedes einzelnen aus
dem von Ihnen vertretenen Stande eintreten, auch dem Wohl unseres gesamten
Vaterlandes dienen möchten. Und mit dieser Bitte wünsche ich Ihren Verhandlungen
und Beratungen einen gedeihlichen Erfolg.

Nr.82
1907 Oktober 22
Überwachungsbericht 1 der Polizei an den Oberbürgermeister der Stadt
Krefeld Adalbert Oehler
Abschrift
[Öffentliche Versammlung des sozialdemokratischen Gewerkschaftskartells der
Stadt Krefeld]
Über Lohnbewegung am Orte erwähnte l.ewerentz, daß er über den Bauarbciter
streik2 nicht sprechen wolle, indem die vereinigten Vorstände andere Maßnahmen,
die er jetzt noch nicht bekannt geben wolle, getroffen hätten, wie man für die Folge
1 StA Krefeld 4/1117, fol. 202-203. - Vgl. auch Nr. 98.
2 Am 20. Juli 1907 war ein Streik der Maurer und Bauhilfsarbeiter im Rheinland über Lauf
zeit und Gestaltung des geltenden Tarifvertrags von 1905 ausgebrochen. Die Arbeitgeber
antworteten am 26. Juli mit der Aussperrung aller Beschäftigten der Baubranche. Erst am
31. Oktober 1907 wurde der Arbeitskampf ergebnislos abgebrochen und am 18. November
1907 die Aussperrung aufgehoben. - Zu den tarifvertraglicben Bestimmungen im Bauge
werbe im Jahre 1905 vgl. Der Tarifvertrag im Deut.sehen Reich II., bearbeitet im Kaiser
lichen Statistischen Amt, Berlin 1906, S. 29-40, 136-149, 1.64-267. (Beiträge zur Arbeiter
statistik Nr. 4).

310

Nr.82

gegen das Unternehmertum vorzugehen gedenke. Sodann kam er auf die Aussper
rung, man könne sagen Abwehrstreik bei der Firma Gebrüder Hermkes zu sprechen3.
Hierzu erwähnte er, daß Herr Hermkes selbst Streikagent gespielt, jedoch hierbei
keine Erfolge erzielt habe. Die von auswärts eingetroffenen Arbeitswilligen seien
wieder abgeschoben. Bis jetzt seien bei Hermkes nur 4 Arbeitswillige beschäftigt. Da
die Schuhmacher nun erst seit kurzem organisiert seien und dieserbalb wöchentlich
eine Unterstützung von M. 7,50 bekämen, ersuchte Lewerentz die Anwesenden in
ihren Versammlungen dafür Propaganda zu machen, überflüssiges Geld für die strei
kenden Schuhmacher an den Kassierer des Kartells gelangen zu lassen. Nach län
gerer Debatte wurde beschlossen, die streikenden Schuhmacher aus der Kartellkasse
zu unterstützen. Sodann sollen Sammellisten ausgegeben werden, deren Erlös der
Kartellkasse zu überweisen ist.
Sodann erstattete v.d. Berg Bericht über die Lohnbewegungen im Textilarbeiter
berufe und erwähnte, daß die Lohnbewegung der Zeugdrucker zu Gunsten der Kol
legen erledigt sei, ebenso seien in der Baumwollspinnerei annehmbare Zugeständ
nisse gemacht worden. 25 in der Baumwollspinnerei beschäftigte Arbeiterinnen hät
ten sich dem Textilarbeiterverbande angeschlossen.4
Ferner würden sich z.Zt. die Winderinnen der Firma Heinges Söhne im Streik
befinden. Einigungsversuche seien bisher gescheitert, jedoch würden die weiblichen
Streikposten schon sehr gut verstehen, Arbeitswillige von genannter Fabrik fernzu
halten. Die Mehrzahl dieser Arbeiterinnen sei noch nicht organisiert und würden
diese daher Streikunterstützungen noch nicht erhalten.
Ferner teilte Redner noch mit, daß die Bandweber der Firma Kluge in eine Lohn
bewegung eintreten wollten; diese Kollegen würden einen Tarifabschluß und Einfüh
rung der 9stündigen Arbeitszeit verlangen.
Auch die Stoffappreteure, Kartenschläger, Färber und Stoffweber würden in eine
Lohnbewegung eintreten wollen. Zunächst sei beabsichtigt, bei den Krawattstoffa
brikanten vorzugehen. Im Textilarbeiterberufe sei Arbeit in Hülle und Fülle vorhan
den.

3 Laut Bericht des Oberbürgermeisters an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 17.
Oktober 1907 - StA Krefeld 4/1117, fol. 195 - waren in der Schuhfabrik Gebr. Hennkes
ohne Kontraktbruch 12 der 30 Arbeiter in den Streik getreten, da ein Arbeiter wegen
Arbeitsmangel entlassen wQrden war. Der entlassene Arbeiter hatte im September 1907 als
gewähltes Mitglied eines Ausschusses der Belegschaft mit der Firmenleitung über eine
verbesserte Modalität bei der Zahlung des Lohnes verhandelt. Die Arbeiter sahen in seiner
F.ntlasung eine Maßregelung. Der Streik wurde am 15. Dezember 1907 ergebnislos abge
brochen, da die Firma Arbeitswillige von auswärts verpflichten konnte. Diese mußten al
lerdings ständig von der Polizei geschützt werden. Neun Streikende wurden wegen Bedro
hung und Beleidigung Arbeitswilliger angezeigt. Vgl. Streiknachweisung des Polizeiamtes
der Stadt Krefeld vom 28. Dezember 1907. ebd., fol. 205-206.
4 Gegründet im Jahre 1891 als Verband deutscher Textilarbeiter mit 126 440 Mitgliedern am
31. Dezember 1907. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, II. Band, S. 363-365.
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Nr.83
1907 Oktober 28
Rede 1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg vor dem Centralverband deutscher lndustrieller 2
[Bereitschaft zum Interessenausgleich zwischen Unternehmertum und
Arbeiterschaft]
Für die freundliche Einladung, die Sie mir zum heutigen Tage haben zugehen
lassen, bin ich Ihnen zu aufrichtigem Danke verpflichtet. Der c.entralverband
deutscher Industrieller hat während eines dreißigjährigen Bestehens an der Gestal
tung unserer sozialen und wirtschaftlichen Zustände lebendigsten Anteil genommen.
Ich bitte Sie, Ihre Erfahrung auch weiter in den Dienst der Allgemeinheit stellen und
auch mir gegenüber damit nicht zurückhalten zu wollen. Ich meinerseits werde
bestrebt sein, dem Unternehmertum und der Arbeiterschaft mit der gleichen Offen
heit und Unbefangenheit gegenüberzutreten und die Auffassungen beider Seiten
gleichmäßig zu würdigen, um in möglichst enger Fühlung mit dem wirklichen Leben
das richtige Augenmaß für das Mögliche sowohl wie für das Notwendige zu gewin
nen und zu behalten. Über die Notwendigkeit einer entschlossenen Fortführung der
Sozialpolitik habe ich mich auf dem unlängst hier veranstalteten Arbeiterkongreß
ausgesprochen.3 Bei der Untrennbarkeit jeder fruchtbringenden Sozialpolitik von
dem wirtschaftlichen Zustande der Industrie kann ich nur hoffen, daß der Auf
schwung ohnegleichen, den die deutsche Industrie in den letzten zwei Jahrzehnten
dank der Energie der Unternehmer und der Tüchtigkeit des deulschen Arbeiters
genommen hat, vor unvermittelten Schwankungen bewahrt bleiben möge. Einern
Verbande, der wie der Ihrige den Vereinigungspunkt so vieler und für das wirt
schaftliche Wohl des deutschen Volkes bedeulsamer Industriezweige bildet, er
wachsen auch in dieser Beziehung die größten Aufgaben, deren Lösung nicht nur auf
unsere Verhältnisse, sondern auch auf die Weltkonjunktur ihre Wirkung ausübt.
Überspannungen der Konzentrationstendenz, wie wir sie gerade gegenwärtig mit
ihren verhängnisvollen wirtschaftlichen und sozialen Folgen in anderen Ländern er
leben, enthalten eine ernste Mahnung.4 Ich hoffe, daß Ihre Tätigkeit dazu beitragen
wird, unsere Industrie in ruhigen Bahnen zu erhalten, und wünsche insbesondere,
daß auch Ihre jetzigen Beratungen einer kräftigen und gesunden Weiterentwicklung
zu Ihrem Besten, zum Besten der Arbeiter und zum Besten der Gesamtheit dienen
möge.
1 Text aus: Bueck, Henry Axel (Hrsg.), Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Cen
tralverbandes Deutscher Industrieller, Nr. 107, Berlin 1907, S. 33. Soziale Praxis Nr. 5
vom 31. Oktober 1907, Spalte 120.
2 Bethmann Hollweg hatte die Rede anläßlich einer Delegiertenversammlung des Central
verbandes deutscher Industrieller gehalten. Weiterhin waren der preußische Finanzminister
Frhr. von Rheinbaben sowie der preußische Minister für Handel und Gewerbe Klemens
Delbrück anwesend.
3 Vgl. Nr. 81.
4 Vgl. auch Grußwort Bethmann Hollwegs vor der 34. Vollversammlung des Deutschen
Handelstages, die am 20. und 21. März 1908 in Berlin stattfand. In: Handel und Gewerbe
Nr. 25, 28. März 1908, S. 509-510.
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Nr.84
1907 Oktober 28
Erklärungl der Delegierten des Centralverbandes deutscher lndustrieller 2
[Stellungnahme zu sozialpolitischen Fragen)3
Der neue Reichstag wurde am 19. Februar 1907 mit einer Thronrede eröffnet4,
deren letzter Satz bezüglich der Sozialpolitik lautete: "Die Verbündeten Regierungen
sind entschlossen, das soziale Werlc in dem erhabenen Geiste Kaiser Wilhelms des
Großen fortzusetzen." In seiner am 25. Februar desselben Jahres gehaltenen Rede
hatte der Reichskanzler Fürst von Bülow der Hoffnung Ausdruck gegeben, sich einig
zu finden mit dem Reichstag "in der Fortführung einer gesunden, kräftigen, vor
urteilslosen, vernünftigen Sozialpolitik".5 In dem unter dem 7. Februar 1907 an den
Centralverband gerichteten Schreiben hatte der Herr Reichskanzler die große
Bereitwilligkeit "rückhaltlos" anerkannt, mit der die deutsche lndmtrie die Lasten
der Sozialpolitik getragen hat. Im Anschluß hieran endete das Schreiben mit den fol
genden Worten: "Ich hoffe aber auch, daß mir bei den künftigen Bemühungen der
Verbündeten Regierungen zur Abstellung sozialer Mi&tände die wertvolle Unter
stützung des Centralverbandes nicht fehlen wird." - Im Hinblick auf diese bedeu
tungsvollen Kundgebungen beschließen die heute versammelten Delegierten des
Centralverbandes deutscher lndmtrieller die hier folgenden Erklärungen, mit denen
sie zu den wesentlichen, gegenwärtig im Vordergrunde der Erörterung stehenden
sozialpolitischen Fragen Stellung nehmen. Der Centralverband ist in jahrelanger
ernster Arbeit bemüht gewesen, die von dem großen Kaiser Wilhelm und seinem un
vergeßlichen Kanzler im Leben gerufene großzügige Sozialpolitik mit allen ihm zu
Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen und ins Werk zu setzen. Er wird auch in
Zukunft bestrebt sein, eine in dem erhabenen Geiste des großen Kaisers und im
Sinne des jetzigen Reichskanzlers Fürsten von Bülow gehaltene Sozialpolitik mit
1 Text aus: Bueck, Henry Axel (Hrsg.), Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des
Centralverbandes Deutscher Industrieller, Nr. 107, Berlin 1907, S. 72-80. Auch nachge
wiesen in: Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens, SAA 4/LK 16.
Handel und Gewerbe Nr. 6, 9. November 1907, S. 102-105. An der Delegierten
versammlung hatten der Staatssekretär des Innern Theobald von Bethmann Hollweg, der
preußische Finanzminister Frhr. von Rheinbaben sowie der preußische Minister für Handel
und Gewerbe Klemens Delbrück teilgenommen. Vgl. Nr. 83.
2 Vgl. auch die 12. ordentliche Generalversammlung des Bundes der Industriellen vom 21.
Oktober 1907. Die Generalversammlung des Bdl hatte unter anderem die Berücksich
tigung der Interessen der Arbeitgeber in der Sozialpolitik, die Arbeits7.eit der gewerblichen
Arbeiterinnen, die Sonntagsruhe im Binnenscbiffahrtsgewerbe, in der Glasindustrie und in
der Müllerei, die Versicherung der Privatangestellten, kollektive Arbeitsverträge, das
Koalitionsrecht, die Einrichtung von Arbeitskammern, das Vereinsrecht sowie
Möglichkeiten des Schutzes von Arbeitswilligen bei Streiks erörtert. Handel und Gewerbe
Nr. 7, 16. November 1907, S. 122-123.
3 Vgl. Nr. 2; 28.
4 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 227, &öffnungssitzung vom 19. Februar
1907, s. 1-2.
S Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 227, 3. Sitzung vom 25. Februar 1907, S.
33-38, bes. s. 38.
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bestem Willen kraftvoll zu fördern, soziale Mißstände zu beseitigen und damit der
von dem Herrn Reichskanzler geäußerten Hoffnung zu en1Sprechen. Er tut dies unter
der sicheren Voraussetzung, daß die Verbündeten Regierungen in Würdigung des
Umstandes, daß eine gedeihliche Politik weder in bezug auf die allgemeinen staat
lichen noch insbesondere auf die wirtschaftlichen Verhältnisse getrieben werden
kann, wenn nicht den Bestrebungen der Sozialdemokratie entgegengetreten wird,
kein ihnen zustehendes Mittel unversucht lassen werden, die Sozialdemokratie, als
die gefährlichste Feindin der wahren Interessen auch des Arbeiterstandes, zu
bekämpfen und in die gebührenden Schranken zurückzuweisen. - In erster Linie kann
dies nach Ansicht des Centralverbandes auf dem Gebiete des Krankenkassenwesens
geschehen:
I. Die Reorganisation der Krankenkassen. - Die Mißstände in der Verwaltung der
Or1Skrankenkassen, die sich in zahlreichen Orten zu einer Haup1Stütu der Sozial
demokratie entwickelt haben, sind seit langem in der Industrie, insbesondere im
Centralverbande deu1Seher Industrieller, mit ernster Aufmerksamkeit verfolgt wor
den; sie haben Anlaß zu Erwägungen geboten, wie diesen Mißständen abzuhelfen
sei. Als letzter Grund für die Machtstellung der Sozialdemokratie in den Or1Skran
kenkassen und teilweise auch in den Betriebs- und Innungskrankenkassen zeigt sich
dabei immer wieder die Verteilung des Stimmenverhältnisses zwischen den Arbei
tern und den Arbeitgebern, die diese von vornherein zu dauernder Ohnmacht gegen
über den sozialdemokratisch beeinflußten Arbeitervertretern verurteilt. Im Central
verbande besteht aber auch darüber volle Klarheit, daß eine Änderung dieses Stim
menverhältnisses ohne gleichzeitige Änderung des Beitragsverhältnisses der Arbeit
geber und Arbeitnehmer zu den Krankenkassen unmöglich ist. Daher erklärt sich der
Centralverband namem des von ihm vertretenen größten und bedeutendsten Teiles
der deutschen Industrie bereit, die Hälfte der Gesamtbeiträge zu den Krankenkassen
anstatt des bisherigen Drittels zu übernehmen, sofern die Verbündeten Regierungen
der Industrie die Sicherheit geben wollen, daß in dem Gesetzentwurf über die Re
form der Krankenkassen - 1. der Fortbestand der Betriebskrankenkassen wesentlich
in demselben Umfange wie in der Gegenwart unter Aufrechterhaltung der Vor
schriften des § 64, 1 bis 5 KVG6 anerkannt wird; - 2. in den Or1Skrankenkassen und
Betriebskrankenkassen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Vorständen und Gene
ralversammlungen je die Hälfte der Stimmen führen; - 3. in den Betriebskranken
kassen der Fabrikbesitzer den Vorsitz führt, in den Or1Skrankenkassen ein von einer
hierzu geeigneten Behörde zu bestellender unparteiischer Vorsitunder die Ver
handlungen leitet und mit dem Rechte ausgestattet wird, bei Stimmengleichheit den
Ausschlag zu geben; - 4. eine Sicherung der Ärzte und Apotheker gegen unbillige
Anforderungen der Krankenkassen erfolgt, andererseits aber auch die öffentlich
rechtliche Stellung der Krankenkassen gegenüber unbilligen Anforderungen der
Ärzte und Apotheker Schutz findet. Insbesondere erklärt sich der Centralverband ge
gen die zwangsweise Einführung der freien Ärztewahl und wünscht jedenfalls die
Erhaltung der Möglichkeit, die sogenannte beschränkt freie Ärztewahl einzuführen,
die sich bei Betriebskrankenkassen bewährt bat.

6 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 15. Juni 1883, RGBI 1883, S.
73-104, bes. s. 95-96.
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Il. Die Änderung der Arbeiterversicherungsgesetze. - a) Von maßgebender Stelle
ist mehrfach die Absicht verkündet worden, die Arbeiterversicherungsgesetze nach
Maßgabe des hervorgetretenen Bedürfnisses abzuändern. Der Centralverband erklärt
sich bereit, die betreffenden Vorlagen der Verbündeten Regierungen ernst und ob
jektiv zu prüfen und die mit ihnen verfolgten Ziele, soweit er sie mit den Interessen
der Industrie und des Gemeinwohles für vereinbar erachtet, zu unterstützen und zu
fördern. - b) Der Centralverband erklärt jedoch schon jetzt, daß er den auf eine
Zusammenlegung der verschiedenen Versicherungsgesetze gerichteten Bestrebungen
und insbesondere jeder Gefährdung oder Einschränkung des Bestandes und der
Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften für die Unfallversicherung der Arbei
ter mit größter Entschiedenheit entgegengetreten wird. - c) Der Centralverband
erachtet es für notwendig, daß die von ihm bereits während der Beratung des Gewer
beunfallversicherungsgesetzes vom 5. Juli 1900 entschieden bekämpften Bestim
mungen des§ 34 dieses Gesetzes, betreffend die wesentlich erhöhten Einzahlungen
zu den Reservefonds der Berufsgenossenschaften, aufgehoben und die früheren
Bestimmungen über die Ansammlung des Reservefonds wieder hergestellt werden.7

m. Die Witwen- und Waisenversicherung. - a) Der Centralverband erachtet eine
Versicherung der Witwen und Waisen der Arbeiter als die notwendige Ergänzung
der in dem erhabenen Geiste Kaiser Wilhelm des Großen und seines treuen Beraters
durchzuführenden Arbeiterversicherung. Die von dem Centralverbande vertretene
deutsche Industrie ist bereit, an der Ausgestaltung dieses Abschlusses der deutschen
Arbeiterversicherung entschlossen und mit bestem Willen mitzuarbeiten und für sie
diejenigen Lasten zu übernehmen, die ihr nach Maßgabe ihrer Leistungstähigkeit
und unter gerechter Verteilung der Gesamtlast auf die an dieser Versicherung inter
essierten Kreise in loyaler Weise zugemutet werden können. Als diese Kreise
betrachtet der Centralverband die Allgemeinheit bzw. das Reich, die Arbeitgeber und
die Arbeiter. - b) Der Centralverband erachtet es als selbstverständlich, daß, wenn
der nach Maßgabe des§ 16 [recte:§ 15] des Zolltarifgesetzes zur Erleichterung der
Durchführung der Witwen- und Waisenversicherung bestimmte Ertrag aus den
bezeichneten Tarifstellen des Zolltarifs teilweise oder ganz versagen sollte, der Fehl
betrag nicht allein den Arbeitgebern aufgebürdet, sondern im Verhältnis zu ihren
regelmäßigen Leistungen auf die vorerwähnten drei Faktoren verteilt wird.8 - c) Der
Centralverband setzt voraus, daß die Witwen- und Waisenversicherung nicht über
den Kreis der von der Unfallversicherung bzw. von der Invalidenversicherung um
faßten Personen erstreckt wird. - d) Der Centralverband bittet die Verbündeten
Regierungen, gemäß dem seinerzeit bei der Vorbereitung der Unfallversicherung und
der Alters- und Invalidenversicherung eingeschlagenen Verfahren als erprobte Vor
bereitung für die Aufstellung eines Gesetzentwurfs zunächst und so frühzeitig als
möglich, "Grundzüge" für die Witwen- und Waisenversicherung aufzustellen und zu
veröffentlichen.
7 Vgl. Bekannbnachung des Textes der Unfallversicherun�gesetze vom 30. Juni 1900, 5.
Juli 1900, RGB1 1900, S. 573-779, II. Gewerbe-Unfallversicherung, S. 585-640, bes. S.
598.
8 Vgl. Zolltarifgesetz, 25. Dezember 1902, RGB1 1902, S. 303-441, bes. S. 311. Verord
nung, betreffend die Inkraftsetzung des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902, 1:7.
Februar 1905, RGB1 1905, S. 155. Gesetz, betreffend den Hinterbliebenenfonds und den
Reicbsinvalidenfonds, 8. April 1907, RGB1 1907, S. 89-90.
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IV. Die Pension.wersicherung der Privatbeamten. - Der Centralverband deutscher
Industrieller bat stets die treue und erfolgreiche Mitarbeit der industriellen Ange
stellten dankbar anerkannt, und er legt besonderen Wert darauf, daß das Vertrauens
verhältnis zwischen den Leitern der industriellen Betriebe und ihren Angestellten
auch weiterhin forterhalten bleibt. Von dieser Auffassung aus will der Central
verband auch den sozialpolitischen Bestrebungen der Angestellten, soweit dies die
Lebensbedingungen des industriellen Betriebes irgend zulassen, gern entgegen
kommen. - Die Zufälligkeit der Konkurrenzklausel muß für die technischen und
kaufmännischen Beamten auch fernerhin aufrecht erhalten werden. Der Central
verband deutscher Industrieller will aber gegen die Regelung, wie sie in dem Antrag
184, der dem Reichstag jetzt vorliegt9, zu§ 133f der Gewerbeordnung10 in Aussicht
genommen ist, im Interesse der möglichst ungehinderten Bewegungsfreiheit der
technischen Beamten der Industrie, nicht weiter Einspruch erheben, trotzdem der
Industrie dadurch wiederum eine neue Last auferlegt wird. - Der Centralverband
deutscher Industrieller ist auch bereit, eine reichsrechtliche Zwangsversicherung der
Privatangestellten sympathisch zu fördern, sofern sich diese Versicherung in ihrer
Höhe in angemessenen Grenzen hält, nur die geringer besoldeten Angestellten um
faßt, und sofern den einzelnen industriellen Betrieben der Fortbestand und die Neu
errichtung von Pensions- und Witwenversorgungskassen als Ersatzinstitutionen der
reichsrechtlichen Zwangsversicherung gestattet bleibt.11 Der Centralverband will
dabei seine ernsten Bedenken gegen die immer weitere Ausdehnung des Personen
kreises, welcher der Zwangsversicherung unterstellt wird, in diesem Falle zugunsten
der gesicherteren Versorgung der industriellen Angestellten zurückstellen.
V. Die Heimarbeit - Die Erhaltung der Hausindustrie liegt im dringenden Inter
esse der Bevölkerung zahlreicher Gegenden Deutschlands, die sich in wirtschaftlich
weniger günstigen Verhältnissen befinden. Noch mehr liegt sie im Interesse großer
minderleistungsfähiger Bevölkerungsschichten. Die Hausindustrie ist auch für zahl
reiche Personen eine notwendige und zweckmäßige Nebenerwerbsquelle. Aus diesen
Gründen muß der Centralverband sich gegen jede gesetzgeberische Tätigkeit, die
eine Unterdrückung der Hausindustrie herbeiführen würde, aussprechen. Dagegen
erkennt der Centralverband an, daß bei einzelnen Zweigen der hausindustriellen
Tätigkeit eine gesetzliche Ordnung zweckmäßig sein wird. Er erwartet aber von den
9 Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., 2. Anlagenband, Drucksache Nr. 184, Antrag
Bassermann und Genossen, Gesetzentwurf, betreffend Änderung der Gewerbeordnung
(Gehaltszahlung an Angestellte): Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich enthält
folgende Abänderungen: (...) In § 133f wird als AbsalZ 2 folgende Bestimmung einge
schaltet: Die Beschränlamg [d.h. befristete Beschränkung der freien Arbeitsplatzwahl]
kann nicht auf einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren von der Beendigung des Dienstver
hältnisses an erstreckt werden, es sei denn, da/J während der Dauer der Beschränlamg
dem Angestellten das zuletzt von ihm bezogene Gehalt ausgeuihlt wird. 28. Februar 1907,
S. 817-818. Zur Konkurrenzklausel vgl. auch Nr. 37.
10 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, 26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, bes.§ 133f, S. 960.
11 Vgl. dazu: Denkschrift, betreffend die von den Organisationen der Privatangestellten im
Oktober 1903 angestellten Erhebungen über ihre wirtschaftliche Lage und Berechnungen
der Kasten einer Pensiom- und Hinterbliebenenfürsorge dieser Berufskreise. Sten. Ber.
RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 240, Drucksache Nr. 226, S. 1114-1206. Siehe auch: Die
amtliche Denkschrift über die wirtschaftliche Lage der Privatangestellten, Deutsche Indu
striebeamten-Zeitung Nr. 8, 12. April 1907.
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gesetzgebenden Faktoren, daß die von ihnen etwa zu treffenden Maßnahmen, unter
denen vor allem die Ausdehnung von Vorschriften des Arbeiterschutzes sowie der
Kranken- und Invalidenversicherung auf die Hausindustriellen und Heimarbeiter in
Betracht kommt, nur unter sorgfältiger Abwägung der Bedingungen, unter denen
jede einzelne Hausindustrie steht, namentlich auch ihrer Exportbeziehungen, erfol
gen und daß jede generalisierende, über das Maß des Notwendigen hinausgehende
Beschränkung umsomehr vermieden wird, als dadurch gerade die Interessen der
Hausindustriellen und Heimarbeiter ungemein geschädigt werden.
VI. Einspruch gegen die weitgesteckten sozialpolitischen Ziele. - a) Den vorste
henden Erklärungen gemäß ist der Centralverband bereit, eine " gesunde, kräftige ,
vorurteilslose, vernünftige" Sozialpolitik und die Abstellung sozialpolitischer Miß
stände aufrichtig und opferwillig zu unterstützen. Unbeschadet dessen erachtet er
sich in Wahrung der ihm anvertrauten Interessen der deutschen Industrie für ver
pflichtet, gegen die in den Verhandlungen des neuen Reichstags verfolgten, sehr weit
gesteckten sozialpolitischen Ziele entschiedenen Einspruch zu erbeben. - b) Dieser
Widerspruch richtet sich gegen jede übermäßige, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Weltmarkt gefährdende Belastung der Industrie durch Beschränkungen und Einen
gungen der Betriebe, die über das von der unbedingten Notwendigkeit gebotene Maß
hinausgehen, und durch weitere Entziehung von Arbeitskräften entweder auf dem
Wege direkter Ausschaltung oder weiterer Verkürzung bereits bestehender ein
schränkender Bestimmungen. - c) Der Centralverband erhebt imbesondere Einspruch
gegen die Bestrebungen, in den Betrieben mit unvermeidlicher Tag- und Nachtarbeit
durch Kürzung der Arbeitszeit die Einführung der achtstündigen Schicht zu erzwin
gen, weil der Lohnausfall von den Arbeitgebern nicht gedeckt und von den Arbeitern
nicht getragen werden kann, auch die erforderlichen Arbeitskräfte fehlen. - d)
Ebenso betrachtet der Centralverband deutscher Industrieller mit schweren Bedenken
die Bestrebungen, die bestehende Höchstarbeitszeit für Arbeiterinnen gesetzlich
noch weiter zu beschränken. Diese Bestrebungen berühren vor allem, aber durchaus
nicht allein, die Textilindustrie. Die Gewißheit, daß jede Verkürzung der Arbeitszeit
in den Spinnereien in vollem Umfange, in den Webereien und den übrigen Zweigen
der Textilindustrie jedenfalls teilweise die Produktionskosten erhöht, die Gefahr, daß
der Wettbewerb der deutschen Textilindustrie gegen das Ausland sich in Zukunft
ungünstig gestaltet, alle diese Umstände lassen eine gesetzliche Verkürzung der
Arbeitszeit der Arbeiterinnen als ein wirtschaftlich gefährliches Vorgehen erschei
nen, demgegenüber es entschieden vorzuziehen wäre, es der Industrie zu überlassen,
ob sie, wie bisher, da, wo die Verhältnisse es irgend gestatten, freiwillig auf eine
kürzere Arbeitszeit übergehen will. - e) Sollte aber aus Gründen, die außerhalb des
Kreises der wirtschaftlichen Tatsachen gelegen sind und vielleicht dem Gebiete
politischer Erwägungen angehören, eine gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit vor
genommen werden, so kann ihre Einführung, damit die Industrie sich auf die verän
derten Verhältnisse einzurichten vermag, nur allmählich mit einer langen Übergangs
frist erfolgen, als welche ein Zeitraum von mindestens 4 Jahren angemessen er
scheint, sowie nur unter sorgfältiger Berücksichtigung der Eigenart der einzelnen
Industrien, wobei jedenfalls weitgehende Ausnahmevorschriften notwendig sein
werden.
VII. Sonntagsruhe. Der Centralverband hat zu allererst bereits im Jahre 1885 den
Grundsatz aufgestellt, daß Sonntagsarbeit lediglich zur Vermehrung der Produktion
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oder zu ähnlichen Zwecken durchaus unzulässig sei. Dagegen ist er für die Zulas
sung der zur Erhaltung der Betriebe und Fortsetzung der Arbeit erforderlichen
Sonntagsarbeiten eingetreten. Die zu diesem Zwecke vom Bundesrat erlassenen
Ausnahmebestimmungen sollen, nach der Ankündigung des früheren Staatssekretärs
des Innernl2, im Sinne einer Einschränkung revidiert werden. Diese Absicht sowie
die im Reichstag gestellten Anträge der Erweiterung und Verschärfung der die
Sonntagsruhe in der Industrie und im Gewerbe betreffender Bestimmungen weist der
Centralverband, als die Interessen dieser Erwerbsstände und des Gemeinwohls schä
digend, im allgemeinen zurück; er wird jedoch solchen Einschränkungen der
erwähnten Art nicht entgegentreten, die nach Begutachtung Sachverständiger durch
technische Fortschritte oder sonstige dauernde und allgemeine Änderungen in den
betreffenden Betrieben gerechtfertigt erscheinen.13
VIII. Tarifverträge. - Der Centralverband hat sich bereits in seiner Delegierten
versammlung vom 5. Mai 1905 14 gegen den Abschluß von Tarifverträgen in der
Industrie ausgesprochen. Die Vorgänge auf diesem Gebiete in der Zwischenzeit ver
anlassen ihn, an dieser Stellungnahme festzuhalten. Der Centralverband wird daher
alle auf die Förderung von Tarifverträgen in der Industrie durch die Gesetzgebung
oder die Verwaltung gerichteten Bestrebungen auch fernerhin bekämpfen.
IX. Die Stellung des Arbeitgebers, das Recht der Koalition und der Schutz der
Arbeitswilligen. - Der Centralverband hegt das Vertrauen zu den Verbündeten
Regierungen, daß sie allen Bestrebungen, die autoritative Stellung des Unternehmers
und Arbeitgebers in seinem Betriebe anzutasten, entschieden entgegentreten werden.
- Der Centralverband hat niemals irgendwie Stellung gegen das jetzt bestehende
Koalitionsrecht der Arbeiter genommen, erachtet aber, daß die mehrfach im Reichs
tag gestellten, die Erweiterung dieses Rechtes und dessen Ausdehnung auf weitere
Klassen von Arbeitern, Angestellten und Beamten bezweckenden Anträge mit den
Interessen des Staates und des Gemeinwohls unvereinbar sind. - Endlich erachtet es
der Centralverband für unbedingt erforderlich, daß die Verbündeten Regierungen
tunlicmt bald und energisch besorgt sind, durch gesetzliche Maßnahmen die Freiheit
der Arbeit wirkungsvoller, als es bisher geschehen ist, zu schützen und damit die der
Sozialdemokratie und ihren Gewerkschaften noch nicht verfallenen Arbeiter von der
Schreckensherrschaft dieser Partei und ihrer Organisationen zu befreien.
Der Centralverband erachtet es im Interesse der Industrie nicht für zweckmäßig,
jetzt bereits zu weiteren sozialpolitischen Fragen Stellung zu nehmen, teils weil sie
noch nicht klar genug in die Erscheinung getreten sind, teils weil ihre Behandlung im
Wege der Gesetzgebung nicht so bald zu erwarten ist. Der Centralverband behält
sich die Beschäftigung mit ihnen vor, bis die Verbündeten Regierungen bzw. die
Parteien hinsichtlich dieser Fragen mit greifbaren Vorschlägen hervorgetreten sein
werden. 15
12 Artur Graf von Pasadowsky-Wehner.
13 Vgl. Bekanntmachung Gewerbeordnung, RGBI 1900, §§ 105a-105c, S. 937-938.
14 Vgl. Handel und Gewerbe, XII. Jg., S. 643.
15 Die Delegiertenversammlung hatte die Stellungnahme einstimmig beschlossen; lediglich
zu Nr. VIII hatten sich die Handelskammern Chemnitz und Plauen der Stimme enthalten.
Vgl. Bueck (Hrsg.), Verhandlungen, S. 68.
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Verwaltungsbericht 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an den König
von Preußen
Ausfertigung
Teildruck
[Politische Stimmung und wirtschaftliche Lage im Regierungsbezirk]
Die günstigen Bedingungen der wirtschaftlichen Arbeit haben auch in dem
abgelaufenen Vierteljahre fortgedauert. Die Ernte ist gut ausgefallen, und die land
wirtschaftlichen Erzeugnisse werden zu befriedigenden Preisen verkauft.2 Die
gewerblichen Arbeiter sind bei guten Löhnen stetig beschäftigt gewesen.3 In keinem
Gewerbe oder Berufe ist ein besorgniserregender Notstand allgemeiner Art einge
treten. Infolgedessen ist auch die Stimmung der Bevölkerung sehr ruhig geblieben,
so daß außergewöhnliche politische Kundgebungen kaum zu vermerken sind. Zur
stillen Pflege und Erstarkung einer besonnenen nationalen Gesinnung ist dagegen
diese Zeit des zunehmenden Wohlstandes besonders geeignet, und es fehlt nicht an
Anzeichen dafür, daß in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht worden sind. Als Bei
spiel mag die Gründung eines nationalen Vereins in der Arbeiterstadt Gerresheim bei
Düsseldorf gelten, dem bereits 600 Mitglieder aus allen Bevölkerungskreisen ange
hören.
Die Sozialdemokratie des Regierungsbezirkes betätigte sich auch in diesem
Vierteljahre vorwiegend auf wirtschaftlichem und weniger auf politischem Gebiete.
Der vom 15. bis 20. September zum ersten Male im Gebiete des Regierungs
bezirkes, und zwar in Essen abgehaltene sozialdemokratische Parteitag behandelte
seine nur dem hiesigen Regierungsbezirke eigentümlichen Fragen4 , so daß für die
diesseitige Berichterstattung weniger die Verhandlungen, als mehr die Art und Weise
von Interesse ist, in welcher der Parteitag äußerlich in die Erscheinung trat. Beob
achtungen an Ort und Stelle haben nun die Behauptungen der sozialdemokratischen
Zeitungen, insbesondere des Vorwärts, daß der Parteitag in dem "dunkelsten Teile
Deutschlands" gewaltigen Eindruck auf die Bevölkerung gemacht habe, durchaus
nicht bestätigt. Tatsächlich hat der Parteitag in Essen über Erwarten wenig Beach1 GStA Merseburg, Geheimes Z.ivilkabinett, Rep. 2.2.1 Nr. 16234, fol. 314R-335. - Unter
streichungen seitens des Berichterstatters.
2 Die Großhandelspreise für eine Tonne Roggen resp. Weizen waren 1907 gegenüber 1906
von 160,6 M auf 193,5 M resp. von 179,6 M auf 206,3 M gestiegen. Lediglich die Rind
fleischpreise hatten geringfügig nachgegeben; sie waren von 73,9 M auf 73,3 M je 50 Kg
Schlachtgewicht zurückgegangen. Vgl. Jacobs, A und Richter, H., Die Großhandelspreise
von 1792 bis 1934, Berlin 1935, S. 35 und 57.
3 Die Zahl der Beschäftigten hatte sich im Reichsgebiet von 9,8 Mio (1906) auf 10,1 Mio
(1907) im Wirtschaftsbereich Industrie und Handwerk erhöht. Gleichzeitig war die mittlere
Bevölkerung von 61,1 Mio auf 62 Mio gestiegen. Vgl. Hoffmann, Walther G. u.a.
(Bearb.), Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
Heidelberg 1965, S. 205 und 173.
4 Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der sozialdemokratischen Partei
Deutschlands 1907, abgehalten zu Essen vom 15.-21. September 1907, Berlin 1907.
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tung gefunden. Die Erlaubnis zu einem Umzuge war von der Polizeiverwaltung zu
Essen und auf Beschwerde hin von mir versagt worden. Wohl fand am Eröffnungs
tage, einem Sonntage, starker Zudrang insbesondere zu dem Zelte statt, das dem nur
beschränkten Raum bietenden Versammlungssaale gegenüber errichtet war. (Die
Stadtverwaltung hatte es abgelehnt, einen Saal zur Verfügung zu stellen). Die Betei
ligung war aber nicht stärker, als man sie bei der großen Arbeiterbevölkerung Essens
an einem Feiertage bei Veranstaltungen irgendwelcher Art auch sonst beobachten
kann, und die Verhandlungen und Versammlungen an den folgenden Wochentagen
vermochten in Essen kein sichtbares Interesse zu erwecken. Einige für den Abend
von sozialdemokratischer Seite anberaumte Versammlungen mußten sogar wegen zu
schwachen Besuches ausfallen. Das Leben und Treiben der Stadt zeigte keine Ver
änderung. Gelegentliches Tragen roter Abzeichen blieb bei dem gewaltigen Verkehr
in Essen ohne Eindruck. Von den - wie alljährlich - zahlreichen sozialdemokra
tischen Sommerfesten in der Berichtszeit möge das 16. Landesfest des Rheinischen
Arbeitersängerbundes am 14. Juli in Elberfeld erwähnt werden. Die Stadtverwaltung
hatte auf die ausdrückliche schriftliche Verpflichtung des Vorstandes hin, daß sich
der Sängerbund jeder polizeilichen [sie! recte: politischen(?)] Propaganda enthalten
werde, den Arbeitersängern die Stadthalle überlassen. Entgegen der eingegangenen
Verpflichtung ist aber die "Internationale" gesungen, und es sind rote Zettel des
Inhalts verteilt worden, sich von den bedienenden Kellnern die Kontrollmarke
bezüglich ihrer Angehörigkeit zum Verbande vorzeigen zu lassen. Die Stadtverwal
tung hat darautbin beschlossen, die Stadthalle zu derartigen Zwecken nicht wieder
zur Verfügung zu stellen. Für den Aufzug der freien Gewerkschaften Düsseldorfs
war auf meine Veranlassung die Genehmigung nur mit der Maßgabe erteilt worden,
daß der Aufzug erst jenseits des Stadtinneren beginnen dwfte. Auf den geschlos
senen Rückmarsch hatten die Gewerkschaften freiwillig verzichtet. Damit war einer
Wiederholung der im Vorjahre getätigten sozialdemokratischen Demonstration
erfolgreich vorgebeugt. Bemerkenswert war in dem Zuge die neugegründete Organi
sation der Dienstmädchen.
Von größerer Bedeutung für den Regierungsbezirk war die Tätigkeit der sozial
demokratischen wirtschaftlichen Organisationen. Insbesondere sind die Bemühungen
des sozialdemokratischen deutschen Metallarbeiterverbandes zu erwähnen, die
Hütten- und Walzwerksarbeiter in seine Reihen zu ziehen, wobei sich der sozial
demokratische Verband in scharfem Wettbewerb mit dem christlichen Metallarbei
terverbande und dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein befindet. Vielleicht gibt es
keine Klasse unter den industriellen Arbeitern in Deutschland, in welche die Arbei
terorganisationen bisher so wenig Eingang gefunden haben, wie die Hütten- und
Walzwerksarbeiter. Möglicherweise mag der Grund zum großen Teil in den guten
Löhnen liegen. Die jetzt im Gange befindliche Bewegung wird wohl aber die Ver
hältnisse der Hütten- und Walzwerksarbeiter auf längere Zeit mit in den Vordergrund
des öffentlichen Interesses stellen. In der ersten Hälfte des Monats August hielten der
Hirsch-Dunckersche Gewerkverein der Metallarbeiter und der christliche Metall
arbeiterverband Tagungen in Duisburg ab. Der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein
beschäftigte sich im wesentlichen mit den Verhältnissen der Hütten- und Walz
werksarbeiter bei der Firma Krupp.5 Der christliche Metallarbeiterverband sprach die
Erwartung aus, daß die Reichsregierung dem Beschluß des Reichstages vom 16.
April 1907 gemäß Erhebungen über die Lage und Gesundheitsverhältnisse der
5 Vgl. auch Nr. 55.
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Hütten- und Walzwerksarbeiter vornehmen werde.6 Um die Notwendigkeit von
Erhebungen zu begründen, wurden eine große Reihe von Klagen und Beschwerden
aus den einzelnen Industriegebieten vorgebracht. Hauptredner war der selbst dem
christlichen Metallarbeiterverbande angehörende Zentrumsabgeordnete Giesberts.
Die Hauptforderung ist statt der jetzt 12stündigen Arbeitsschicht die Sstündige
Arbeitszeit für die Feuerarbeiter, zwar nicht für die gesamte Metallindustrie, wohl
aber für die Arbeiter vor den Hochöfen, in den Toomaswerken, vor den Generatoren
usw., also für die sogenannten schweren Feuerarbeiter. Weitere Beschwerden bezo
gen sich auf die Überschichten und Überstunden, die Steigerung der Unfallziffern
und die gesundheitlichen Einrichtungen, dem gegenüber der Duisburger Gewerbe
inspektor feststellte, daß eine Reihe großer Werke vorzügliche gesundheitliche Ein
richtungen besitzen, und daß die hohen Unfallziffern im wesentlichen durch den
großen Arbeiterwechsel zu erklären sind.
In dem letzten Berichte wurde erwähnt, daß unter den Steigern des Ruhrgebietes
Organisationsbestrebungen im Gange seien.7 Auf der in der Berichtszeit in Wanne
im Regierungsbezirke Armberg abgehaltenen Generalversammlung des neu gegrün
deten Steigerverbandes8 wurde betont, daß ausschließlich wirtschaftliche und
keinerlei politische Bestrebungen verfolgt wurden. Die Versammlung wurde mit
einem Kaiserhoch geschlossen.
Vom 8. bis 10. September fand in der Stadthalle zu Elberfeld der 11. Parteitag
der Christlich-Sozialen statt. Der Schöpfer und Führer der Partei, Hofprediger a.D.
Stoecker, war wegen Krankheit nicht erschienen. Anwesend waren die beiden
Reichstagsabgeordneten Dr. Burckhardt und Behrens. Dagegen sollte der langjährige
Organisator und Agitator der christlichen Arbeiterbewegung in Elberfeld und
Barmen, der Reichstagsabgeordnete Oberlehrer Linz, der im Reichstage nicht an die
Seite Stoeckers getreten ist, sondern sich der Reichspartei als Hospitant angeschlos
sen hat. In einer Resolution wurde zum Ausdruck gebracht, daß die Christlich
Sozialen des Wuppertales nach wie vor zu Linz stehen, obwohl sie seinen Beitritt zur
Reichspartei bedauern. In den zahlreichen Ansprachen wurde wiederholt die Absicht
betont, den Liberalismus zu bekämpfen und der Partei den Charakter einer Kampf
partei zu wahren.
Unter Führung des niederrheinischen Gauverbandes des christlichen Gewerk
vereins der Heimarbeiterinnen Deutschlands
also der Gruppen in
M[önchen]gladbach, Rheydt und Umgebung - war vor einigen Monaten eine
Heimarbeiterinnenbewegung im M(önchen]gladbacher Industriegebiete eingeleitet
worden, die jetzt zu einem vorläufigen Abschluß gelangt ist, nachdem die Verbände
der Rheydter und M[önchen]gladbacher Kleiderfabrikanten vom 15. September dJs.
ab eine Vereinheitlichung und Regulierung der Löhne beschlossen haben. Die Stel
lung des Gewerkvereins ist mit diesem Erfolge jedenfalls erheblich gefestigt.
Auch in diesem Jahre wurde das Sokol-Gaufest des rheinischen Gaues in
Winterswyk in Holland, und zwar am 28. Juli abgehalten. Der Gau hatte die Stellung
eines Sonderzuges von Oberhausen nach Winterswyk von der Eisenbahndirektion zu
Essen erbeten, was aber seitens der Eisenbahndirektion auf mein Ersuchen hin
6 Sten. Ber. RT, XII. Leg-Per., 1. �., Bd. 2Z1, 30. Sitzung, 16. April 1907, S. 813. - Siebe
auch: ebd., 28. Sitzung, 13. April 1907, S. 737; ebd., Bd. 228, 32. Sitzung, 18. April 1907,
S. 877,882 und 895-896.
7 Vgl. Nr. 92.
8 Gegründet am 5. März 1907. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. l, S. 193-196.
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abgelehnt wurde. Das Gaufest bot nach dem Bericht des überwachenden Königlichen
Bezirkspolizeikommissara zu Dortmund nichts Bemerkenswertes. Natürlich wird
aber auf einer solchen Zusammenkunft ein engerer Zusammenschluß der Polen
erreicht.
Alljährlich finden nach Werl im Regierungsbezirke Armberg und nach
Hardenberg-Neviges im diesseitigen Regierungsbezirke polnische Sonderprozes
sionen statt. Auf Veranlassung des Herrn Ministers des Innern war den Beteiligten
eröffnet worden, daß die Entfaltung nationalpolnischer Demonstrationen auf diesen
Prozessionen die Untersagung der Prozessionen zur Folge haben würde. Nachdem
einige Polenvereine aus dem Dekanate Steele im Landkreise Essen ungeachtet vor
heriger Vorwarnung nationalpolnische Mützen und Abzeichen angelegt hatten, habe
ich diesen Vereinen schon jetzt eröffnen lassen, daß ihnen die Genehmigung zu der
Prozession im kommenden Jahre nicht erteilt werden würde.
Die polnische Bewegung hat jetzt auch in die Stätten der Kleineisenindustrie
Eingang gefunden. Am 7. Juli wurde in Remscheid ein Sokolverein gegründet, mit
zur Zeit 30 Mitgliedern, der sich angeblich auch mit der Erteilung polnischen
Sprachunterrichts befassen soll. Trotz sorgfältiger polizeilicher Überwachung hat
sich nach dieser Richtung aber noch nichts feststellen lassen.
Bei den Wahlen zu den kirchlichen Korporationen in der Parochie Hamborn sind
die Polen in diesem Jahre unterlegen.
In erfreulicher Weise hat der katholische Ortsgeistliche zu Kray bei Steele im
Landkreise Essen der Fahne eines fanatischen nationalpolnischen St. Vinzenz
Vereins die Aufnahme in die Kirche verweigert. Die polnische Zeitung Wiarus
Polski in Bochum hat in diesem Vorkommnis Gelegenheit gefunden, nicht nur
diesen Christlichen, sondern den gesamten deutschen Klerus bei der polnisch
sprechenden Bevölkerung des Polenhasses anzuklagen. Eine größere Anzahl
Gemeinden des Regierungsbezirks haben sich in der letzten Zeit wegen der starken
Zunahme der polnischen Bevölkerung genötigt gesehen, der polnischen Sprache
mächtige Polizeibeamte anzustellen. Wenn schon die Notwendigkeit einer solchen
immerhin sehr mangelhaften Maßregel, weil die angenommenen Personen meistens
ihrer Aufgabe der ·überwachung nicht gewachsen sind oder mit den Polen leicht fra
ternisieren, in westdeutschen Gemeinden auffallend und bedauerlich ist, so könnte
die dauernde Gleichberechtigung der polnischen Sprache neben der deutschen die
polnische Bewegung im niederrheinischen Industriegebiete in sehr beträchtlichem
Maße stärken. Die in Aussicht genommene Vorschrift des künftigen Reichsvereins
gesetzes, worauf innerhalb der Reichsgebiete in Vereinen und Versammlungen nur
in deutscher Sprache Politik getrieben werden ciarf), würde durchaus passend sein
und die Polen des Reichsgebiets, denen genügende Gelegenheit zur Erlernung der
deutschen Sprache gegeben wird, nicht ungebührlich beschränken.
Über die anarchistische Bewegung ist keine Veränderung zu berichten.

[ ... ]

[Es folgen Passagen über den GeswulheiJszustand der Bevölkerung im Regie
rungsbezirk, über das Wetter sowie über den Stand der Landwirtschaft.]

Die Aufträge waren weiter gut, so daß die größeren industriellen Betriebe
vollauf, zum Teil bis an die Grenze ihrer Leistungstähigkeit beschäftigt waren. Der
9 Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGBI 1908, S. 151-157, hier§ 12, S. 153-154.
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Arbeitermangel, insbesondere der Mangel an einheimischen gelernten Arbeitern,
machte sich in vielen Zweigen der lndmtrie noch immer sehr unangenehm bemerk
bar. Trot7.dem herrscht vielfach die Ansicht, daß der Höhepunkt der Konjunktur
erreicht ist. Immer mehr ist die bis vor kurzem herrschende zuversichtliche Stim
mung einer besorgteren Auffassung gewichen. Diese Wandlung ist hauptsächlich
durch die andauernd ungünstige Lage des Geldmarktes herbeigeführt worden.10
Wenn auch die Reichsbank bis jetzt von einer Erhöhung des Diskonts abgesehen hat,
so glaubt man hier allgemein, daß eine solche in allernächster Zeit zu etwarten
steht.11 Von der Lage des Geldmarktes wird es in erster Linie abhängen, ob die bis
herige glänzende Konjunktur aufrechterhalten bleibt, oder ob die neuerdings auftau
chenden Besorgnisse für das nächste Jahr sich als gerechtfertigt etweisen werden.
Die fortgesetzte Anspannung auf dem Geldmarkte, verbunden mit den hohen
Löhnen und gesteigerten Preisen der Baumaterialien haben zu einer starken Ein
schränkung der Bautätigkeit geführt. Dies macht sich nicht nur im Baugewerbe, son
dern auch in den mit ihm zusammenhängenden Betrieben sehr empfindlich bemerk
bar, von denen einzelne bereits zu Arbeiterentlassungen haben übergehen müssen.
Der Handel nach dem Auslande war noch lebhaft; nur in dem Ausfuhrgeschäft
nach Rußland ist ein Rückgang zu verzeichnen. Dies ist wohl darauf zurückzuführen,
daß bei der fortschreitenden Gesundung der dortigen inneren Verhältnisse auch die
�sische lndmtrie, die durch die Unruhen nach dem Kriege zurückgegangen war,
sich wieder zu entwickeln und den deutschen Fabrikanten Konkurrenz zu machen
beginnt.
Die im allgemeinen günstige Lage von Handel und Industrie hat auch vielen
Zweigen des Kleingewerbes und des Handwerks reichliche Beschäftigung zugeführt.
Im Handwerk beginnt wieder eine vertrauensvollere Auffassung der Aussichten für
die Zukunft Boden zu gewinnen. Allerdings macht sich die schwierige Lage des
Geldmarktes fortgesetzt gerade auch für das Kleingewerbe in drückender Weise
fühlbar.
Die Durchführung eines früheren Geschäftsschlusses am Abend und Sonntag
macht bei den Ladengeschäften erhebliche Fortschritte.
Streiks und Aussperrungen von größerer allgemeiner Bedeutung haben nicht
stattgefunden. Dagegen ist die Beratung des neuen Knappschaftsstatuts von den
Arbeiterführern zum Anlaß genommen worden, nun Beunruhigungen in die Berg
arbeiterschaft hineinzutragen. Im August hat eine Anzahl von Bergarbeiterver
sammlungen stattgefunden, deren Beschlußfassung darin gipfelte, den Knapp
schaftsältesten die Ablehnung des neuen Statuts für den Fall zu empfehlen, daß die
Forderungen der Bergarbeiter: Erhöhung des Krankengeldes und der Pensionen,
sowie Ärztewahl und Beibehaltung des Kindergeldes keine Berücksichtigung finden.
Die Ablehnung ist inzwischen trotz weitgehenden Entgegenkommens seitens der
Werkbesitzer auf der Hauptversammlung des Allgemeinen Knappschaftsvereins in
Bochum erfolgt.12

[ ...]

10 Mit ähnlichem Tenor wurde auch aus anderen Gebieten des Reiches berichtet. Vgl. Jahres
bericht der Handelskammer Mannheim für das Jahr 1907, Mannheim 1908, S. 2-3.
11 Am 29. Oktober 1907 erhöhte die Reichsbank den Diskontsatz von 5,5 auf 6,5 Pro7.Cnt und
den Lombardsatz von 6,5 auf 7,5 %. Bereits am 8. November 1907 wurden beide Sätze um
einen weiteren Prozentpunkt erhöht. Vgl. Die Reichsbank 1876 bis 1910, Organisation und
Geschäftsverkehr statistisch dargestellt, Jena 1912, S. 198.
12 Vgl. Nr. 63; 92.
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[Der Bericht setzJ mil Einzelheilen zur wirtschaftlichen Lage einiger Groß
betriebe fOrt.]

Die Seidenwebereien befinden sich immer noch in einer äußerst schwierigen
Lage. Die durch die beständig außerordentlich hohen Rohseidenpreise bedingten
höheren Forderungen für Gewebe haben die Verbraucher zurückgehalten. Nament
lich war die Krawattenstoffherstellung sehr zurückgegangen, so daß viele bisher
dafür arbeitende Stühle stillstanden; auch die Beschäftigung in Schirm- und halb
seidenen Trikotstoffen war nur mittelmäßig, doch herrschte für alle Sorten Bänder
eine lebhafte Tätigkeit. Die weitere Entwicklung, insbesondere der Damenband
webereien, wird in erster Linie von der Gestaltung der Mode abhängen; dennoch
scheinen die Aussichten für die nächste Zukunft nicht sehr günstig. Die Sammet
fabriken waren gut und regelmäßig beschäftigt, doch fehlte es zuletzt an genügenden
Nachbestellungen, da die Kundschaft den von den Fabriken infolge der hoben Mate
rialpreise verlangten Aufschlag nicht bezahlen will. Es werden daher wohl Produk
tionseinschränkungen zu erwarten sein.
In den Flachsspinnereien machte sich noch immer ein Mangel an weiblichen
Arbeitskräften trotz Steigerung der Löhne sehr bemerkbar. Die Preise für Leinengarn
sind fest geblieben. Die günstige Lage der Baumwollspinnereien hat nach wie vor
angehalten. Neue Abschlüsse wurden zwar nur in bescheidenem Umfang getätigt, da
die meisten Spinner bis zum Schlusse des Jahres 1908 und weiter hinaus ausverkauft
sind; dagegen war der Abruf ein äußerst lebhafter. Die Spinnereien waren nicht in
allen Fallen in der Lage, den Anforderungen ihrer Abnehmer zu genügen, so daß
letztere vielfach unter Garnmangel zu leiden hatten.
Die Webereien waren ebenfalls voll beschäftigt, indessen ließen sich die Kauf
preise noch immer nicht in ein richtiges Verhältnis zu den sehr hohen Gampreisen
bringen. Neue Abschlüsse waren auch hier nur vereinzelt, da auch die Webereien für
ihre Produktion für längere Zeit versorgt sind.

[ ...]

[Abschließend berichtet der Regierungspräsident über die ungünstige Lage des
textilen Hausgewerbes, speziell der Handweberei.]
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1907 Oktober 30
Protokoll1 über die kommissarische Beratung der Vorlage eines Gesetzes
über die Errichtung von Kaufmannskammern
Ausfertigung
Teildruck
[Beratung des Gesetzentwurfs]
Anwesend:
I. Vom Reichsamt des Innern: Geheimer Oberregierungsrat Koch. als Vorsitzender,
Bezirksassessor Dr. Fischer als Schriftführer.
II. Vom Ministerium für Handel und Gewerbe: Geheimer Oberregierungsrat
Neumann, Regierungsrat Dr. Huber, Gerichtsassessor Dr. Hense.
Der Herr Vorsitzende eröffnet die allgemeine Beratung über die Entwürfe eines
Gesetzes über Kaufmannskammern und eines Gesetzes über Industriekammern mit
dem Bemerken, daß der Herr Vertreter des Ministeriums des Innern verhindert sei,
an der heutigen Sitzung teilzunehmen, aber bereits erklärt habe, daß sein Herr Chef
keine grundsätzlichen Bedenken habe.
Zur Einleitung bemerkt Herr Koch weiter, die Entwürfe schlössen sich eng an
den über die Arbeitskammern an2 und wichen von ihm nur in zwei wesentlichen
Punkten ab - in der Bestimmung der Wahlkörper und in der Verteilung der Kosten.
Herr Neumann erklärt, er habe gegen die Entwürfe zunächst drei Bedenken all
gemeiner Natur geltend zu machen.
In erster Linie würde er es für äußerst inopportun halten, die beiden Entwürfe,
namentlich aber den über die Industriekammern, vor Verabschiedung des Gesetzes
über die Arbeitskammern im Reichstage einzubringen; er habe schon wiederholt
darauf hingewiesen, wie schwer es sein werde, die dort vorgesehenen Vorschriften
über das Wahlverfahren durchzubringen. Diese Schwierigkeiten müßten unüber
windbar werden, wenn ein Parallelentwurf vorgelegt werde, der, wie der über die
Industriekammern, Urwahlen vorsehe.
Ferner halte er es für taktisch empfehlenswert, sozialpolitische Gesetzentwürfe
möglichst über die verschiedenen Sessionen zu verteilen. Häuften sie sich in einer
Session, so werde das wenig anerkannt, blieben sie aber in einer Session gänzlich
aus, so pflege diese "Tatenlosigkeit der Verbündeten Regierungen" auf dem Gebiete
der Sozialpolitik im Reichstage sowohl wie in der Presse zum Gegemtand übelwol
lender Kritik gemacht zu werden.
Bedenklich erscheine es ihm schließlich, sozialpolitische Vorlagen ohne zwin
genden Anlaß schon dann einzubringen, wenn sich in den beteiligten Kreisen selbst
noch keine hinreichende Klarheit über das zu erstrebende Ziel durchgerungen habe.
Zwar hätten sich die Vertretungen der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer mit den vorlie1 GStA Merseburg, Ministerium für bandet und Gewerbe, Rep. 120 BB, VII, 1, Nr. 9, vol. 6,
fol. 47-52. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Vgl. Nr. 40.
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genden Fragen beschäftigt und dabei, wie er glaube als feststehend betrachten zu
müssen, die Arbeitgeberkreise in der Kaufmannschaft gegen die geplante Einrich
tung eine völlig ablehnende Haltung eingenommen. Allein unter den Angestellten
seien die Meinungen noch über viele wichtige Punkte geteilt. Abgesehen von der
Frage, in welcher Weise die Kaufmannskammern geschaffen werden sollten, ob als
selbständige Organisationen oder in Angliederung an die Handelskammern, herrscht
namentlich über die grundlegende Frage in den maßgebenden Verbänden keine
Einigkeit, ob den Kammern als Aufgabe nur die Beratung der aus dem Arbeits
verhältnisse sich ergebenden sozialpolitischen Angelegenheiten oder auch eine Mit
wirkung bei der Vertretung der den Prinzipalen und Angestellten gemeinsamen wirt
schaftlichen Interessen der Industrie und des Handels zuzuweisen sei.
Da infolgedessen die Handlungsgehilfen in dieser Session noch gar keinen Ent
wurf erwarteten, erscheine es ihm geratener, nur eine allgemeine Zusage dahin zu
geben, daß die Ausarbeitung von Entwürfen für eine Vertretung der Betriebsbeamten
und der Handlungsgehilfen alsbald in Angriff genommen werden solle, im übrigen
aber zunächst ab-zuwarten, wie sich anläßlich der Vorlage über Arbeitskammern die
Majorität zu den einzelnen in Betracht kommenden Vorschriften stellen werde.
Herr Koch erwidert, er wolle nicht bestreiten, daß es schwierig und unbequem
sei, neben dem Gesetzentwurfe mit Vertreterwahlen einen solchen mit Urwahlen
vorzulegen. Indessen werde man diese Maßnahme hinreichend damit verteidigen
können, daß es für die technischen Beamten an geeigneten Vertretungskörpern fehle,
die Urwahlen also nur ein Notbehelf seien. Auch das zweite Bedenken des Herrn
Neumann sei nicht von der Hand zu weisen, ihm stände nur ein vielleicht schwer
wiegenderes entgegen: der Umstand nämlich, daß bei dem Fehlen dieser Entwürfe
der Mittelstand neuen Grund zu der Klage erhalte, für die Förderung seiner Inter
essen geschehe weniger als für diejenige der Arbeiterinteressen. Daß die Prinzipale
Kaufmannskammern abgeneigt seien, sei bekannt; hierin würde aber kaum eine
Änderung eintreten. Daß die Handlungsgehilfen über ihre Absichten noch nicht im
klaren seien, sei ein Vorteil für die parlamentarische Behandlung des Entwurfs.
An sachlichen Bedenken hat Herr Neumann weiter geltend zu machen:
1. Die Ausgestaltung der Kaufma�kammern als besondere Vertretungskörper
bedeute eine schwere Schädigung der Handelskammern. Er verweise in dieser
Beziehung auf einen Aufsatz, der als Sonderabdruck aus der Monatsschrift der Han
delskammer zu Düsseldorf, m. Jahrgang, erschienen sei. Mit Recht werde seines
Erachtens hier wie auch in anderen einschlägigen Erörterungen hervorgehoben, daß
durch eine neue Vertretung die Handelskammern, die in Preußen gesetzlich auch die
Vertretung der den Prinzipalen und Angestellten gemeinsamen Interessen hätten und
die sich in langen Jahren jedenfalls in den Kreisen der Prinzipalität allgemeines Ver
trauen erworben hätten, als Begutachter in sozialen Fragen völlig ausgeschaltet
werden würden. Diese Benachteiligung wiege um so schwerer, als hierfür ihnen auch
noch die Kosten der neuen Einrichtung aufgebürdet werden sollten. Andererseits
würden bei Schaffung besonderer Angestelltenkammern auch diesen selbst aus der
Konkurrenz der Handelskammern Nachteile erwachsen, da die Prinzipalität nur die
Meinung des letzteren anerkennen werde.
2. Auch den Handlungsgehilfen sei mit neuen Vertretungskörpern weniger
gedient; sie würden vor sich selbst und sozial weit mehr gehoben, wenn man sie in
einer geeigneten Form den Handelskammern amchlösse.
3. Die Gesetze würden zwei weitere neue Vertretungskörper zu den schon beste
henden Handelskammern, Berufsgenossenschaften, Gewerbegerichten und Kauf-
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mannsgerichten und den in Amsicht genommenen Arbeitskammern schaffen, so daß
die Arbeitgeber dann im ganzen für sieben Vertretungskörper Vertreter zu stellen
hätten. Sie würden dazu kaum im Stande sein und jedenfalls nur schwer geeignete
Vertreter finden können, da sich erfahrungsgemäß vielfach gerade die besten Ele
mente diesen Aufgaben fernhielten.
4. Durch neue Vertretungskörper würden zum Teil ganz unnütze Kosten ent
stehen, während man beim Anschlusse der Betriebsbeamten- und Handlungsgehil
fenvertretung an die Handelskammern deren Sitzungsräume, Sekretäre usw. ohne
weiteres nutzbar machen könne.
Er halte es daher für richtiger, eine Interessenvertretung der Handlungsgehilfen
sowohl als auch der technischen Beamten in der Weise zu schaffen, daß man die
landesgesetzlich bestehenden Handelskammern reichsgesetzlich ausgestalte, indem
man ihnen je einen Amschuß für Handlungsgehilfen und für technische Beamte an
gliedere. Ein Vorbild sei in den Gesellenausschüssen der Handwerkskammern (§
103i ff. G03) gegeben. Man könne es dabei den Arbeitgebervertretern in den Han
delskammern überlassen, ob und in welcher Zahl sie an den Beratungen der Am
schüsse teilnehmen wollen. In verschiedenen preußischen Handelskammern sei die
Bildung von Handelsgehilfenausschüssen schon erwogen, bei der Handelskammer in
Danzig bereits ein erster Versuch in dieser Richtung gemacht worden.
Himichtlich der einzelnen Bestimmungen der Entwürfe wolle er nur kurz bemer
ken, daß ihm die Gleichstellung der Handlungsgehilfen sowohl wie der Betriebs
beamten mit den Arbeitern, wie sie formell die stets wiederkehrende Ausdrucksweise
"Arbeitnehmer" und materiell namentlich § 3 Ziffer 4 der Entwürfe bedeute, poli
tisch unerwünscht erscheine. Beide Stände fühlten sich als etwas besonderes, als
"Betriebsbeamte und Werkmeister" und als "Handlungsgehilfen", während die Sozi
aldemokratie stets bestrebt sei, ihnen dieses Standesbewußtsein auszutreiben, und sie
lehre, daß sie nichts anderes als Arbeiter seien. Die Aufgaben der Industriekammern
halte er im allgemeinen für richtig formuliert, die der Kaufmannskammern dagegen
nicht, da das wichtige Gebiet der Standesfragen (Anstellungsverhältnisse) nicht ein
bezogen, geschweige denn in den Vordergrund gerückt sei.
Herr Koch entgegnet, er zweifle keinen Augenblick daran, daß den Prinzipalen
die Errichtung von Ausschüssen bei den Handelskammern am genehmsten sei. Denn
eine gewisse Beeinträchtigung der Bedeutung der Handelskammern auf sozialpoli
tischem Gebiete werde sich bei Schaffung einer neuen Organisation nicht vermeiden
lassen. Das könne indessen nicht ausschlaggebend sein. Die Erfahrungen mit den
Handwerkskammern lehrten, zu welch geringer Bedeutung die Ausschüsse der
Arbeitnehmer bei der Organisation der Arbeitgeber herabgedrückt würden. Mit einer
derartigen minimalen Vertretung könne man den Handlungsgehilfen und Werk
meistern unmöglich kommen. Man müsse vielmehr davon ausgehen, daß man den
Kaufleuten und Werkmeistern keinenfalls [sie] weniger geben dürfe als den Arbei
tern. Demnach müsse man ihren Vertretungen auch die gleiche Selbständigkeit ver
leihen.
Ferner dürfe nicht übersehen werden, daß die bestehenden Handelskammern
nicht alle Bezirke umfaßten; ein Teil der Arbeitnehmer würde also unvertreten blei
ben.
3 Bekannbnachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, S. 871-979, bes. S. 929-930.
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Schließlich würden bei Annahme des Neumann'schen Vorschlags viel zu viel
Vertretungskörper gebildet werden müssen, er glaube mit 8 bis 10 Kaufmanns
kammern im Deutschen Reich auskommen zu können, so aber würden es 154
werden.
Was die von Herrn Neumann gerügten Einzelheiten anlange, so könne er den
Vorwurf, den Handlungsgehilfen keine Standesvertretung gegeben zu haben, als
berechtigt nicht anerkennen. Es handle sich eben um die Wahrnehmung sozialer
Interessen, wie die Anhörung der Kaufmanmkammern in den Fällen der §§ 105d
usw. der Gewerbeordnung beweise.4 Wenn er als Wahlkörper für die Arbeitgeber in
den Industriekammern neben den Berufsgenossenschaften die Handelskammern mit
vorgesehen habe, so müsse man dies um deswillen tun, weil man bei den Industrie
kammern den fachlichen Boden verlassen und demnach auch die allgemeine Vertre
tung der Industrie beteiligen müsse.
Herr Huber führt aus:
Da er die Entwürfe erst vor wenigen Tagen erhalten habe, bitte er sein Votum als
ein vorläufiges zu betrachten, umsomehr als es ihm noch nicht möglich gewesen sei,
mit seinem Herrn Abteilungsdirektor über die Sache Rücksprache zu nehmen.
Wie schon Herr Neumann angedeutet habe, würde es ein großes Unrecht sein,
den Handelskammern, die in Preußen auf eine hundertjährige Geschichte zurück
blicken könnten, wichtige Rechte zu nehmen und ihnen dafür auch noch Kosten auf
zubürden. Schon nach dem geltenden Rechte seien in Preußen die Handelskammern
befugt, Ausschüsse zur Vertretung des Handlungsgehilfen.standes zu bilden. Hier
müsse die Gesetzgebung ein.setzen, wie sie bei den Organisationen des Handwerks
eingesetzt habe. Ein Bedürfnis, den Handlungsgehilfen und Betriebsbeamten mehr
zu geben, als die Gesellen hätten, vermöge er nicht anzuerkennen; eine andere
Regelung werde nur den Anstoß zu neuen Forderungen der Gesellen geben.
Daß nicht alle Teile Preußens in den Handelskammern vertreten seien, sei zwar
richtig, doch handle es sich nur um einzelne Kreise bzw. Gemeinden in der Umge
gend von Elberfeld, Paderborn und Rendsburg und um einige Gebietsteile in der
Eifel, in Schlesien, Ost- und Westpreußen. Bezüglich des größeren Teiles jener
Kreise und Gebietsteile schwebten Verhandlungen über den Anschluß an eine beste
hende Handelsvertretung oder über die Errichtung einer solchen. In den übrig blei
benden Teilen seien Handel und Industrie von einer so minimalen Bedeutung, daß
dort eine Vertretung der Handlungsgehilfen ebensowenig notwendig erscheine, als
[sie] eine Vertretung der Handels- und Gewerbetreibenden selbst.
Herr Neumann fügt hinzu, er könne nicht zugeben, daß man bei Annahme seines
Vorschlags den Handlungsgehilfen und Betriebsbeamten weniger gäbe als den
gewerblichen Arbeitern, vom psychologischen Standpunkt aus betrachtet gäbe man
ihnen sogar mehr, wenn man die in den Kreisen der Handlungsgehilfen und
Betriebsbeamten bestehenden Auffassungen in Betracht ziehe. Auch sei der Gesetz
geber nicht verhindert, den zu bildenden Ausschüssen viel höhere Aufgaben zuzu
weisen, als sie die Gesellenausschüsse besäßen. Eine mechanische Gleichstellung der
einzelnen Berufsstände halte er für nicht angebracht, wertvoller sei jedenfalls eine
Behandlung nach individuellen Bedürfnissen. Wenn weiterhin wirklich nicht alle
Teile des Reichs Handelskammerbezirken angehören, so halte er das für kein Un
glück, da Vertretungen der Handlungsgehilfen und der industriellen Angestellten nur
da notwendig seien, wo ein Bedürfnis hierfür bestehe. Wo aber ein solches Bedürfnis
4 Ebd., S. 939-940. Vgl. auch§ 105b, S. 937-938.
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bestehe, gäbe es auch Handelskammern. Auch solle doch anerkanntermaßen den Ar
beitnehmern hinsichtlich der Interessenvertretung nur das gleiche gewährt werden
wie den Unternehmern. Wo also auch die Prinzipale keine Vertretung hätten, sei es
nicht unbillig, wenn auch die Handlungsgehilfen eine solche nicht erhielten.
Schließlich sei es ja auch möglich, durch Reichsrecht die Bundesstaaten zu zwingen,
alle Teile eines Landes einem Handelskammerbezirk anzuschließen. Richtig sei
wohl, daß bei seinem Vorschlage mehr Vertretungskörper geschaffen würden, als die
Vorlage erforderlich machen würde. Da sich indessen bisher aus der Anhörung der
uhlreichen Handelskammern keine Anstände ergeben hätten, sei nicht einzusehen,
warum solche in Zukunft hervortreten müssen. Alles in allem fasse er seine Ansicht
dahin zusammen, selbständige Kaufmannskammern würden nur dann in Aussicht zu
nehmen sein, wenn Handelskammern noch nicht beständen.
Da die Ansichten der Vertreter der beteiligten Ressorts grundsätzlich verschieden
sind, hält Herr Koch eine weitere Beratung für zwecklos und schlägt vor, erst nähere
Weisungen der Herrn Chefs einzuholen.
Dem wird allseitig beigestimmt und in eine nochmalige Lesung des Entwurfs
über die Arbeitskammern eingetreten.

[ ...]

[Anschließend beriet die Kommission über redaktionelle Änderungen im
Gesetzentwurf über Arbeitskammern.]
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1907 November (vor 13)
Gegen Fleisch- und Brotwucher 1
.Flugblatt der sozialdemokratischen Partei
Teildruck
[Belastung der Arbeiter durch die Interessenpolitik der Agrarier]
Seit länger als einem Jahre leidet die Bevölkerung unter einer Fleischteuerung,
wie sie noch nie in Deutschland dagewesen ist. Die Teuerung ist nicht eine Folge
von Mißwachs oder Viehseuchen, sondern sie ist künstlich geschaffen worden, um
den Großgrundbesitzern die Taschen zu füllen. Die herrschenden Klassen haben
zwar immer die Politik als ein Mittel zur persönlichen Bereicherung betrachtet, aber
nie ist es möglich gewesen, den Satz: "Bereichert Euch" mit solchem Erfolg durch
zuführen, wie es den Agrariern in Deutschland geglückt ist.

1 Werner von Siemens-Institut. SAA 14/Lm 752.
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Als im Dezember 1892 der Gutspächter Ruprecht in Ransern seinen Alarmruf in
die Welt schickte2 und am 18. Februar (1893] die Junker in der bekannten Tivoli
Versammlung3 ihre Forderungen formulierten, da erschien das Gebaren fast lächer
lich, weil kein Mensch glaubte, daß nur ein erheblicher Bruchteil der Forderungen
erfüllt werden würde, und jetzt haben die Junker mehr als sie damals zu fordern
wagten. Um die schreienden Agrarier vorläufig zu befriedigen, wurden ihnen von der
Regierung die sogenannten "kleinen Mittel" angeboten. Unter diesen spielten die
Vieheinfuhrverbote die Hauptrolle. Unter dem Vorwand, die Seucheneinschleppung
zu verhindern, wurden fast alle Grenzen gegen Vieh und Fleischeinfuhr gesperrt.4
Obwohl nun fast alle Grenzen seit 1896 gesperrt sind, erreichte der Seuchenstand
1899 eine Höhe, wie er nie zuvor in Deutschland beobachtet [worden] ist. Auch nach
der neuesten Seuchenstatistik hatten wir im Jahre 1904 noch 67 466 verseuchte
Gehöfte.
Unsere Agrarier sehen in den Einfuhrverboten ein Mittel zur Steigerung der
Fleischpreise, und dieser Zweck wurde vollkommen erreicht. Hatte Deutschland
schon seit Jahrzehnten die höchsten Fleischpreise auf der ganzen Welt, so erreichten
dieselben im Sommer 1905 aber eine Höhe, wie sie selbst in Deutschland unerhört
sind [sie]. Zwar hatte der Landwirtschaftsminister Herr v. Podbielski im Sommer
1905 gesagt, daß die Preise sich nur wenige Wochen halten würden, aber derselbe
Herr sagte im Dreiklassenparlament ganz offen, daß er selbst an einen Preisfall in
kurzer Zeit nicht geglaubt habe.
Die Teuerung soll dauernder Zustand werden.
Darum hat man neben den Einfuhrverboten die hohen Vieh-, Fleisch- und Fut
termittelzölle geschaffen. Die Fleischteuerung ist nur ein Glied in der Kette, mit der
das Volk zur Tributpflicht an die Grundbesitzer herangezogen wird. Der Zweck der
ganzen Agrarpolitik ist, eine Preissteigerung des Grund und Bodens, also eine Berei
cherung der jetzigen Besitzer herbeizuführen, und dieses ist völlig geglückt. Der
Verkaufspreis des Grund und Bodens richtet sich nach der Rente, die er seinem
Besitzer bringt. Da wir nicht so viel landwirtschaftliche Produkte erzeugen als [sie]
wir gebrauchen, wird der Preis in Deutschland um die Höhe der Zölle höher sein als
in den Nachbarstaaten. Jede Erhöhung der Zölle bringt eine den Zollerhöhungen
gleichkommende Preissteigerung. Würden nun die in einem Jahre auf einen Hektar
Land erzeugten Produkte um 18 bis 20 Marle im Preise erhöht, so steigt dadurch der
Verkaufspreis des Landes um den 20 bis 25fachen Betrag der gesteigerten Jahresein
nahme. Ein Hektar Land wird demnach 360 M. bis 500 M. höher im Werte berech
net. Wie sehr diese Berechnung zutrifft, beweist der im September veröffentlichte
Jahresbericht der westpreußischen l.andwirtschaftskammer.5

2 Am 21. Dezember 1892 hatte der schlesische Generalpächter Ruprecbt-Ransern einen Auf
ruf zur Gründung eines landwirtschaftlichen Bundes erlassen. Vgl. Kulemann, Berufsver
eine, Bd. III, S. 42.
3 Für den 18. Februar 1893 wurde in die Berliner Tivoli-Brauerei durch Konrad Frhr. v.
Wangenheim im Namen einer Anzahl pommerscher Landwirte eine Versammlung der
Landwirte einberufen. Auf ihr erfolgte die Gründung des Bundes der Landwirte. Vgl. ebd.,
s. 42.
4 Vgl. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion des Gesetzes über die Abwehr und Unter
drückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880, l. Mai 1894, RGBI 1894, S. 409-426, bes.
§§ 6 und 7, S. 411-412.
5 Landwirtschaftskammer für die Provinz Westpreußen (Hrsg.), Jahresbericht, Danzig 1907.
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Den jetzigen Besitzern ist daher durch den Wuchertarif ein Geschenk von über 10
Milliarden Mark gemacht. Obwohl die Leibeigenschaft vor hundert Jahren abge
schafft [worden] ist und dann die Junker für den Verzicht auf die Tribute sich meh
rere Milliarden zahlen ließen, heimsen sie jetzt Tribute ein, gegen welche die Profite
aus der Fronarbeit als reine Bettelpfennige erscheinen.
Das Volk muß zahlen und darben.
Roggen, Weizen, Hafer, Gerste, Butter und vor allen Dingen Fleisch sind im
Preise gestiegen. Ein Pfund Rindfleisch kostete im Detailhandel in Preußen durch
schnittlich: 1851/(i() 35 Pf., 1861/70 43 Pf., 1871/80 57 Pf., 1881/90 58 Pf., 1902
72-74 Pf. und September 1906 90-92 Pf. Woher sollen die kleinen Leute das Geld
nehmen zu zahlen? Der Staat und die Gemeinden geben den Arbeitern und den
kleinen Beamten keine Lohnaufbesserung. In den königlichen Bergwerken, bei den
Eisenbahnen, in Militärwerkstätten, auf Werften oder sonst im Reichs-, Staats- und
Gemeindedienst verlangt man, daß die Leute sich einrichten. Und so wie Reich,
Staat und Gemeinde machen es auch die Privatunternehmer. Da die Arbeiter sich in
ihren Wohnungsverhältnissen nicht noch mehr beschränken können, so sinkt die
Ernährung in demselben Verhältnis, wie die Preise steigen. Der Fleischverbrauch
sinkt. Während im zweiten Halbjahr 1904 nach den Berichten über die Fleisch
beschau noch auf den Kopf der Bevölkerung 20,33 Kilogramm kamen, kamen im
ersten Halbjahr des Jahres 1906 nur noch 18,40 Kilogramm Fleisch auf den Kopf.
Der Rückgang des Fleischverbrauchs ist bei der ärmeren Bevölkerung aber noch
viel größer, als es sich nach den Durchschnittsziffern ergibt, da bei der Verbrauchs
berechnung auch die wohlhabenden und reichen Leute mitgezählt sind, die sich trotz
der Teuerung keine Beschränkungen aufzuerlegen brauchen und darum ebensoviel
Fleisch essen wie sonst.
Die Unterernährung schädigt den Arbeiter an seiner Gesundheit und an seiner
Leistungsfähigkeit. Leben und Gesundheit sollen die Massen opfern, um großen
Grundbesitzern den Reichtum zu vermehren. Die Früchte der Kämpfe, die die
Arbeiter in Gewerkschaften in jahrelangem Ringen um Verbesserung der Lebens
haltung sich erstritten haben, sind ihnen mit einem Schlage entrissen, und sie sind
trotz der vielen Erfolge wieder auf den Hungeretat herabgesetzt. Rechnet man nur
die durch den Wuchertarif erhöhten Brot- und Fleischpreise, so macht das schon für
den Kopf der Bevölkerung 10 M. pro Jahr, also für eine Familie von fünf Köpfen 50
M. Die Verteuerung hat also dieselbe Wirkung, als wenn man allen Arbeitern einen
Lohnabzug von 1 M. pro Woche gemacht hätte. Regierung und Unternehmer prahlen
mit den Versicherungsgesetzen und nennen es eine Großtat, wenn die Unternehmer
für jeden gewerblichen Arbeiter nicht ganz 60 Pf. und für jeden landwirtschaftlichen
Arbeiter nicht ganz 24 Pf. pro Woche zahlen müssen. Aber denselben Arbeitern,
denen man (i() resp. 24 Pf. gibt, nimmt man pro Woche mehr als eine Mark zur
Bereicherung großer Grundbesitzer. Die Agrarier haben zwar mehr erhalten, als sie
erwarten konnten, aber sie sind nicht am Ziel ihrer Wünsche.
Neue Forderungen werden kommen.
Die Leute, welche die Güter zu den jetzigen Preisen übernehmen, und diejenigen,
welche dem gesteigerten Bodenpreis entsprechend neue Hypotheken aufnehmen,
werden bald trotz der Teuerung der Ackerbauprodukte nicht mehr die erwünschte
Rente haben, und nach wenigen Jahren wird das Treiben nach höheren Preisen
wieder einsetzen und auch Erfolge bringen, wenn nicht die Macht der Agrarier
gebrochen ist.
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Die Agrarier haben verstanden zu "schreien", und mit dem Bund der Landwirte
und den katholischen Bauernvereinen die Konservativen, die Antisemiten, die
Nationalliberalen, die Polen und das Zentrum unter ihre Herrschaft gebracht.
Die Massen mögen sich den Bund der Landwirte zum Muster nehmen und auch
schreien.
Für sie handelt es sich doch um Leben und Gesundheit, während die Agrarier ja
nur ihr Vermögen aufbessern wollten. Heute steht die Frage so: Entweder die Macht
der Agrarier bleibt bestehen, dann bleibt nicht nur die jetzige Teuerung, sondern es
werden weitere Preissteigerungen kommen, oder die Macht der Agrarier wird gebro
chen, und dann werden wieder normale Preise für Lebensmittel herbeigeführt. Nicht
kleinliche Mittel können helfen, es muß ein völliger Umschwung in der ganzen Poli
tik herbeigeführt werden. Das können die Massen viel leichter, als es die paar hun
derttausend Grundbesitzer nach 1892 fertiggebracht haben.
Die Parteien, die im Dienst der Agrarier stehen, die Konservativen, die National
liberalen, die Antisemiten, die Polen und das Zentrum, verschwinden von der poli
tischen Bühne, wenn sie keine Stimmen mehr von den Wählern erhalten, die sie
durch die Herbeiführung der Teuerung so schwer geschädigt haben. Wenn unter der
Losung: Fort mit dem Nahrungsmittelwucher! Fort mit der Tributpflicht an die
Grundbesitzer! sich die Massen sammeln, dann vermag keiner zu widerstehen.
Die Sozialdemokratie hat in den Kämpfen um die Lebensmittelteuerung und um
die Steuern rücksichtslos die Klasseninteressen der Arbeiter und der unbemittelten
Leute vertreten. Die sozialdemokratische Partei ist der Sammelplatz, auf welchem
sich die Leute zusammenfinden, die dadurch die Klassenherrschaft brechen wollen,
daß sie die Beseitigung jeglicher Ausbeutung erstreben.
Auch in dem Kampf gegen die mit Vorbedacht herbeigeführte Teuerung ist
nichts mit einem einmaligen kräftigen Protest getan. Der Widerstand muß ein nach
haltiger und dauernder sein! In dem Kampf können die Agrarier als Vorbild dienen.
Sie nahmen zwar die kleinen Mittel, aber sie ließen sich dadurch nicht von ihrer
Hauptforderung abbringen.
Da nun alle politischen Fragen Machtfragen sind, muß dem agrarischen Macht
faktor eine größere Macht entgegengesetzt werden. Wenn die Arbeiter sich zusam
menfinden, dann können sie in jedem Industriebezirk mehr Mitglieder zusammen
bringen, als die Agrarier in ganz Deutschland haben. Eine solche Organisation über
ganz Deutschland wird eine unwiderstehliche Macht.
Wie die Agrarier immer wieder die hohen Zölle forderten, muß für die Arbeiter
die Losung lauten: Weg mit den Nahrungsmittelzöllen!
Agitatoren für diese Bewegung gibt es Millionen. Jede Hausfrau empfindet es
schmerzlich, wenn der knappe Verdienst nicht reicht, die zum Leben nötigen Waren
bezahlen zu können. Wenn sie erst erkannt hat, daß die Teuerung künstlich herbei
geführt ist, dann ist jeder Gang zum Schlächter ein Ansporn zu neuem Widerstand.
Und noch mehr ist der Ansporn gegeben, wenn trotz aller Sparsamkeit in den letzten
Tagen vor dem Zahltag die Frau nicht mehr zum Schlächter gehen kann, weil auch
die Mittel für die bescheidensten Einkäufe fehlen.
Weiß die Frau, daß die Teuerung geschaffen ist, um reiche Grundbesitzer noch
reicher zu machen, dann wird sie eine unermüdliche Agitatorin gegen diese Politik
werden.
Darum auf! Es gilt einen Kampf gegen die Interessenpolitik der Agrarier!
Es muß die Tributpflicht der Massen an Junker und Junkergenossen beseitigt
werden.
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Arbeiter! Erkennt Eure Macht und schließt Euch der Partei an, deren Ziel es ist,
jede Ausbeutung und Unterdrückung zu beseitigen. Tretet ein in die Wahlvereine der
sozialdemokratischen Partei und lest die Arbeiterzeitung, den "Vorwärts".

[ ...]

[Es folgt ein Aufruf zum Protest.]
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Protokoll1 der 39. Sitzung des Betriebsausschusses des Siemens-Konzerns
im Cbarlottenburger Werk
metallographierte Abschrift

Teildruck2
[Errichtung einer Betriebskrankenkasse; Bezahlung von Überstunden; Unter
stützungsverein]
Anwesend: Herr Direktor Dihlmann als Vorsitzender, Herr Direktor Viertel, Herr
Direktor Schulthes, Herr Stoephasius, Herr Hettler, Herr Regierungsbaumeister
Höring, Herr Friedmann, Herr Kahle, Herr Pohl, Herr Dr. Köbke, Herr Ulfert, Herr
Dr. Fellinger 1.
Betriebskrankenkasse
Herr Dr. Fellinger berichtet: Die Erledigung des vor bald 6 Wochen eingereichten
Gesuches der Firma um Genehmigung der Errichtung der Betriebskrankenkasse der
Siemenswerke, welche in Folge eines längeren Krankheitsurlaubs des zuständigen
Magistratsdezementen aufgehalten worden sei, werde, nachdem dieser in den letzten
Tagen auf seinen Posten zurückgekehrt sei, nunmehr wohl mit größerer Beschleuni
gung fortschreiten. Trotzdem werde die Kasse frühestens im Februar, wahrscheinlich
aber erst Anfang April ins Leben treten können.3
Inzwischen sei mit Vertrauensärzten der "Neuen Maschinenbauer-Krankenkasse"
die Übernahme der sämtlichen Ärzte der N.M.B.K. besprochen und der Wortlaut des
mit diesen abzuschließenden Vertrages vereinbart worden. Eine Generalversamm
lung der Ärzte der N.M.B.K. habe den Vertrag genehmigt, worauf dieser sämtlichen
Ärzten zugesandt und von dem größten Teil derselben alsbald unterzeichnet worden
sei. Zwei Ärzte hätten demelben der Standesvertretung der Ärzte vorgelegt, und
1 Werner von Siemens-Institut. Nachlaß Wilhelm von Siemens SAA 4/LK 14
2 Nicht gedruckt wurden ein Bericht über die Einführung einer neuen Arbeitsordnung in
verschiedenen Werken des Siemcns-Komerm sowie die Diskussion über die Gewährung
einer Weihnachtsgratifikation an die Arbeiter.
3 Vgl.Nr. 72
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diese hätte in zwei Instanzen entschieden, der Vertrag könne nur genehmigt werden,
wenn die Dauer desselben mit dem Jahre 1910 ende. Die längere Ve�uer bis
zum Jahre 1917 sei aber a\l,drücklich mit Rücksicht darauf festgesetzt worden, daß
die Anhänger der freien Arztwahl gerade im Jahre 1910 einen energischen Vorstoß
in ihrer Sache beabsichtigen, dem hierdurch begegnet werden sollte. Ein Vertreter
der Standesvertretung der Ärzte habe dann telephonisch angefragt, ob die Firma zu
Verhandlungen mit der Ärztekammer bereit sei, was mit der Begründung abgelehnt
worden sei, daß Differenzen zwischen den Ärzten und ihrer Standesvertretung nur
durch Verhandlungen der ersteren mit der letzteren, nicht aber der ersteren mit der
Firma beseitigt werden können, für die Firma sei die Angelegenheit dadurch erledigt,
daß die Ärzte dem von ihrem Ausschuß vorgeschlagenen Vertrage in ihrer General
versammlung zugestimmt und bis auf einige wenige denselben bereits unterzeichnet
hätten. Die Angelegenheit könne damit als erledigt gelten, umsomehr, als von den
180 Ärzten, welche den Vertrag unterzeichnet hätten, nur zwei auf Grund der Ent
scheidung der Ärztekammer zurücktreten zu wollen erklärt hätten, obgleich diese
Entscheidung sowohl in einer ärztlichen Fachzeitschrift als auch in der "Vossischen
Zeitung" veröffentlicht worden sei.
Verein zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen
Herr Kahle teilt mit, der Verband rheinisch-westfälischer Betriebskrankenkassen,
an dessen Spitze Finanzrat Klüpfel von Krupp in F.ssen stehe, habe schon im Som
mer in einer in Eisenach abgehaltenen Versammlung von Vertretern deutscher
Betriebskrankenkassen die Gründung eines Verbandes zur Wahrung der Interessen
deutscher Betriebskrankenkassen angeregt. Die Tätigkeit des Verbandes solle in
erster Linie gegen die immer mehr überhand nehmende Vorherrschaft der Sozial
demokratie im Krankenkassenwesen sowie gegen die Bestrebungen eines Teils der
Ärzteschaft auf Einführung der "freien Arztwahl" gerichtet sein, im übrigen aber die
Interessen der Betriebskrankenkassen in jeder Form und jeder Richtung umfassen. In
der Eisenacher Vorbesprechung sei zur Vorbereitung der Gründung eines solchen
Verbandes ein weiterer und ein engerer Ausschuß eingesetzt worden, in welchen
letzteren auch er gewählt worden sei. In den letzten Tagen habe nun, wieder unter
Leitung des Finanzrats Klüpfel, in Berlin abermals eine Versammlung von Vertre
tern der Betriebskrankenkassen stattgefunden, in welcher die Gründung des Ver
bandes einstimmig beschlossen und der engere Ausschuß zu dessen Vorstand erho
ben worden sei. Ausdrückliche Erklärungen des Beitritts der einzelnen Betriebs
krankenkassen und Firmen hätten in dieser Versammlung noch nicht stattgefunden.
Es frage sich nun, ob der Beitritt der Firma oder aber der zu errichtenden Betriebs
krankenkasse zweckmäßig erscheine; als Jahresbeitrag seien für Firmen und
Betriebskrankenkassen 5 Pf. pro Kopf der beschäftigten Arbeiterschaft, jedoch min
destens M. 10,-, höchstem M. 1000,-, für Kassenverbände die Hälfte dieser Beträge,
vorgesehen. Als wünschemwert sei in der Versammlung die Bildung von Unter
verbänden für einzelne größere Städte be7.Cichnet worden. Es frage sich nun, ob die
Firma, deren demnächst ins Leben tretende Betriebskrankenkasse eine der größten
Berlins darstellen werde, die Gründung eines solchen Unterverbandes für Groß
Berlin in die Hand zu nehmen beabsichtige. Für diesen Fall beantrage er, daß ihm
und Herrn Dr. Fellinger Vollmacht erteilt werde, die einleitenden Schritte in der
Angelegenheit zu tun.
Der Betriebsausschuß erkennt den Beitritt der Firma oder der Betriebskran
kenkasse als notwendig.
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Der Vorsitzende wird in der nächsten Vorstandssitzung eine Beschlußfusung
über die gestellten Anträge herbeiführen.

[ ... ]

Überstundenbezahlung an Werkstattwochenlöhner
Der Vorsitzende verweist auf die in früheren Sitzungen des Betriebsausschusses
gepflogenen Beratungen4, auf Grund deren seitens des Charlottenburger Werkes ein
die Interessen der verschiedenen Werke möglichst gleichmäßig berücksichtigender
Vorschlag ausgearbeitet und den Werken mitgeteilt und von diesen beantwortet
worden sei. Er sei der Ansicht, für die Zeit vom Ende der regelmäßigen Arbeitszeit
bis zum Ende der 9. Arbeitsstunde solle den Wochenlöhnern, ob sie Überstunden
machen oder nicht, ein monatliches Fixum gegeben werden. Hierdurch würde es sich
vermeiden lassen, daß Wochenlöhner, wie esjetzt wohl zuweilen geschehe, lediglich
darum während längerer Zeit täglich eine Uberstunde machen, um die dafür aus
gesetzte Extrabezahlung zu erhalten.
Herr Dr. Fellinger teilt mit, das Kabelwerk könne ein solches monatliches Fixum
nicht einführen, da bei der im vorigen Jahr durchgeführten Verkürzung der Arbeits
zeit die Wochenlöhner darauf verpflichtet worden seien, daß der ihnen gewährte
Lohn als für eine Arbeitszeit von 9 Stunden festgesetzt anzusehen sei.
Herr Hettler erklärt, daß im Wemerwerk die Gewährung eines solchen Fixums
nicht angehe, da eine sehr große Zahl von Wochenlöhnem keine Überstunden
mache, für diese daher die Gewährung dieses Fixums eine ganz unberechtigte
Lohnerhöhung bedeuten würde, welche geeignet sei, bei denjenigen, welche dauernd
Überstunden machen müssen, Unzufriedenheit zu erregen. Das Wemerwerk könne
nur empfehlen, daß den Wochenlöhnem sämtliche Überstunden bezahlt werden.
Herr Friedmann weist auf die schon in früheren Sitzungen abgegebenen Erklä
rungen hin, nach welchen das Glühlampenwerk jede Bezahlung von Uberstunden an
Wochenlöhner ablehnen müsse. Die dort beschäftigten Wochenlöhner seien aus
drücklich verpflichtet, Überstunden unentgeltlich zu leisten. Das drücke sich schon
darin aus, daß der Eintragung des Wochenlohns im Lohnbuch die Bemerkung
"einschließlich Überstunden" hinzugefügt werde.
Herr Direktor Viertel bemerkt, daß auch bei Gebrüder Siemens & Co. die weni
gen dort eingestellten Wochenlöhner Überstunden nicht bezahlt bekommen.
Herr Direktor Schulthes hält die Einführung des Fixums aus dem Grunde für be
denklich, weil dadurch bei Abflauen der Konjunktur der Fall eintreten könne, daß
überhaupt keine Überstunden gemacht werden; ist dann ein solches Fixum einge
führt, so lasse es sich nicht mehr gut zurücknehmen und man zahle dann Lohn für
Arbeit, die nicht geleistet werde.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird daraufhin der Vorschlag des Charlotten
burger Werks entsprechend abgeändert und in folgender Form zum Beschluß erho
ben:
1.) Produzierende Wochenlöhner erhalten für Überzeitarbeit vom Ende der
regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Vollendung der 9. Arbeitsstunde ihren Durch
schnittsverdienst, von da ab den um 25% erhöhten Durchschnittsverdienst.
II.) Alle übrigen Werkstattwochenlöhner erhalten für jede über die regelmäßige
Arbeitszeit hinaus geleistete Überstunde

4

Vgl. Nr. 24.
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bei einem Wochenlohn von M. 15,- bis 20,- 30 Pf., bei einem Wochenlohn von
mehr als M. 20,- bis M. 30,- 40 Pf. , bei einem Wochenlohn von mehr als M. 30,- 50
Pf.
Das Kabelwerk soll für die Bezahlung der 9. Stunde, das Glühlampenwerk und
Gebrüder Siemens & Co. für die sämtlichen Bestimmungen überhaupt ausscheiden.
Jubiläumsgeschenk für Unterbeamte
Der Vorsitzende berichtet, bei Gelegenheit des Jubiläums eines Dieners im
Wernerwerk sei die Frage aufgeworfen worden, wie hoch das Jubiläumsgeschenk für
diese Art von Angestellten sowie für Unterbeamte überhaupt bemessen werden solle.
Bisher hätte ein Diener am Askanischen Platz das für Arbeiter festgesetzte Geschenk
von M. 300,- erhalten, welche Summe denn aber doch etwas niedrig erscheine,
wenn, wie der Betriebsausschuß am 7. Januar 19<17 festgesetzt habe, Wochenlöhner
M. 600,- erhalten sollen. Dem Diener des Wernerwerks seien dann M. 500,- gewährt
worden.
Es wird beschlossen, daß Unterbeamte (Diener, Portiers, Kassenboten etc.) auch
in Zukunft als Jubiläumsgeschenk den Betrag von M. 500,- erhalten sollen.
Unterstützungsverein
Herr Dr. Fellinger berichtet, die Mitgliederzahl des Unterstützungsvereins
betrage jetzt 7337, also 41 1/4% der sämtlichen Arbeiter der Firma in Berlin. Die
Unterstützungskasse des Vereins sei dauernd stark beansprucht, namentlich dadurch,
daß unter den Kranken offenbar viele Simulanten zu sein scheinen. Hierin hoffe man
Abhilfe durch die Errichtung der neuen Betriebskrankenkasse.
Das am 12. Oktober dJs. abgehaltene Stiftungsfest sei von etwa 4000 PeISonen
besucht gewesen, habe aber nur den geringen Überschuß von etwa M. 200,- abge
worfen.
Die Aufnahme einer Bestimmung in die Satzung, nach welcher es dem Verein
gestattet sein solle, durch Generalversammlungsbeschluß außer den regelmäßigen
noch besondere Beiträge für besondere Zwecke festzusetzen, sei, wie das zu
befürchten gewesen sei, vom Polizeipräsidenten nicht genehmigt worden. Die Ein
behaltung dieser Beiträge müsse nun eben ohne satzungsmäßigen Zwang durch
geführt werden. Ein Ausschluß von Mitgliedern auf Grund der Weigerung, diese
Extrabeiträge zu bezahlen, könne nun natürlich nicht stattfinden. Es empfehle sich
übrigens dringend, über diese Ablehnung in den Betrieben Stillschweigen zu bewah
ren, da die Roten dieselbe sonst für ihre Zwecke ausschlachten würden.
Den in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses gefaßten Beschlüssen ent
sprechend sei zwischen der Firma und der Gesellschaft "Urania" ein Vertrag abge
schlossen worden, nach welchem die letztere zum Gesamtpreise von M. 2880,- ein
schließlich Garderobengebühren den großen TheateISaal für 8 Vorstellungen der
Firma überläßt. Der Vorstand des Unterstützungsvereins habe erklärt, er könne mit
Leichtigkeit statt der in Aussicht genommenen 10 Pf. den Betrag von 40 Pf. für die
Eintrittskarte von seinen Mitgliedern erheben, er sei damit noch immer wesentlich
billiger als die übrigen Verbände, bei denen der Preis für die Eintrittskarte 60 Pf. be
trage. Es sei bestimmt zu erwarten, daß die Karten reißend abgehen würden.
Die Lage der Mitglieder des Unterstützungsvereins im Automobilwerk habe sich
nach Aussage des Vereinsvorstandes in letzter Zeit bedeutend gebessert. Die Zahl
der Mitglieder sei dort nun auch ständig gewachsen, wenn auch nicht in demselben
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Maße wie in anderen Betrieben. Auch klage der Vorstand darüber, daß es ihm noch
immer an einem geeigneten Vertrauensmann für das Automobilwerk fehle.
Kürzlich seien mit einem Beamten des Nürnberger Werks 2 Vorstandsmitglieder
des dortigen Unterstützungsverein in Berlin gewesen, um sich über die Einrich
tungen des hiesigen Unterstützungsvereins zu unterrichten. Der Nürnberger Verein
habe in letzter Zeit an Mitgliedern nicht mehr zu-, sondern sogar abgenommen; er
habe sich eine Zeit lang auf einer Höhe von etwa 1200 Mitgliedern gehalten, sei aber
jetzt auf 1069 Mitglieder herabgesunken. Dies habe seinen Grund darin, daß die
Nürnberger Gelben lediglich die Mitglieder sozialdemokratischer Gewerkschaften
vom Beitritt ausgeschlossen hätten, den Mitgliedern der Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine und der christlichen Gewerkschaften aber den Zutritt gestattet hätten,
was natürlich zur Folge gehabt hätte, daß sowohl die Hirsch-Dunckerschen wie die
Christlichen ihre Mitgliedschaft beim gelben Verband nur dazu benutzt hätten, die
Mitglieder dem gelben Verband abspenstig zu machen und ihren eigenen Verbänden
zuzuführen. Es sei beabsichtigt, im Nürnberger Verband nunmehr eine große Reini
gung vorzunehmen und im übrigen in Zukunft mehr nach dem Muster des Berliner
Unterstützungsvereins vorzugehen. Dazu sei natürlich vor allem auch die Unter
stützung der Firma erwünscht.
Im übrigen breite die gelbe Arbeiterbewegung sich dauernd weiter aus.s Neuer
dings seien auch die Bergmann Elektrizitätswerke im Begriff, einen gelben Verband
für ihre Betriebe ins Leben zu rufen. Durch die eifrigen Bemühungen des Redakteurs
des "Bund" seien ein gelber Sparverein bei Ludw. Loewe & Co.6, ferner ein gelber
Bauhandwerkerverein und noch andere kleinere Verbände zustande gebracht worden.
Auch die Hamburg-Am.erika-Linie7 , sowie die Howaldtswerke8 und das Gruson
werk9 in Magdeburg hätten bereits gelbe Verbände gegründet oder seien in der
Gründung derselben begriffen.
Der "Bund" erscheine seit dem 1. Oktober dJs. jede Woche und erfordere infol
gedessen doppelte Arbeit und doppelte Menge an Stoff. Es sei wünschenswert, daß
auch aus den Werken gelegentlich Zeitungsausschnitte und anderes Material zur
Verwertung im "Bund" geliefert werde.
Redakteur I..ebius mache sich um die gelbe Arbeiterbewegung auch dadurch ver
dient, daß er in seinem Redaktionsbüro einen Arbeitsnachweis eingerichtet habe, der
an die Arbeitsnachweise in der Gartenstraße und in der Dresdener Straße angeschlos
sen sei und sich vorzüglich bewähren solle. Durch diesen Arbeitsnachweis seien die
Gelben, die bei einer Firma austreten, gegen Arbeitslosigkeit geschützt; dieselben
würden durch einen Bevollmächtigten des gelben Verbandes dem gelben Arbeits
nachweis gemeldet, welcher dann - bisher mit gutem Erfolg - dafür Sorge trage, daß
dieselben in einem Betriebe unterkommen, in welchem entweder ein gelber Arbei
terverband bereits bestehe oder aber eben durch die Einstellung gelber Arbeiter ins
Leben gerufen werden solle. Durch solche dauernde Zufuhr von gelben Arbeitern
umerer Werke sei z.B. der gelbe Sparverein bei Ludw. Loewe & Co. zustande ge
kommen.
5
6
7
8
9

Vgl. Nr. 34.
Gegründet im Oktober 1907. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 456.
Gegründet im Frühsommer 1907. Vgl. ebd., S. 463.
Gegründet im Mai 1906 in Kiel. Vgl. ebd., S. 462-463.
Gegründet im März 1907. Vgl. ebd., S. 456457. - Das Grusonwerk gehörte zur Friedr.
Krupp AG.
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Ferner sorge Lebi� dadurch, daß er allmonatlich gemeinsame Besprechungen
mit den Vertretern der gelben Vereine der verschiedenen Betriebe abhalte, dafür, daß
diese ständig in Verbindung miteinander bleiben.
Eine Frucht der im "Bund" erschienenen Artikel über die Grundsätze der gelben
Arbeiterbewegung, nach denen die Arbeiter durch Erwerbung von Besitz zur Zufrie
denheit geführt werden sollen, sei der neuerdings aus den Kreisen des Unter
stützungsvereins geäußerte Wunsch, es möchte eine Spareinrichtung für die Arbeiter
eingeführt werden, wie sie neuerdings bei den Firmen Eckert 10, Loewe und anderen
und schon seit längerer Zeit in großer Vollendung bei Krupp in Essen bestehe.
Herr Dr. Fellinger wird beauftragt, diese Spareinrichtungen zu studieren und
demnächst unter Benutzung der von Herrn Direktor Spiecker bereits gemachten
Vorarbeiten einen Antrag an die Vorstände betreffend Einführung einer solchen
Spareinrichtung für die Arbeitnehmer a�zuarbeiten. In Aussicht genommen wird
eineGrenze der einzelnen Sparguthaben von etwa M. 500,- oder 1000,- und eine
Verzinsung durch die Firma mit 5%.

10 Gegründet am 19. März 1907 in Berlin. Vgl. ebd., S. 455-456. Siehe auch Nr. 24, Anm. 4.
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1907 November 15
Neue Bahnen Nr. 22
Konkurrenzkampf im Handelsgewerbe
Teildruck
[Resolution gegen Frauenarbeit]
Eine große Kundgebung zur Abwehr der Frauenarbeit im Handelsgewerbe veran
staltete der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband 1 in Leipzig. Der Referent
ließ es sich einen eineinhalbstündigen Vortrag kosten, nachzuweisen, daß die völlige
Beseitigung der Frauenarbeit im Handelsstande sowohl im Interesse der männlichen
wie der weiblichen Angestellten liege; am besten sei es, alle Veranstaltungen zur
kaufmännischen Ausbildung von Frauen in hauswirtschaftliche Kurse zu verwan
deln, nicht nur damit die Handelsangestellten tüchtige Ehefrauen bekommen, son
dern auch, weil die hauswirtschaftlichen Berufe ein wahres Dorado für alle brachlie
gende Frauenkraft darstellten.

[ ...]

[Noch lebhafter Debatte nalunen die Teilnehmer an der Kundgebung folgende
Resolution an:]
Die am Dienstag, den 8. Oktober, im Sanssouci2 versammelten mehr als 2500
Handlungsgehilfen sehen die Frauenarbeit im Handelsgewerbe als einen schweren
Mißstand an, sowohl für die männlichen als auch für die weiblichen Angestellten.3
Sie erklären darum, unter allen Umständen die Ausdehnung der Frauenarbeit im
Handelsgewerbe, wie solche durch die Zwangsfortbildungsschule für weibliche
Angestellte sicher eintreten würde, zu bekämpfen. Sie betrachten als Mittel zu
diesem Zweck besonders die folgenden Punkte:
1. Schaffung solcher Berufe, für die weibliche Fähigkeiten besonders geeignet
sind, und in denen dadurch besonders der Lohndruck nicht hervorgerufen wird.
2. Unterstützung aller Bestrebungen, die in diesen Berufen die nötigen Beschrän
kungen der Arbeitszeiten und Besserung der Arbeitsgelegenheiten bringen.
3. Starke Organisation aller männlichen Angestellten, um durch Lohntarife die
Arbeitszeit und Lohnverhältnisse der weiblichen und männlichen Angestellten bei
derseits vertraglich zu regeln.

1 Gegr. 1893 als Deutscher Handlungsgehilfenverband, Sitz in Hamburg, Namensänderung
1895, 120 133 Mitglieder Ende 1908.
2 Konferenzort in Leipzig.
3 Vgl. auch: Die wirtschaftliche Lage der deutschen Handlung;gehilfen im Jahre 1908.
Bearbeitet nach statistischen Erhebungen des Deutschnationalen Handlung;gehilfenver
bandes im Jahre 1908, Hamburg 1910, S. 25-26, S. 64.
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1907 November 16
Der Gewerkverein Nr. 91
Die Heilbehandlung in der Invalidenversicherung
[Finanzielle Aufwendungen von Landesversicherungsanstalten für die Heilbehand
lungen der Versicherten]
Die Landesversicherungsanstalten, ebenso die zugelassenen Kasseneinrich
tungen, haben bekanntlich das Recht, erkrankten Versicherten ein Heilverfahren
angedeihen zu lassen, wenn Aussicht vorhanden ist, ihre Erwerbsfähigkeit zu erhal
ten oder wiederherzustellen. Von diesem Rechte ist im Laufe der Jahre in wachsen
dem Maße Gebrauch gemacht worden, und es kann festgestellt werden, daß auch die
dadurch erzielten Erfolge von Jahr zu Jahr günstiger geworden sind.
Mit dieser Frage beschäftigt sich ein vom Reichsversicherungsamt gelieferter
Aufsatz im letzten Hefte des "Reichsarbeitsblatt".1 Einige der darin enthaltenen
Daten seien hier im Auszug wiedergegeben, um zu zeigen, welchen Aufwand an
Kosten die Heilbehandlung in der Invalidenversicherung verursacht. Während im
Jahre 1897 noch die Zahl der behandelten Personen 10 564 betrug, für welche im
ganzen 2 011 149 M. ausgegeben wurden, war die Zahl bis zum Jahre 1901 für die
behandelten Personen auf 32 710 angewachsen, die 7 912 220 M. Kosten verursach
ten. Im Jahre 1906 haben sich diese letzten 2.ahlen mehr als verdoppelt. Denn es
wurden insgesamt 66 883 Personen mit einem Kostenaufwande von 16 660 445 M.
behandelt. In den 5 Jahren von 1902 bis 1906 zusammen betrug die Zahl der behan
delten Personen 252 336, die Höhe der Kosten 64 400 977 M. und in den 10 Jahren
von 1897 bis 1906 stellte sich die Personenzahl auf 356 834, der Kostenaufwand auf
87 361 371 M. Vergleicht man die Heilverfahrenskosten mit den Einnahmen der
Versicherungsträger aus den Beiträgen, so ergibt sich, daß diese Kosten (nach Abz:ug
der Erstattungen durch die Krankenkassen, Gemeinden usw.) im Jahre 1897 1,6, im
Jahre 1902 5,5 und im Jahre 1906 7,9 v. H. der Einnahmen betragen haben, also im
Verhältnis zu den Beitragseinnahmen in den letzten 10 Jahren nahezu auf das Fünf
fache gestiegen sind.
Besonders interessant erscheinen die Angaben über die Einrichtungs- und
Betriebskosten der im Besitze der Versicherungsanstalten stehenden oder von ihnen
in Verwaltung genommenen Heilstätten, Krankenhäuser, Genesungsheime usw. 19
Versicherungsanstalten und 5 zugelassene Krankenkasseneinrichtungen haben in
diesem Sinne eigene Heilanstalten. Die Zahl der letzteren beträgt 53, wenn die Lun
genheilstätten der Landesversicherungsanstalt Berlin in Beelitz und ebenso die
Sanatorien derselben Versicherungsanstalt auf dem nämlichen Gebiet für Männer
und Frauen je besonders als eine Anstalt, also im ganzen als vier Anstalten, ge:zählt
werden und auch die von der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz eingerichtete
Walderholungsstätte mitgerechnet wird. Bei derselben 2.ählungsweise lassen sich die
sämtlichen Heilanstalten der Versicherungsträger in 27 Lungenheilstätten und 26
1 Die Heilbehandlung in der Invalidenversicherung, Reichsarbeitsblatt 1907, 5. Jg., Nr. 10,
28. Oktober 1907, S. 986-988. - Vgl. auch Nr. 25.

340

Nr.90

Sanatorien, Genesungsheime, Krankenhäuser mw. einteilen. Die meisten derartigen
Einrichtungen besitzt die Landesversicherungsanstalt Hannover, die 5 Lungen
heilstätten (3 für Männer und 2 für Frauen) und außerdem ein Genesungsheim für
blutarme, nervöse und an ähnlichen Zuständen leidende oder erholungsbedürftige
Frauen hat. Ihr folgt die Landesversicherungsanstalt Berlin mit den schon erwähnten
2 Lungenheilstätten und 2 Sanatorien und einer Heilstätte für geschlechtskranke
Männer, der einzigen Anstalt dieser Art, die bisher von einem Träger der Invaliden
versicherung unterhalten wird.
Überaus hoch sind die Herstellungskosten, die alle diese Anstalten verursacht
haben, wobei die Landesversicherungsanstalt Berlin mit ihren Heilanstalten in
Beelitz alle anderen Versicherungsträger weit übertrifft; denn für die beiden Lungen
heilstätten und die beiden Sanatorien daselbst zusammen stellten sich im Jahre 1906
die Kosten für den Grund und Boden auf 402 471 M., die Kosten des Baues auf 10
384 174 M., wozu noch 2 071 527 M. für einen Erweiterungsbau der Lungenheil
stätten traten, die Kosten der Einrichtung auf 871 876 M. zuzüglich 58 309 M. für
den Erweiterungsbau. Im ganzen also kosten die Heilamtalten in Beelitz weit über
13 Millionen Mark.
Aber auch die übrigen Landesversicherungsanstalten haben ganz erhebliche
Summen für den Bau bezw. [die] Einrichtung ihrer Heilstätten ausgegeben, wenn sie
auch nicht die Höhe der von der Landesversicherungsanstalt Berlin aufgewandten
Summen erreichen. So bat die Versicherungsanstalt Königreich Sachsen für den Bau
und die Einrichtung ihrer Lungenheilstätte 1 856138 M. bezw. 164 201 M., die Lan
desversicherungsanstalt Baden für den Bau und die Einrichtung einer ihrer Lungen
heilstätten (Friedricmheim) 1 323 288 M. bezw. 132 207 M. aufgewendet, auch
belaufen sich die Kosten, die der Landesversicherungsanstalt Großherzogtum Hessen
für dieselben Zwecke bei ihrer Lungenheilstätte entstanden sind, auf 1 117 484 M.
bezw. 174 901 M. Noch beträchtlicher sind die Baukosten und zum Teil auch die
Einrichtungskosten, die aber teilweise auch geringer sind, für die Lungenheilstätte
des Allgemeinen Knappschaftsvereim zu Bochum (1 900 095 M. bezw. 106 059
M.), ferner für das Genesungsheim Hohenwiese der Landesversicherungsanstalt
Schlesien (2 333 441 M. bezw.172 915 M.) und für die beiden Krankenhäuser des
Allgemeinen Knappschaftsvereins zu Bochum 1 414 028 M. bezw. 186 048 M. und
1 422 744 M. bezw. 235 615 M.). Hierbei ist noch zu bemerken, daß manche Ver
sicherungsanstalten den Grund und Boden nur gepachtet haben und zum Teil einen
sehr geringen Pachtzins zahlen. So zahlt z. B. die Landesversicherungsanstalt
Braunschweig für die Grundflächen ihrer beiden Lungenheilstätten jährlich 75,61 M.
bezw. 29,05 M. Die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz hatte für den Wald
boden, auf dem sich ihre Walderholungsstätte befindet, im Jahre 1906 nur eine
Anerkennungsgebühr von 37,95 M. zu entrichten.
Eine weitere Übersicht betrifft den Umfang, in dem die sogenannten Tages- oder
Walderholungsstätten zu Heilzwecken für die Versicherten benutzt worden sind, und
welche Kosten den Landesversicherungsanstalten dadurch entstanden sind. Daraus
geht hervor, daß diese bei den Krankenkassen beliebten Erholungsstätten auch von
den Vorständen der Landesversicherungsanstalten mehr und mehr mit Kranken
belegt werden. Der Kostenaufwand hierfür betrug im Jahr 1906 für Männer 42 362
M., für Frauen 24 649 M. Hierin sind auch die Aufwendungen der Landesver
sicherungsanstalt Rheinprovinz für ihre eigene Walderholungsstätte im Aaperwalde
bei Düsseldorf mit 28 379 M. für Männer und 13 288 Mk. für Frauen enthalten.
Außerdem haben die Versicherungsträger verschiedentlich besondere Summen zur
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Unterstützung derartiger Einrichtungen hergegeben. Am meisten ist hierbei die Lan
desversicherungsanstalt Königreich Sacmen beteiligt, die zur Unterhaltung von Für
sorgestellen für Lungenkranke und Walderholungsstätten in Dresden, Leipzig und
Chemnitz 10 500 M. zahlt. Aber auch andere Landesversicherun�talten haben
für diesen Zweck ganz erhebliche Aufwendungen gemacht.
Die Angaben über Umfang und Kosten der ständigen und nichtständigen Heil
behandlung lassen erkennen, ein wie grimmiger Feind der Arbeiterschaft gerade die
Lungentuberkulose ist. Unter "ständiger" Heilbehandlung wird jedes planmäßige
Heilverfahren in Kranken- und Genesungshä�ern, Heilstätten, Bädern oder auch in
der eigenen Wohnung des Versicherten verstanden, unter "nichtständiger" Heilbe
handlung dagegen die Behandlung in der Sprechstunde des Antes sowie alle einma
ligen oder vorübergehenden Maßnahme (Gewährung von ärztlicher Behandlung,
Arznei, kümtlichen Gliedern usw.).
Am höchsten sind die Kosten der ständigen Heilbehandlung bei der Lungen
tuberkulose. Dieselben betragen für eine Person im Gesamtdurchschnitt 370,16 M.,
im Durchschnitt für Männer 389,01 M., im Durchschnitt für Frauen 324,47 M.
Dagegen erforderte die ständige Heilbehandlung anderer Krankheiten im Gesamt
durchschnitt nur 194,40 M., bei Männern 213,33 M., bei Frauen 167,79 M. Die Zahl
der Verpflegungstage belief sich bei Lungentuberkulose auf 75, bei anderen Krank
heiten auf 45 Tage. Diese Unterschiede in den Zahlen beruhen wohl darauf, daß bei
den mit Lungentuberkulose behafteten Kranken wegen des Erfordernisses einer
besonders kräftigen Ernährung der Verpflegungstag erheblich teurer zu stehen
kommt und mit Rücksicht auf die Natur des Leidens eine längere Behandlunpuer
geboten ist als bei anderen Erkrankten. Es ist auch selbstvetständlich, daß die Auf
wendungen für nichtständige Heilbehandlung hinter denen der ständigen Heil
behandlung weit zurückbleiben.
Wir haben niemals einen Zweifel daran gelassen, daß gerade das durch das
Gesetz zugelassene Heilverfahren eine der besten Seiten der staatlichen Invaliden
versicherung ist. Mit der Invalidenrente selbst ist dem Arbeiter in der Regel heizlich
wenig gedient Viel wichtiger ist es für ihn, daß durch eine zweckmäßige Behand
lung der Erwerbsunfähigkeit vorgebeugt, bezw. dieselbe beseitigt werden kann. Die
angeführten Zahlen zeigen, daß auf diesem Gebiete Erhebliches geleistet wird. Hof
fen wir, daß für die Zukunft weitere Schritte getan werden. Dann wird auch die
Abneigung, die in weiten Kreisen der Arbeitetschaft gegen das Invalidenvetsiche
rungsgesetz noch vorhanden ist, mehr und mehr einer günstigen Beurteilung wei
chen.
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Der Gewerkverein Nr. 94
Aus der Praxis der Arbeiterversicherung
(Die Bedeutung der sozialen Wahlen]
Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach darauf hingewiesen, daß es notwendig
ist, bei allen sozialen Wahlen die Gewerkvereinsfahne zu entfalten und unter ihr
Mitglieder und Freunde zu sammeln. Mit anderen Worten: Wir haben stets einer
aktiven Beteiligung an den sozialen Wahlen das Wort geredet. Die Gewerkvereiner
müssen den Willen haben, in allen für die Arbeiter geschaffenen Einrichtungen,
seien es Gewerbegerichte, Krankenkassen usw., die Macht an sich zu reißen, und wo
es geht allein, sonst mit den Konkurrenzorganisationen im Interesse der Arbeiter die
Arbeiten zu leiten.
Über die Gewerbegerichte ist in der letzten Zeit viel geredet und geschrieben
worden aus Anlaß des Vorgehens in Berlin zur Erringung der Verhältniswahl.1
Wenig Aufmerksamkeit wendet man aber bis jetzt den Krankenkassenwahlen zu.
Und doch sind diese sicherlich ebenso wichtig, ja noch wichtiger als die Gewerbe
gerichtswahlen. Warum sind sie wichtiger? Die gesamten Organe der Arbeiter
versicherung, außer den Berufsgenossenschaften, gehen aus ziemlich komplizierten
indirekten Wahlen hervor, die im letzten Grunde alle zurückgehen auf die Kranken
kassenvorstände. Dazu gehören besonders die Beisitzer bei der unteren Verwal
tungsbehörde, Ausschuß und Vorstand der Landesversicherungsanstalten, die
Schiedsgerichtsbeisitzer und die Beisitzer am Reichsversicherungsamte. Es kann
nicht oft und deutlich genug gesagt werden: Wer in den Krankenkassenvorständen
die Macht hat, beherrscht damit alle diese anderen Organe. Und wenn wir uns im
Jahre 1910 mit Aussicht auf Erfolg an den Wahlen zum Reichsversicherungsamt
beteiligen wollen, müssen wir schon jetzt die Krankenkassen zu besetzen suchen,
damit wir 1909 die Vertreter bei der unteren Verwaltungsbehörde aus unseren
Reiben wählen können.
Es ist also nötig, sich mit den Krankenkassenwahlen zu beschäftigen. In der
Gemeindekrankenversicherung, die in kleinen Gemeinden und vielfach auch in Süd
deutschland noch in großen Städten besteht, gibt es keine Wahlen. Sie haben eine
rein bürokratische Verwaltung, die durch die Gemeinde erfolgt. Da dies mit den
Wünschen der Arbeiter nach Selbstverwaltung nicht vereinbar ist, sollten wir, wo wir
können, darauf dringen, daß die Gemeindekrankenkassen in Ortskrankenkassen um
gewandelt werden. Hier liegt eine äußerst dankbare Aufgabe für die Ortsverbände.
Jede Orts-, Innungs-, Betriebs- oder Baukrankenkasse hat eine General
versammlung, und zwar besteht diese nach § 37 des Krankenversicherungsgesetzes
entweder aus sämtlichen großjährigen Kassenmitgliedern oder, wenn die Kasse mehr
als 500 Mitglieder hat, aus Vertretern, die in geheimer Wahl gewählt werden
1 Zur Einführung der Verhältniswahl beim Berliner Gewerbegericht vgl. &male Praxis Nr.
7, 14. November 1907, Sp. 189-190. - Siehe auch: &male Praxis Nr. 12, 20. Dezember
1906, Sp. 325-326.
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müssen.2 Diese Generalversammlung gilt es also zunächst zu erobern. Dazu müssen
wir in erster Linie überall auf die Einführung der Verhältniswahl dringen. Diese
Verhältniswahl ist zulässig; man kann sie beim Vorstande beantragen. Aber auch da,
wo die Verhältniswahl nicht eingeführt ist, sollten wir uns an der Wahl beteiligen.
Nur herzhaft versucht und die Festung immerfort berannt, dann wird sie schon fallen
müssen; niemals fliegen uns die gebratenen Tauben in den Mund. Dabei darf man
nicht vergessen, daß auch die Frauen wahlberechtigt sind, soweit sie die Mit
gliedschaft besitzen; auch auf diese muß sich also die Agitation erstrecken. Will man
einen Erfolg bei den Krankenkassenwahlen erzielen, so muß man sich zunächst
darüber klar werden, was an den bisherigen Zuständen verbessert werden muß. Man
muß also kritisieren, und es gibt da meist sehr viele Sünden aufzudecken. Eine sach
liche Kritik üben kann man aber nur, wenn man die Dinge kennt; man muß sich also
vorher mit ihnen beschäftigen, sie beobachten, studieren, was anderswo auf dem
Gebiete geschieht, damit man Material besitzt. Das ist die Aufgabe der leitenden
Personen des Ortsverbandes, die darin, soweit es sich etwa um Berufskrankenkassen
handelt, von den leitenden Kollegen des Ortsvereins unterstützt werden müssen. Hier
liegt auch eine wichtige Aufgabe der Arbeitersekretäre. Wenn man Kritik üben will,
muß man aber auch wissen, wie man [es] besser machen will, d.h. also, man muß ein
Reformprogramm aufstellen, aber nicht so, daß man nun das Blaue vom Himmel
herunter verspricht, sondern man nehme in dieses Programm Sachen auf, die man,
wenn man die Macht bekommt, in absehbarer Zeit auch durchsetzen kann.
Handelt es sich um eine Fabrikkrankenkasse, dann braucht man natürlich die
Agitation auch nur innerhalb des Betriebes zu betreiben. Ein gut geschultes Ver
trauensmännersystem ist in erster Linie nötig, bis man in der letzten Zeit vor der
Wahl die Agitation auch in Werkstättenversammlungen in die Hand nimmt.
Schwieriger und meist auch erheblich kostspieliger sind die Wahlen für die Orts
krankenkassen, besonders wenn es sich um große Kassen handelt. Da muß die Agi
tation genau so intensiv und durch öffentliche Versammlungen, Flugblätter, Zei
tungsartikel usw. betrieben werden wie bei einer Gewerbegerichtswahl. Da darf man
keine Ausgaben scheuen, sondern muß den letzten Nerv anspannen bis zum Siege.
Gute Vertrauensmänner sind jedoch auch hier das wichtigste, nötiger als zehn
öffentliche Versammlungen. Man verfügt aber nur dann über gute und zuverlässige
Vertrauemmänner, wenn man sie von langer Hand her geschult hat.
Die Generalversammlungen der Krankenkassen wählen die Vorstände, und da
heißt es aufgepaßt, damit möglichst viele Vorstandsmitglieder aus unseren Kreisen
kommen.
Alle solche Wahlen sind natürlich nur zu machen, wenn die Ortsverbände Geld
haben für diese Zwecke. Sie müssen sich Wahlfonds anlegen, in die von langer Hand
Gelder aufgespart werden; es geht schon, wenn man will. Durch die Ortsverbände
muß mehr Leben gehen, sie müssen sich mehr Ansehen erobern; das aber können sie
nur durch praktische Leistungen.

2 Vgl. Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883, 10. April 1892, RGBI 1892, S. 379-416, bes. S. 398.
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Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Friedrich von Schwerin an
den preußischen Minister des Innern Friedrich von Moltke
Ausfertigung
[Bericht über die Arbeiterschaft, insbesondere über die sozialdemokratische, anarchi
stische und polnische Bewegung]
1. Allgemeine Lage
Das Berichtsjahr - von Ende November 1906 bis zur Gegenwart - kann, wenn
man von den Wochen, die unter dem Zeichen der Reichstagswahlen standen, absieht,
als ein verhältnismäßig ruhiges bezeichnet werden.
Die noch während des größten Teiles des Jahres andauernde Hochkonjunktur, die
damit verbundene Höhe der Löhne der für den Bezirk besonders in Frage kommen
den Berg- und Metallarbeiter, der noch bis zum Jahre 1908 laufende Tarifvertrag im
Baugewerbe hatten zur Folge, daß der Bezirk von größeren Lohnbewegungen,
Streiks wie Aussperrungen, verschont blieb.2 Auch sonst mangelte es an besonderen
Vorfällen, welche die großen Massen zu erregen vermocht hätten.
Das Hauptereignis politischer Natur war die wohl jede Partei überraschende
Reichstagsauflösung am 13. Dezember 1906.
Die Vorbereitungen zu den Neuwahlen nahmen alle Parteien, vor allem aber die
sozialdemokratische, völlig in Anspruch, und wurden umso intensiver betrieben, als
die Zeit bis zum Wahltag nur kurz war.
Was die Sozialdemokratie in diesen sechs Wochen an Verhetzung in Wort und
Schrift geleistet hat, übersteigt alles bisher Dagewesene. Daß dem Dreimillionen
siege3 des Jahres 1903 ein ähnlicher folgen werde, wurde in gewohnter Selbstüber
schätzung mit Sicherheit angenommen. Um so größer war daher die Enttä�chung,
als die Sozialdemokratie im Reiche anstatt eines glänzenden Sieges eine empfind
liche Niederlage erlitt. Völlig verfehlt wäre es aber, wenn man in dieser Niederlage
einen Rückschritt der Sozialdemokratie oder auch nur einen Stillstand erblicken
wollte; sie ist vielmehr lediglich der Beweis dafür, daß es zur Zeit den um ein natio
nales Banner gescharten und unter einer nationalen Parole vereinigten bürgerlichen
Parteien noch möglich ist, der vaterlandslosen Sozialdemokratie einen festen Damm
entgegenz�etzen.
Von dieser erfreulichen und besonders in zahlreichen Hochburgen der Sozial
demokratie hervorgetretenen Einigkeit der bürgerlichen Parteien ist leider im dies
seitigen Bezirke nur wenig zu merken gewesen, was indes darin seinen Grund hatte,
daß in den fraglichen Wahlkreisen das Zentrum ausschlaggebend und, wie weiter
unten erörtert ist, für ein Wahlbündnis gegen die Sozialdemokratie nicht zu haben
1 GStA Merseburg, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 BB VII, 1, Nr. 18, vol.
7, fol. 303-437. - Am Rande des Schriftsstückcs Vermerk Geheim! Ohne Sichtvermerk.
Unterstreichungen seitens des Verfassers. Zum vorjährigen Bericht des Regierungspräsi
denten vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 131.
2 Zur Streikbewegung 1907 im Baugewerbe in anderen Regionen vgl. Nr. 36; 39; 64; 82.
3 Bei den Reichstagswahlen.
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war. So kam es, daß es den nationalen Parteien in den Wahlkreisen Dortm.und-Hörde
und Bochum-Gelsenkirchen mangels ausreichender Unterstützung durch die Zen
trumspartei nicht gelang, den besonders in letzterem Wahlkreis an sich leicht mög
lichen Sieg über die sozialdemokratischen Kandidaten davonzutragen. Dagegen
wurde der bei der Ersatzwahl im Sommer 1906 von den Sozialdemokraten gewon
nene Wahlkreis Altena-Iserlohn von den bürgerlichen Parteien durch einmütiges
Zusammengehen wieder gewonnen.
Unter dem Einfluß jener Wahlen stand auch die weitere sozialdemokratische
Bewegung.
Der 25. Januar hatte, wie der "Vorwärts" in seiner Sondera111gabe vom 26. Januar
schrieb, "die Sozialdemokratie gelehrt, daß sie sich der bisher genährten Illusion ent
schlagen müsse, als sei es möglich, durch einen kecken Handstreich gleichsam die
politische Macht zu erobern, und er hatte sie weiter gelehrt, daß die Organisation der
Partei noch nicht überall so fest gefügt und straff war, als [sie] die Führer angenom
men hatten."4 Deshalb richtete die Partei nach den Wahlen ihr Hauptaugenmerk auf
eine weitere Stärkung ihrer Organisation, und so bietet das Jahr 1907 wieder das alte
Bild: Nach äußerem Kampfe intensive innere Arbeit und als Lohn derselben starke
Zunahme aller politischen, gewerkschaftlichen und geselligen Organisationen!
Die von den Bergarbeiterführern Ende vorigen Jahres inscenierte und im letzten
Jahresberichte eingehend gewürdigte Lohnbewegung, welche ernstere Folgen nach
sich zu ziehen drohte, wurde durch den Wahlkampf in den Hintergrund des Inter
esses gedrängt und ist auch nach Beendigung desselben nicht wieder aufgenommen
worden. So herrschte innerhalb der Bergarbeiterschaft während des Berichtsjahres
eine verhältnismäßige Ruhe, die auch erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres durch
die Knappschaftsreformbewegung einigermaßen unterbrochen worden ist.5 Die
langwierigen und mühevollen Verhandlungen über die neuen Satzungen des den
ganzen rheinisch-westfälischen Industriebezirk umfassenden Allgemeinen Knapp
schaftsvereins zu Bochum sind gescheitert, die Vermittelung der Regierung ist ver
geblich gewesen. Hieran tragen die dem sozialdemokratischen Bergarbeiterverbande
angehörenden Knappschaftsältesten durch die in letzter Stunde erhobenen weiteren
Forderungen im wesentlichen die Schuld. Leider haben sich die Ältesten des christ
lichen Gewerkvereins auch diesmal wieder, weniger aus innerer Übeneugung als a111
taktischen Erwägungen, dem sozialdemokratischen Bruderverbande untergeordnet
und gleichfalls gegen den Vermittelung.worschlag gestimmt.

4 Das Zitat gibt den Bericht im Vorwärts nicht im Wortlaut wieder. In dem Artikel Vorwäm
zu neuem Kampf! heißt es vielmehr: Allerdings muß sich das kämpfende Proletariat nach

diesem Wahlkampf ein für allemal jener von einulnen genährten Illusion entschlagen, es
sei möglich, durch einen kecken Handstreich gleichsam die polilische Macht zu erobern.
Hat doch gerade dieser Wahlkampf gelehrt, daß sich der polilische Kampf immer mehr
zum unerbittlichen Klassenlrmnpf zuspitzt, in dem das Proletariat ,wr durch straffste
Organisation, durch unermüdlich fortschreitende systematischeAuflcllJnmg seine Macht zu
erweitern vermag. Vorwärts, Gratisausgabe, 26. Januar 1907.

5 Vgl. Nr. 63. - Siehe auch: Stellungnahme der preußischen Bergbauvereine betr. die Abän

derung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1869, Glückauf Nr. 11, 16. März
1907, S. 317-322. Zur StatutenADderung des Bochumer Allgemeinen Knappschaftsvereins
und die Gründung eines ROckversicherung,verbandes, 7.entralblatt der christlichen
Gewerkschaften Nr. 9, 6. Mai 1907, S. 131-132 sowie ebd. Nr. 10, 20. Mai 1907, S. 148149.
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Ob ein in jüngster 2.eit von der Vennittelungskommission der Knappscbaftsälte
sten an den Vorstand des Allgemeinen Knappschaftsvereins gerichteter Antrag zur
Wiederaufnahme der Verhandlungen führen wird, ist noch nicht zu übersehen. Eben
sowenig läßt sich schon jetzt ein Urteil darüber abgeben, welche Folgen diese wirt
schaftlichen Vorkommnisse auf politischem Gebiete haben werden; d.h. wie die
große Masse der über die einschlägigen Fragen nur wenig orientierten Bergarbeiter
nach dem Scheitern der Einigungsverhandlungen die eventuell niedrigeren Lei
stungen der Knappschaftskasse am 1. Januar 1908 aufnehmen wird.
Erwägt man ferner, daß mit dem im Jahre 1908 eintretenden Ablauf des Tarif
vertrags im Baugewerbe die alten Streitigkeiten auch in dieser Branche wieder auf
leben werden, so stehen dem rheinisch-westfälischen lnd�triebezirke vielleicht
wieder ernste wirtschaftliche Kämpfe bevor, auf deren Ausgang das immer deut
licher zutage tretende Nachlassen der Konjunktur von erheblichem Einflusse sein
kann.
Wie bei der Sozialdemokratie so findet sich auch bei den Polen ein zielbewußter
Ausbau der Organisation, ein ständiges numerisches Wachsen und eine Zunahme der
extremsten nationalpolnischen Gesinnung, die durch die geplanten gesetzgeberischen
Maßnahmen ohne Zweifel eine weitere Verschärfung erfahren wird.
II. Sozialdemokratische Partei
A Organisation und Agitation
1. Organisation
In der Organisation der sozialdemokratischen Partei, die im vorjährigen Berichte
eingehend geschildert ist, sind wesentliche Änderungen nicht eingetreten.
Über die Einführung der "Landesorganisation" soll der für den 21. November
1907 einberufene Parteitag der sozialdemokratischen Partei in Preußen beschließen.6
Die Abgrenzung der für den Regierungsbezirk Arnsberg in Frage kommenden
"Bezirksverbände" ist die gleiche geblieben; die in Aussicht genommene Zuteilung
der drei westfälischen Reichstagswahlkreise Altena-Iserlohn, Hagen-Schwelm und
Siegen-Wittgenstein, die jetzt dem Tätigkeitsbezirk des niederrheinischen Agita
tionskomitees angehören, zum Bezirksverbande "Westliches Westfalen" ist noch
nicht durchgeführt.
a. Bezirksverband für das westliche Westfalen
(umfassend aus dem Regierungsbezirk Arnsberg die Reichstagswahlkreise
Dortmund-Hörde, Hamm-Soest, Bochum-(Herne)-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten,
Olpe-Meschede-Arnsberg.)
Als Landesvertrauensmann für den Bezirksverband "Westliches Westfalen" und
zugleich als "Bezirksparteisekretär" fungiert noch der frühere Metallarbeiter Max
König zu Dortmund, dem Klupsch - Dortmund, Runge - Dortmund als Kreispartei
sekretäre, Scheibe - Dortmund, Schmitz - Soest, Husemann - Bochum, Tonnaböhm Recklinghausen als Wahlkreisvereinsvorsitzende und Pflug in Warstein als Wahl
kreisvertrauensmann zur Seite stehen.
6 Vgl. Der Preußentag der Saz:ialdemokratie und die Staatsarbeiter, S<Iliale Praxis Nr. 9, 28.
November 1907, Sp. 225-226 sowie: Arons, Leo, Zum Preußentag 1907, Sozialistische
Monatshefte, Heft 11, November 1907, S. 897-901.
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Bei dem Wahlkreisverein Dortmund-Hörde bat sich die Zahl der Filialvereine
durch Teilung bestehender und Bildung neuer örtlicher Organisationen vermehrt, so
daß sie sich zur Zeit auf 57 beläuft. In der Zeit vom 1. Juli 1906 bis dahin 1907 sind
dem Wahlkreisverein 3215 Mitglieder neu beigetreten und 396 von anderen Wahl
kreisorganisationen überwiesen worden; verzogen, gestrichen, gestorben und aus
getreten sind in der gleichen Zeit 1510, so daß am 1. Juli 1907 ein Mitgliederbestand
von 6ITT5 nachzuweisen war, der inzwischen auf 6975 angewachsen ist. Außerdem
sollen 165 Personen innerhalb dieses Wahlkreises die sozialdemokratische Partei
durch freiwillige regelmäßige Beiträge unterstützen, ohne der Kreisorganisation
anzugehören.
Der Wahlkreisverein Hamm-Soest bat die Zahl seiner Mitglieder auf 1449
anwachsen sehen und bat damit 24 % der bei der Reichsta�wahl in diesem Wahl
kreise abgegebenen Stimmen organisiert. Auch in diesem Wahlkreise leistet eine
Anzahl sozialdemokratischer Parteiangehöriger, die, wie sich in einem eingeleiteten
Ermittlungsverfahren ergeben bat, vorzu�weise in den Kreisen der kleineren
Gewerbetreibenden und selbständigen Handwerker zu suchen sind, der Partei fort
laufende finanzielle Unterstützung, ohne der Parteiorganisation anzugehören.
Der Wahlkreisverein Bochum-Gelsenkirchen hatte am 1. Juli 1907 = 4510 Mit
glieder und vereinnahmte von 74 Parteimitgliedern freiwillige Beiträge. Neben den 7
Mitgliedern des Vorstandes und den 4 Distriktsleitern sind zur Zeit noch 77
Bezirksleiter in diesem Wahlkreise tätig; rechnet man noch hinzu die Unterkassierer
und die Mitglieder der verschiedenen Kommissionen, so ergibt sich eine sehr erheb
liche Zahl von Parteifunktionären, die sich auf fast alle selbständigen Gemeinden
dieses riesigen Wahlkreises verteilen.
Im Wahlkreise Olpe-Meschede-Arnsberg besteht die Form der "losen" Organi
sation noch fort. Wahlkreisvertrauensmann ist der Fabrikarbeiter Bernhard Pflug in
Warstein, den örtliche Vertrauenspersonen in der Besorgung der sozialdemokra
tischen Parteigeschäfte unterstützen.
b) Bezirksverband für das östliche Westfalen
(umfassend aus dem Regierun�bezirk Arnsberg den Reichsta�wahlkreis
Lippstadt-Brilon.)
Auch im Wahlkreise Lippstadt-Brilon ist eine Änderung der Organisationsform
nicht eingetreten.
c) Bezirksverband Niederrhein
(umfassend aus dem Regierungsbezirk Arnsberg die Reichsta�wahlkreise
Hagen-Schwelm, Altena-lserlohn und Siegen-Wittgenstein.)
Im Wahlkreise Hagen-Schwelm bat sich, nachdem am 1. Januar 1907 der sozial
demokratische Zentralverein ins Leben getreten, und ein besoldeter Parteisekretär,
Konrad Ludwig, angestellt worden ist, die Zahl der Mitglieder der sozialdemokra
tischen Parteiorganisation mehr als verdoppelt und zwar ist sie von 855 auf 1976
gestiegen.
Der Zentralverein für den Wahlkreis Altena-Iserlohn ist gegen 1906 um etwa 30
Mitglieder zurückgegangen. Besonders erheblich war der Mitgliederverlust in
Iserlohn, wo rund 100 Personen der sozialdemokratischen Parteiorganisation den
Rücken gekehrt haben. Ihren Hauptstützpunkt bat die sozialdemokratische Partei in
diesem Wahlkreise in Lüdenscheid, wo von den insgesamt 463 Mitgliedern 256
wohnen.
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Im Wahlkreise Siegen-Wittgenstein �teht noch die "lose" Organisation, doch
führt der Geschäftsbericht des Agitationskomitees diesmal 48 beitraguhlende Par
teimitglieder auf.
Nach vorstehenden Ausführungen ergibt sich für den Regierungsbezirk Arnsberg
folgende Zusammenstellung:
Reichstagswablkreu1e

Krc:11-

Zahl der Dillriktc

Zabl der F1halen

Gcaamlmitglieder

Zabl der bei

vereine

oder Bezirke, 10

oder Ortsgruppen

zahl der Kreis-

der Hauptwahl

wclc:bc der

der Kreisvereine

orpoiaatioaeo

1907 abgcge-

Kreisverein

beoeo aaEiald.

eingeteilt ist

Stimmen

a. Bezirka-

verband weatl.
Weat&Jen.

Oortmood-

20

57

20
14

n

HOrde.
Hamm-Soest

1
1

BocbJm

20

<:ms

38849

1449
4510

7249
42430

etwa 100

684

[Herne]GelaeokircbeoHattingenWitten.
Olpe-

Mcachede-

WahlkreisvertrauemmalJD

Arnsberg.
b. Bezirksverband Oatl.
Westfalen.
LippstadtBrilon

Wahlkreisver-

etwa SO

traLJClllllllaal

C. Bezirkaverband
Niederrhein.
Hagen-

1

1976

17579

463

12129

48

949

14671

120273

Schwelm.
Alta,aIserlohn.
SiegenWittgcoateio.

[Summa:]

1907 November 28

349

Erheblich vermehrt hat sich auch in diesem Berichtsjahre die Zahl derjenigen
Vereine, die ihre Tätigkeit auf die Ausbreitung der sozialdemokratischen Ideen und
Bestrebungen richten, sich dabei aber in den Mantel geselliger Vereinigungen
(Arbeiter-Gesang-Radfahrer-Tum-pp. Vereine) hüllten.7 In eimelnen Orten haben
diese Vereine sich zu "Volksvereinen" zusammengeschlossen, die auch die öffent
liche Aufführung von Theaterstücken mit sozialdemokratischer Tendenz in den
Rahmen ihrer Tätigkeit aufgenommen haben.
Zu erwähnen sind hier auch die Freidenkervereine, die den Austritt aus der Lan
deskirche ihren Mitgliedern zur Pflicht machen und ihrer ganzen Wirksamkeit nach
sich als sozialdemokratische Vereinigungen charakterisieren.
2. Agitation
a. Allgemeines
Während die Sozialdemokratie, wie in dem vorjährigen Bericht geschildert, noch
immer die Lebensmittelverteuerung und die Steuerpolitik zum Gegenstand ihrer
Agitation machte und sich dabei u.a. durch Verbreitung zweier Broschüren "Zentrum
und Wahlrecht" und "Zentrum und Arbeiter" auch besonders scharf gegen die Zen
trumspartei wandte, erfolgte am 13. Dezember 1906 die Auflösung des Reicmtages,
die eine völlig neue politische Konstellation schuf und jenen beiden Parteien eine
alle nationalen Wähler vom rechten Flügel der Konservativen bis zum linken Flügel
der Liberalen umfassende Phalanx gegenüberstellte. Mit dem Eifer und der Regsam
keit, die für die bürgerlichen Parteien im Industriebezirk noch immer nachahmens
wert bleiben, setzte schon wenige Tage darauf die sozialdemokratische Wahlagita
tion ein, wegen deren Umfang auf die Ausführungen unter Abschnitt m A Bezug
genommen wird. Sich stützend auf den gewaltigen Stimmenzuwachs, den sie in den
beiden größten Wahlkreisen des Bezirks im Jahre 1903 zu verzeichnen gehabt hat,
und auf die inzwischen vorzüglich ausgebaute Parteiorganisation vertrauend, hoffte
die Sozialdemokratie, in den Wahlkreisen Bochum-Gelsenkirchen und Dortmund
Hörde das Mandat bereits im ersten Wahlgange zu erobern und im Wahlkreise
Hamm-Soest ihren Kandidaten in die Stichwahl zu bringen. Der Ausgang der
Hauptwahl hat diesen Erwartungen nicht entsprochen. Zwar hat die Sozialdemo
kratie in jenen Wahlkreisen ihre Stimmenzahl anwachsen sehen, erheblicher aber
noch, und zwar ganz besonders im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen, stieg die
Zahl derjenigen Stimmen, welche die Kandidaten der "nationalen" Wählerschaft auf
sich vereinten. Wenn trotzdem die Sozialdemokratie sich in den Wahlkreisen
Bochum und Dortmund behaupten konnte, so war das, neben dem Verhalten der
Zentrumspartei, nicht zuletzt der unzulänglichen Organisation der nationalliberalen
Partei in jenen Wahlkreisen zuzuschreiben. Zwar hatten die Nationalliberalen im
Bochumer Kreise diesen Mangel schon vor der Wahl erkannt und durch die Anstel
lung von 7 Parteisekretären Wandel zu schaffen gesucht, die Neueinrichtung war
aber bei der Auflösung des Reichstages noch nicht durchgeführt, ihre Wirksamkeit in
der Zeit des Wahlkampfes deshalb nur eine beschränkte.
Auch im Wahlkreise Dortmund-Hörde ist man von der Notwendigkeit einer
neuen Organisation bei den Nationalliberalen überzeugt, und es ist auch vor einigen
Tagen die Anstellung eines nationalliberalen Parteisekretärs beschlossen worden.
Wie dringend notwendig gerade in diesem Wahlkreise ein Zusammenschluß der
7 Vgl. Nr. 68.
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nationalen Wählerschaft ist, lehrt ein Blick auf die Zusammemtellung bei Abschnitt
m C (Wahlen zu den Gemeindekörperschaften), die dartut, wie die sozialdemokra
tische Partei infolge einer kaum glaublichen Gleichgültigkeit der nationalen Wähler
und einem stellenweise hervortretenden bedauerlichen Gegensatz zwischen Industrie
und Landwirtschaft in den ländlichen Gemeindevertretungen an Einfluß gewinnt.
Nach der Wahl bewegte die sozialdemokratische Agitation sich wieder in den
alten Bahnen, bis als besonderer Agitationsstoff wieder die Wahlrechtsabänderung
aufgenommen wurde, die die Sozialdemokratie in ihrem Sinne im kommenden
Winter besonders stark zu propagieren gedenkt.8
Die Zahl der sozialdemokratischen Versammlungen ist auch in diesem Jahre sehr
erheblich gewesen. Nach sozialdemokratischen Quellen haben im Wahlkreise
Dortmund-Börde außer den Versammlungen während der Wahlzeit 41 öffentliche
und 397 Vereinsversammlungen, im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen 35 öffent
liche und 110 Mitgliederversammlungen und im Wahlkreise Hamm-Soest 17 öffent
liche und 74 andere Versammlungen stattgefunden. Als besonderes Agitationsmittel
ist für den kommenden Winter ein Zyklus von Vorträgen über Kommunalpolitik in
Aussicht genommen. In Anschluß daran sollen in Bochum und Dortmund je 3
Abendkurse (8 Vorträge) über Nationalökonomie gehalten werden, und schließlich
sollen auch noch populärwissenschaftliche Vorträge der Kosmos- sowie der Urania
Gesellschaft stattfinden.
Auch die Veranstaltung von Theaterabenden ist in Aussicht genommen. Vor
allem hofft die Sozialdemokratie damit unter den Hüttenarbeitern und auch den
Bergarbeitern, die nach den in den Generalversammlungen der Parteiorganisationen
vorgebrachten Klagen noch einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz der Mit
glieder jener Organisationen stellen, festeren Fuß zu fassen. Dem gleichen Zweck
dient auch die in letzter Zeit unter den Hütten- und Walzwerksarbeitern eingeleitete
Bewegung, die daneben auf eine Besserung der Arbeitsverhältnisse in jenen Betrie
ben hinzielt.9
Als Redner sind mit geringen Ausnahmen die sozialdemokratischen Reichstags
abgeordneten und die Redakteure der sozialdemokratischen Presse des Bezirks sowie
die vielen Parteifunktionäre aufgetreten, bis bei Gelegenheit des Essener Parteitages
eine ganze Reihe auswärtiger Delegierter für die zahlreich einberufenen Parteiver
sammlungen auch im hiesigen Bezirk gewonnen wurde.1° Nicht minder lebhaft als
die mündliche war die schriftliche Agitation. Außer den Wahldruckschriften sind
etwa 1 Million Exemplare von verschiedenen Flugschriften und ca. 20 000 Broschü
ren im Bezirk verbreitet worden, Mengen, denen gegenüber die Flugschriften
verbreitung des Volksvereins für das katholische Deutschland verschwindet.
Die Kassenverhältnisse der sozialdemokratischen Partei in den Wahlkreisen
innerhalb des Agitatiombezirks "westliches Westfalen" läßt nachstehende Zusam
memtellung ersehen.

8 Vgl. Gesetz, betreffend Abänderung der Vorschriften über das Verfahren bei den Wahlen
zum Hause der Abgeordneten, 28. Juni 1906, GS 1906, S. 318-320.
9 Vgl. zu diesem Sachverhalt auch Nr. 55.
10 Zu den auf dem Parteitag der Sozialdemokratie (16.-21. September 1907) diskutierten
politischen Themen vgl: Der sozialdemokratische Parteitag, Saziale Praxis Nr. 52, 26.
September 1907, Sp. 1377-1379 sowie: Parteitag in &sen, Sozialistische Monatshefte,
Heft 10, Oktober 1907, S. 880-883.
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Insgesamt sind aus der Provinz Westfalen an den sozialdemokratischen Partei
vorstand 8 380 M. abgeliefert worden.
Im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen wird vom Oktober 1907 ab ein Wochen
beitrag von 10 Pfg., im Wahlkreise Dortmund-Hörde neben dem Monatsbeitrag von
30 Pfg. vierteljährlich ein Beitrag von 20 Pfg. zum Wahlfonds erhoben. Im Kreise
Hamm-Soest ist der Monatsbeitrag ebenfalls auf 30 Pfg. erhöht.
Die vom Essener Parteitag beschlossenen einheitlichen Mitgliedsbücher werden
vom 1. Januar 1908 ab zur Einführung kommen.
b. Agitation unter der Jugend
In Dortmund ist am 28. ds. Js. ein "Ortsverein der freien Jugendorganisation
Deutschlands" (Sitz Berlin) gegründet worden; ihm gehören z. Zt. 25 Mitglieder an,
in der Mehrzahl Söhne bekannter sozialdemokratischer Agitatoren und Führer. Der
Verein ist dem§ 2 des Vereinsgesetzes unterstellt11, hat es bisher aber vermieden, in
den wenigen abgehaltenen Versammlungen auch politische Gegenstände zu erörtern.
Trotzdem kann kein Zweifel darüber bestehen, daß dieser "Ortsverein" wie die
"freien Jugendorganisationen", die nach den Satzungen "die wirtschaftlichen, recht
lichen und geistigen Interessen der Lehrlinge, jugendlichen Arbeiter und Arbeiterin
nen wahren und fördern", ein ausgesprochen parteipolitisches Gebilde ist, und unter
den Lehrlingen und jugendlichen Arbeitern in Dortmund die sozialdemokratischen
Bestrebungen im allgemeinen und die antimilitaristische Propaganda im besonderen
fördern soll.
In engem Zusammenhange mit der sozialdemokratischen Agitation unter der
Jugend steht die

11 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes, 11. März 1850, GS 1850, S.
277-'12'3, bes. S. 277-278. Der § 2 des preußischen Gesetzes verpflichtete den Vereins
vorsittenden, Statuten der Vereins sowie ein Verzeichnis der Mitglieder der Ortspolizei
behörde vorzulegen.

352

Nr.92

c. Agitation gegen das Heer,
die durch das jüngste Strafverfahren wegen Hochverrats gegen den Rechtsanwalt
Liebknecht eingehend beleuchtet worden ist. Eine besondere Verbreitung der Lieb
knechtschen Broschüre "Militarismus und Antimilitarismus"12 ist im Bezirk nicht
wahrgenommen worden, wenn von jener Broschüre auch in den sozialdemokra
tischen Versammlungen wiederholt die Rede gewesen ist. Daß die Liebknechtschen
hochverräterischen Ausführungen den Beifall der selbst innerhalb der sozialdemo
kratischen Presse als "radikal" bekannten Dortmunder "Arbeiterzeitung" finden
würden, konnte nicht zweifelhaft sein. In ihrer Nummer 99 vom 2. Mai 1907 schreibt
das Blatt denn auch in einem Leitartikel "Sozialismus und Militarismus":
"Es ist höchst bedauerlich, daß Genosse Bebel erklärte, daß die Fraktion für
Äußerungen Dritter (Dr. Llebknechts) die Verantwortung ablehnte! Was Genosse
Liebknecht an der betreffenden Stelle seines Buches sagt, entspricht durchaus der
Stellung, die die Sozialdemokratie stets eingenommen hat. Sie legt die Schäden und
die Sünden des stehenden Heeres dar, sowohl, um zu bessern, soweit es möglich ist,
aber daneben verzichtet sie nicht darauf, dieses Heer grundsätzlich zu bekämpfen,
und hat selbstverständlich die Pflicht, die Soldatenmißhandlungen usw. als Beweise
für die Notwendigkeit der Beseitigung der jetzigen Armeeverfassung anzuführen.
Das Volk zum Gegner des Militarismus zu machen, es mit Haß gegen dieses System
zu erfüllen, ist ihre unabweisbare Pflicht.
Deshalb hat auch die durch nichts motivierte Abschüttelung des Genossen
Liebknecht durch die Fraktion unter den Genossen im Lande (und ganz besonders
unter den Genossen im Ruhrgebiet) den denkbar schlechtesten Eindruck gemacht. Es
tut um sehr leid, dies gerade dem Genossen Bebel gegenüber betonen zu müssen,
den wir lieben und verehren wie keinen anderen unserer Führer, aber die Pflicht der
Wahrhaftigkeit darf auch Bebel gegenüber nicht schweigen. Und so sei es denn offen
ausgesprochen: der überaus schlechte Eindruck, den schon die unglückselige Fas
sung des Maiaufrufs des Parteivorstandes 13 allgemein hervorgerufen hatte, war
nichts gegen den Eindruck, den die Abschüttelung Liebknechts gemacht hat. Seitdem
die Desavouierung der 'Leipziger Volkszeitung' durch unsere Fraktion im November
1904 von fast der gesamten Parteipresse so scharf mißbilligt worden war, glaubten
wir vor ähnlichen Vorgängen ein für alle Mal gesichert zu sein. Und nun der neueste
Vorgang, der noch wesentlich schlinmer liegt als der von 1904, weil die Abschütte
lung Llebknechts in einem Moment erfolgte, als er unter Anklage des Hochverrats
stand. Die Partei hat gerade in diesem Moment nicht den allennindesten Anlaß, sich
schwach zu zeigen und ängstlich zu lavieren! Und zwar gilt das nicht nur für die
12 Liebknecht, Karl, Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtigung
der internationalen Jugendbewegung, 1907. Wegen dieses Buches ist der Autor zu
Festungshaft verurteilt worden, die er vom Oktober 1907 bis Juni 1909 in der Festung
Glatz zu verbüßen hatte.
13 Der als Bremserlaß bekannt gewordene Aufruf des Parteivorstandes zum 1. Mai, die
Arbeitsruhe nicht unter allen Umständen durchzusetzen, wurde in der Sozialdemokratie
heftig kritisiert: Der Satz in der Resolution des Mannheimer Parteitages, daß die allge
meine Arbeitsruhe dort eintreten son wo die Möglichkeit der Arbeitsruhe vorhanden ist,
zeigt, daß der Parteitag der Meinung war, daß die Arbeitsruhe keine unter allen Umstän
den durchzuführende Forderung ist: Parteigenossen! Wir vertrauen auf eure Einsicht und
Klugheit! Wir erwaten, daß ihr die Verhältnisse genau prüft und eine Enlscheidung trefft,
die ihr vertreten könnl. Vorwärts, 15. April 1907, zitiert nach: Wippermann, Karl,
Deutscher Geschichtskalender für das Jahr 1907, I. Band, Leipzig 1907, S. 179.
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Militärfrage! Weichen wir jetzt zurück, so ist der moralische Schaden, den wir
dadurch erleiden, tausendfach schlimmer als der Verlust der paar Dutz.end Mandate
bei den Bottentottenwahlen! 14 Durch Rechnungstragen schafft man nicht revolu
tionäre Begeisterung, gewinnt man nicht neue Proletariergenossen! Mag deshalb die
Fraktion Liebknecht abgeschüttelt haben - die Partei denkt nicht daran, das Gleiche
zu tun! Das muß offen ausgesprochen werden. Die Pflicht wollte es."
Für die am 18. August in Börde abgehaltene Generalversammlung des sozial
demokratischen Wahlkreisvereins Dortmund-Börde hatte die Filiale Brackel jenes
Vereins folgenden Antrag gestellt:
"Die Generalversammlung stellt den Antrag zum deutschen Parteitag, daß unter
den zum Militär einrückenden Mannschaften die antimilitaristische Agitation ein
setzt, und zwar ist schon während der Musterungen oder Militäraushebung in diesem
Sinne zu wirken."
In der Begründung dieses Antrages verlangte ein Delegierter aus Brackel die
Verbreitung von Flugblättern unter den Rekruten, in denen diese über ihre Pflichten
und Rechte und darüber belehrt werden sollen, was sie als Soldaten zu tun und zu
lassen hätten, sowie die Veranstaltung von Agitationsversammlungen zu gleichem
Zweck. Der sozialdemokratische Landesvertrauemmann König verlangte weitere
praktische Vorschläge für die antimilitaristische Agitation und schlug die Ablehnung
des obigen Antrages vor, weil die Verbreitung der Flugblätter allein es nicht tue, und
zwar um so weniger, als man damit sehr vorsichtig sein müsse, wenn man nicht
denjenigen schaden wolle, die [sie] man für die sozialdemokratischen Ideen zu
gewinnen suche. Die Generalversammlung hat dann nach dem polizeilichen Über
wachungsbericht sowohl als nach dem Bericht in Nr. 190 der "Arbeiterzeitung" den
Antrag Brackel mit erheblicher Majorität abgelehnt. Trotzdem ist dieser Antrag als
ein solcher der obenerwähnten Generalversammlung, also in bewußter Fälschung
seitens der Wahlkreisvereimleitung, dem sozialdemokratischen Parteitag in Essen
vorgelegt worden. Dort ist er gemeinsam mit einem anderen Antrag, der die Ein
setzung eines ständigen Ausschusses zur Entfaltung einer systematischen antimili
taristischen Agitation anregte, beraten worden, indem Liebknecht über jene Agitation
im allgemeinen sprach und ausführte, der Antrag, der eine besondere Propaganda
unter den in die Kaserne einberufenen Mannschaften verlange, könne in dieser Form
nicht angenommen werden, es empfehle sich aber, den Grundgedanken dieses
Antrages ad notam zu nehmen. Über den Dortmunder Antrag ist dann auch nach der
Berichterstattung in der Presse zur Tagesordnung übergegangen worden. Daß die
Dortmunder radikalen Elemente, die, wie dieser Vorfall zeigt, selbst eine bewußte
Fälschung der Generalversammlungsbeschlüsse zustande bringen, sich damit zufrie
den geben werden, ist nicht anzunehmen, es wird vielmehr damit zu rechnen sein,
daß gerade im Wahlkreise Dortmund-Börde Versuche, die antimilitaristische Agita
tion in der in dem mehrerwähnten Antrag bezeichneten Form zu betätigen, bei pas
sender Gelegenheit unternommen werden. Bis jetzt ist jedoch eine eigentliche,
äußerlich erkennbare Agitation unter den Militärpflichtigen nicht zu Tage getreten.
B. Sozialdemokratische Frauenbewegung
Die von dem vorjährigen sozialdemokratischen Parteitag für das westliche West
falen beschlossene "Organisation der Frauenbewegung" ist in den Wahlkreisen
Dortmund-Börde, Bochum-Gelsenkirchen und Hamm-Soest zur Durchführung
14 Gemeint ist die Reichstagswahl 1907.
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gelangt, indem für jeden dieser Kreise "weibliche Kreisvertrauenspersonen" gewählt
worden sind, die jenem Beschluß gemäß an den Sitzungen und Konferemen der
sozialdemokratischen Parteifunktionäre teilnehmen und mit den männlichen
Agitationsleitern Hand in Hand arbeiten. Diesen "Kreisvertrauenspersonen" (Frau
Lex-Dortmund, Frau Nehmens-Weitmar, und Frau Petzold-Heeren) stehen
"Ortsvertrauenspersonen" zur Seite.
Neben dieser Organisation bestehen noch in der Stadt Dortmund und im Kreise
Börde sogenannte "Frauenbildungsvereine", deren Ziel zweifellos die Förderung
sozialdemokratischer Bestrebungen ist, ohne daß sich indes bestimmte Anhalts
punkte ergeben hätten, welche eine Unterstellung derselben unter das Vereinsgesetz
rechtfertigten.
Die öffentlichen sozialdemokratischen Frauenversammlungen waren im
Berichtsjahre ziemlich zahlreich und besonders während der in den Wahlkreisen
Dortmund und Bochum eingeleiteten Agitation gegen die Milchverteuerung verhält
nismaßig gut besucht.
Im übrigen ist über die sozialdemokratische Frauenbewegung besonderes nicht
zu berichten; sie macht im hiesigen Bezirk nur langsam Fortschritte, was sozial
demokratischerseits auf das Fehlen einer weiblichen Industriearbeiterschaft zurück
geführt wird. Immerhin wird dieser Bewegung auch hier eine erhebliche Bedeutung
nicht abgesprochen werden können, wenn man berücksichtigt, daß im Wahlkreise
Bochum-Gelsenkirchen die "weibliche Kreisvertrauensperson" im letzten Jahre eine
Einnahme von 361,30 M. erzielte, die "Gleichheit", das Organ der sozialdemokra
tischen Frauenbewegung, allein in Heeren, einem ländlichen Orte im Kreise Hamm,
103 Abonnenten hat, und die Beilagen dieses Blattes "Für unsere Kinder", die im
vorigen Jahre zu dem hier beiliegenden "Weihnachtsbuch" (Anlage 1)15, vereinigt
worden sind, in der Vergiftung der unschuldigen Kinderseelen das denkbar Mög
lichste zu leisten suchen.
C. Auftreten oder Zunahme der Sozialdemokratie in den Bezirket1z in denen sie
bisher keine oder geringe Anhängerschaft hatte.
In den drei hier in Frage kommenden Reichstagswahlkreisen Wittgenstein
Siegen, Olpe-Meschede-Arnsberg und Lippstadt-Brilon ist im Gegensatz zu den
übrigen Wahlkreisen des Regierungsbezirks die Zahl der sozialdemokratischen
Stimmen bei der letzten Reichstagswahl niedriger gewesen als im Jahre 1903. Abge
sehen hiervon ist aber auch in diesen Kreisen ein Fortschreiten besonders der sozial
demokratischen Gewerkschaftsbewegung nicht zu verkennen. In Siegen ist im vori
gen Jahre das Gewerkschaftskartell der sozialdemokratischen Organisationen der
Agitationskommission für das Sieger- und Sauerland beigetreten, wodurch auch die
Kreise Siegen und Wittgenstein in das Tätigkeitsgebiet jener an der Generalkom
mission der Gewerkschaften auch finanziell abhängigen Agitationskommission ein
bezogen wurden. Wenn die letztere nach dem § 1 ihres Reglements ihre Tätigkeit
auch nur auf die Förderung der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung
richten, Verwaltungsstellen der Zentralverbände gründen und den bestehenden
Organisationen mit Rat und Tat helfend zur Seite stehen sowie im Sinne der mo
dernen Arbeiterbewegung wirken soll, so dient sie doch nicht weniger auch der sozi
aldemokratischen parteipolitischen Agitation. Nachdem der Sitz dieser Kommission
und des von ihr unterhaltenen Arbeitersekretariats am 1. April 1907 nach Siegen
15 Diese und die folgenden Anlagen sind nicht gedruckt.
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verlegt worden ist, ist es besonders infolge der Tätigkeit des Arbeitersekretärs der
sozialdemokratischen Partei gelungen, in Siegen eine vorläufig allerdings noch nicht
erhebliche Zahl vollzahlender Mitglieder zu erlangen.
Auch im Wahlkreise Olpe-Meschede-Arnsberg macht die Sozialdemokratie Fort
schritte, wie sich das ganz besonders bei den Stadtverordnetenwahlen in Attendorn,
Kreis Olpe, gezeigt hat, wo von den in der m. Abteilung abgegebenen 181 Stimmen
82 auf den sozialdemokratischen Kandidaten entfielen. Bei der notwendigen Stich
wahl stieg diese Zahl sogar auf 118.
In Lippstadt hat die Inbetriebsetzung der Glashütte und die Vergrößerung anderer
Betriebe den stärkeren Zuzug auswärtiger Arbeiter zur Folge gehabt, der zunäcmt
der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbewegung, zugleich aber auch der Partei
bewegung zugute kommt. Die der Agitation in solchen Bezirken dienende Monats
schrift "Die Wahrheit" wird seit August ds. Js. in einer Auflage von 10 000 Exem
plaren hergestellt und unentgeltlich verbreitet. Die bisher erschienenen Nummern
sind beigefügt (Anlage 2).
Bestrebungen auf Erlangung der Koalititiomfreiheit für ländliche Arbeiter16 sind
nirgends hervorgetreten.
Über die im vorjährigen Berichte erwähnte Position des "Polenbundes" ist nichts
weiteres bekannt geworden.
D. Die sozialdemokratische Presse.
Der Ausbau der sozialdemokratischen Parteiorganisation hat eine Stärkung der
Presse und ein stetes Anwacmen der Abonnentenzahl zur Folge, trotzdem wird in
sozialdemokratischen Kreisen immer noch darüber Klage geführt, daß besonders im
rheinisch-westfälischen Industriebezirk die Zahl der Abonnenten auf die politischen
Parteiblätter zur Zahl der freigewerkschaftlich (sozialdemokratisch) organisierten
Arbeiter in keinem Verhältnis stehe.
Im einzelnen ist Folgendes zu bemerken:
1. Die "Arbeiterzeitung", Sozialdemokratisches Organ für das Rheinisch-Westfä
lische Industriegebiet (Dortmund), ist immer noch Parteiblatt auch für den Wahlkreis
Essen, da die Fertigstellung der Druckerei in letzterem Orte sich weiter verzögert
hat, angeblich jedoch in kürzester Frist bestimmt erwartet wird. Die redaktionelle
Leitung liegt in den Händen von Konrad Hänisch, der nicht nur dem Parteiblatte,
sondern auch der gesamten sozialdemokratischen Bewegung in dem Wahlkreise
Dortmund-Börde die radikale Richtung gibt, die, wie auf dem Essener Parteitag ein
Redner ausführte, zum Anarchismus führt. Der Ton der "Arbeiterzeitung" ist derart,
daß von allen sozialdemokratischen Parteiblättern in Deutschland wohl nur noch das
"Leipziger Volksblatt" mit dem Dortmunder Parteiorgan konkurrieren kann. Recht
bezeichnend ist, was als Erwiderung auf einen dem Essener Parteitag gewidmeten
Begrüßungsartikel der "Arbeiterzeitung" das Bochumer sozialdemokratische Partei
blatt, das "Volksblatt" schreibt:
"Die 'Arbeite12eitung' schlägt einen Ton an, der an Gehässigkeit und Fanatismus
kaum seinesgleichen sucht und so unverständlich ist, daß man meinen sollte, der
Artikelschreiber könne ohne Parteistank nicht leben. Wir verabscheuen nichts so sehr
als [sie] Polemiker innerhalb der Partei, weil wir nützlicheres zu tun haben. Zu dem
Begrüßungsartikel umeres Dortmunder Bruderblattes aber können wir nicht schwei16 Vgl. Nr. 75.
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gen, so wenig wir auch sonst fürchten, daß durch eine totale Entgleisung eines Par
teiredakteurs die Partei sonst in Gefahr komme.
Was aber das Dortmunder Parteiblatt schreibt, ist etwas mehr als eine Entglei
sung, es ist die direkte Aufforderung, den Gewerkschaftsführern den Krieg zu erklä
ren. Die �ner Verhandlungen sollen nach dem Wunsche der 'Arbeiterzeitung' im
Geiste des schärfsten Klassenkampfes und des revolutionären Sozialismus geführt,
die Beschlüsse der deutschen Delegation in Stuttgart sollen einer merkbaren Kor
rektur unterzogen werden. Von der sonstigen Parteipresse hat sich kein Blatt in so
maßloser, geradezu fanatischer Weise gegen die Stuttgarter 'Revisionisten' ausge
sprochen.17
Wir erwarten, daß die Delegierten, die in Essen zusammengekommen sind, nicht
neuen Zank und Stank entfachen wollen, daß sie der unautbörlichen Parteistän
kereien satt sind und der Dortmunder 'Arbeiterzeitung' recht deutlich zeigen, daß für
derartige Allüren die Zeiten endgültig vorbei sind."
Neben Hänisch sind die zwei weiteren Redakteure der "Arbeiterzeitung", der frü
here Bergmann Bradenbeck und der bisherige Rechtskonsulent Nettebohm, der an
die Stelle des am 1. Oktober 1907 ausgeschiedenen "verantwortlichen" Redakteurs
Franke getreten ist, ohne politische Bedeutung. Mit den Leistungen der Letzt
genannten soll die Preßkommission nicht einverstanden gewesen sein, trotzdem [sie]
die der "Arbeiterzeitung" in obigem Artikel attestierte Gehässigkeit und Maßlosig
keit dem Franke allein in der Zeit vom 15. September 1906 bis 1. Juni 1907 10
Bestrafungen, 880 M. Geld- und 2 Monate Gefängnisstrafe eingebracht haben.
Die Abonnentenzahl der "Arbeiterzeitung" soll nach sozialdemokratischen
Quellen allein im Kreise Dortmund um 5000 zugenommen haben, und auch im
Kreise Hamm soll, nachdem eine Zweiggeschäftsstelle in Kamen eingerichtet
worden ist, die Zahl der Leser stetig steigen.
In sozialdemokratischen Kreisen wird die Erhöhung der Gesamtauflage gegen
das Vorjahr auf annähernd 100 % angegeben.
Ob diese Angaben richtig sind, läßt sich nicht kontrollieren, da seitens der
Redaktion die größte Verschwiegenheit gewahrt wird. Unwahrscheinlich ist das
Wachsen der Abonnentenzahl schon mit Rücksicht auf die Zunahme der Mitglieder
des sozialdemokratischen Vereins nicht.
Zur Förderung der sozialdemokratischen Frauenbewegung soll die
"Arbeiterzeitung" in nächster Zeit eine regelmäßige Unterhaltungsbeilage für die
Frauen erhalten.
Der Geschäftsführer und Prokurist der Firma A Gerisch, Heinrich Becker, bat
seine Stellung am 1. Juli ds. Js. aufgeben müssen und ist durch den früheren Buch
handlungsgehilfen Robert Umbreit ersetzt worden. Der Rücktritt Beckers, der in den
Jahren 1903 und 1907 sozialdemokratischer Reichstagskandidat für Hamm-Soest
war, ist insofern bemerkenswert, als Becker zugleich auch der sozialdemokratischen
Partei den Rücken gewandt haben soll.

17 Auf dem Kongreß war über die Trennung sowie die Gleichwertigkeit der Aufgaben von
Gewerkschafts... und Parteiorganisationen beschlossen worden. Beide Seiten besäßen je
weils im Emanzipalionsk.ampfe des Proletarials gleichwertige Aufgaben sowie ein durch
ihre Natur bestimmtes eigentümliches Gebiet. Vgl. den Bericht über den 12. Inter
nationalen Sozialistenkongreß vom 18. bis 24. August 1907 in: Soziale Praxis Nr. 48, 29.
August 1907, Sp. 1263-1265.
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2. Das "Volksblatt", sozialdemokratisches Organ für die Wahlkreise Bochum
(Heme)-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten und Recltlingbamen-Borken {Bochum),
bat ansehnlichen Abonnentenzuwachs zu veaeichnen gehabt Die Gesamtauflage
wird auf 12 000 Exemplare angegeben, was eine Zunahme von 50 % gegen das
Vorjahr bedeuten würde. Die Geschäftsleitung geht mit dem Gedanken um, sich
durch Ankauf eines geeigneten Grundstücks ein geeignetes Heim zu schaffen. Durch
den Vertrieb besonderer Preßfondsbeitragsmarken und die Überweisung der Mai
feierüberschüsse sucht man die hieau notwendigen Geldmittel zu beschaffen.
Während das" Volksblatt" im letzten Jahre von dem Parteivorstand noch mit
1628 M. unterstützt werden mußte, bedarf es angeblich zur Zeit keines Zuschusses
von jener Seite. Leiter des Blattes ist noch immer der Redakteur Wetzker, der, wie
das auch schon die Geschichte seiner Maßregelung beim "Vorwärts" vermuten ließ,
der revisionistischen Richtung innerhalb der Sozialdemokratie zuneigt. Neben ihm
ist der "verantwortliche" Redakteur Steinkamp und der früher bei der
"Bergarbeiterzeitung" beschäftigte ehemalige Bergmann l.eimpeters tätig. Die Ten
denz und der Ton des "Volksblatts" haben sich nicht geändert.
Im Berichtsjahre sind zwei weitere sozialdemokratische Tageszeitungen neu hin
zugetreten, die "Volksstimme" (Lüdenscheid) und die "Volkszeitung" (Iserlohn).
3. Die "Volksstimme", Organ der werktätigen Bevölkerung des Kreises Altena,
erscheint seit dem 1. Januar ds. Js. in Lüdenscheid. Die Zeitung ist ein Kopfblatt der
"Freien Presse" in Elberfeld und wird bei Molkenbuhr & Co. daselbst gedruckt.
Redakteur für Lüdenscheid ist der frühere Fabrikarbeiter und jetzige Lagerhalter
Ewald Budde in Lüdenscheid. Die Auflage wird auf 2000 Exemplare angegeben. Bis
zum 1. Juli erhielt die Zeitung einen Zuschuß seitens des Parteivorstandes in Höhe
von2500M.
4. Die "Volkszeitung", Organ der Bevölkerung des Stadt- und Landkreises
Iserlohn, erscheint seit dem 1. April ds. Js. und ist ein Kopfblatt der "Volksstimme",
Lüdenscheid; sie wird gleichfalls bei der Firma Molkenbuhr & Co. in Elberfeld
gedruckt. Redakteure sind der Stadtverordnete Julius Bräucker in Iserlohn und eben
falls Ewald Budde zu Lüdenscheid. Die Zahl der Abonnenten wird auf 750 ange
geben.
Neben dieser sozialdemokratischen Tagespresse erscheint im Bezirk
5. die "Wahrheit", volkstümliche Zeitschrift für Jedermann. die besonders der
Agitation in denjenigen Bezirken dienen soll, in denen die Sozialdemokratie und die
sozialdemokratische Tagespresse noch weniger Eingang gefunden bat. Sie soll, wie
es in ihrer Nummer 6 heißt, "den organisierten Parteigenossen leicht verständliches
Material an die Hand geben zur eigenen Befestigung und Erweiterung ihres Gedan
kenkreises gegenüber den Forderungen und dem Ideengang der sozialistischen
Lehre, und sie soll weiter für die breiten Massen politisch völlig gleichgültiger
Arbeiter und solche, welche noch aus Unverstand und Verkennung der Verhältnisse
den bürgerlichen Parteien nachlaufen, eine Fackel der Aufklärung, ein politisches
ABC Euch sein." Seit August ds. Js. wird die "Wahrheit", deren Auflage 50 000
Exemplare betragen soll, unentgeltlich verbreitet. Herausgegeben wird diese Agita
tionsschrift von dem sozialdemokratischen Landesvertrauensmann Max König in
Dortmund, der seit August auch als für die Redaktion verantwortlich zeichnet.
Außer diesen Parteiblättern erscheint im Bezirk
6. ein sozialdemokratisches Gewerkschaftsblatt, die "Bergarbeiterzeitung", Organ
zur Förderung der Interessen der Bergarbeiter und verwandter Berufe in Bochum,
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das Eigentum des Verbandes deutscher Bergarbeiter 18 ist. In der Leitung dieses
Blattes ist insofern eine bemerkemwerte Änderung eingetreten, als der langjährige
leitende Redakteur, der Reichstagsabgeordnete Otto Hue, wegen seiner parlamenta
rischen Inampruchnahme zurückgetreten ist. An seine Stelle trat der bisherige Leiter
des von dem Bergarbeiterverband in Zwickau unterhaltenen Zweigbureaus Franz
Pokorny, der, wie er in der Generalversammlung des Verbandes ausführte, radika
leren Parteianschauungen huldigt und, trotzdem [sie] er angeblich die
"Bergarbeiterzeitung" nicht zum Tummelplatz seiner radikalen Amichten machen
wollte, eine weit schärfere, parteipolitische Stellungnahme jenes Gewerkschafts
blattes ständig zum Ausdruck kommen läßt. Als "verantwortlicher" Redakteur dieses
Blattes ist an Stelle von Wißmann, der seiner Kenntnis der italienischen und angeb
lich auch französischen Sprache wegen als Bezirksleiter nach Lothringen entsandt
worden ist, der bisherige Bergmann Theodor Wagner in Essen getreten.
7. Die polnische, etwas gekürzte Ausgabe der "Bergarbeiterzeitung", die eben
falls in Bochum erscheinende "Gazeta-Gornicza", redigiert der frühere Schriftsetzer
Kalinowski.
Von auswärts erscheinenden sozialdemokratischen Blättern werden im Bezirke
außer anderen die Elberfelder "Freie Presse", die "Bielefelder Volkswacht", der
"Vorwärts", die "Neue Zeit" und die "Gleichheit", Organ für die sozialdemokratische
Frauenbewegung, gelesen.
Neuerdings werden auch für die "Arbeitende Jugend", das Organ der sozial
demokratischen Jugendorganisationen, Abonnenten geworben, bisher aber mit gerin
gem Erfolg. Von der ausländischen, sozialdemokratischen Presse gelangt seit Juli ds.
Js. "Na zdar", das tschechische Organ der österreichischen Bergarbeiterunion in einer
unbekannten Anzahl hier zur Verbreitung. Der Bergarbeiterverband bezieht dieses
Blatt für seine tschechischen Mitglieder, ein Beweis dafür, daß ihre Anzahl nicht so
unerheblich sein kann.
E. März- und Maifeier
Sozialdemokratische Märzfeiern waren in diesem Jahre weniger zahlreich als im
Vorjahre und wurden nur aus den Kreisen Bochum-Stadt, Dortmund-Land,
Gelsenkirchen-Stadt und Land, Hagen-Stadt, Hamm-Land, Hattingen, Herne, Hörde
und Schwelm gemeldet. Sie waren meist mit geselligen Veranstaltungen der ört
lichen Parteiorganisationen verbunden. Wo es an solchen Lockmitteln fehlte, waren
die Versammlungen sehr schlecht besucht; das Thema "die Bedeutung des 18. März"
ist sozialdemokratischerseits zu oft erörtert, als daß es für die Menge der sozial
demokratischen Parteiangehörigen von besonderem Interesse sein könnte. Bei der
Zensur der zum öffentlichen Vortrag in jenen Veranstaltungen bestimmten Lieder ist
in einem Falle ein Verbot ergangen, und an einem anderen Orte ist die Aufführung
eines Theaterstückes aus sicherheitspolizeilichen Gründen untersagt worden.
In Niedermassen, Landkreis Hamm, wurden die Veranstalter eines Lichtbilder
vortrages (Szenen aus der Revolution in Preußen und Frankreich) sowie der Wirt des
Lokals in Strafe genommen, weil die erforderliche polizeiliche Erlaubnis nicht nach
gesucht war. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Gegründet im September 1890 in Halle/Saale; am 31. Juli 1892 erfolgte die Umbenennung
in "Verband deutscher Berg- und Hüttenarbeiter". Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II,
S.328.
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Die Maifeier nahm auch in diesem Jahre den üblichen und bekannten Verlauf.
Während sie für den Wahlkreis Dortmund-Hörde eine gemeinsame war, hatten im
Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen die einzelnen "Distrikte" oder mehrere derselben
die Veranstaltungen übernommen, so daß letztere in neun Gruppen erfolgten. An den
Maifeiern des Wahlkreises Dortmund-Hörde, die in Brünningbausen und Renning
hausen stattfanden, beteiligten sich etwa 8000 Personen, darunter 1000 Frauen und
300 Kinder. Die Besucher kamen in kleinen Trupps an und waren meist mit roten
Abzeichen geschmückt. In drei Versammlungslokalen wurden die Erschienenen
durch Gesangsvorträge der Arbeitergesangvereine begrüßt, worauf kürzere An
sprachen folgten.
Eine weitere größere Versammlung fand in Niedermassen, Landkreis Hamm,
statt. Sonst war die Beteiligung im allgemeinen gering. Dabei ist zweifellos der
sogenannte "Bremserlaß" des sozialdemokratischen Parteivorstandes von Einfluß
gewesen, nach dem allgemeine Arbeitsruhe nur dort eintreten sollte, wo die Mög
lichkeit hierzu vorhanden wäre, von einer Arbeitsruhe aber überall dort abgeraten
wurde, wo die Gewißheit bestand, daß eine Arbeitseinstellung am 1. Mai zu Aus
sperrungen führen würde. Diese Einschränkung war die Folge der von verschiedenen
gewerkschaftlichen Organisationen eingenommenen Stellung gegen die bisherige Art
der Maifeier. So schrieb der Vorstand des Metallarbeiterverbandes in seinem letzten
Jahresbericht: "Ohne ein den Beschlüssen unseres Verbandes entsprechendes Orga
nisationsverhältnis können wir uns in keinem Betriebe auf die Maifeier einlassen",
und auch die Verbände der Bauarbeiter, Holzarbeiter und zahlreiche andere sind der
Ansicht, daß mit der Maifeier sobald wie möglich aufgeräumt werden müsse.
Noch schärfer wandte sich der Verbandstag der Lackierer, Maler und Anstreicher
gegen die auf die Maifeier bezüglichen Beschlüsse der internationalen sozial
demokratischen Kongresse, "von denen der Verband sich nicht Dinge vorschreiben
lassen könne, die ihm Geldausgaben aufzwingen; sollen wir denn, so heißt es in
jener Resolution, den Unternehmern am 1. Mai Gelegenheit geben, unsere Kollegen
zu einer uns ungelegenen Zeit auszusperren, sollen wir unser Geld ausgeben für
solche nutzlosen Demonstrationen?"
Auch im Industriebezirk mehren sich die Stimmen gegen die bisherige Form der
Maifeier. So hat der Redakteur Wetzker vom Bochumer "Volksblatt" auf dem
Essener Parteitag ausgeführt, er sei bisher ein entschiedener Anhänger der Maifeier
durch Arbeitsruhe gewesen, die Erfahrungen im Ruhrrevier hätten ihn aber eines an
deren belehrt, er könne den Standpunkt, daß die Maifeier durch Arbeitsruhe eine
würdige sei, nicht mehr teilen. Im Wahlkreise Bochum seien die Hütten- und Berg
arbeiter gar nicht zu haben, an der "imposanten" Maifeier im vorigen Jahre hätten,
trotzdem [sie] in dem Wahlkreise 42 000 sozialdemokratische Stimmen abgegeben
worden seien, nur rund 1000 Mann teilgenommen, und in diesem Jahre sei die Feier
noch viel weniger imposant gewesen.
Die radikalere Richtung, die im rheinisch-westfälischen Industriebezirk vorzugs
weise von der Dortmunder "Arbeiteaeitung" vertreten wird, war mit der Stellung
des Parteivorstandes nicht einverstanden. Die Delegierten des Dortmunder Wahl
kreisvereins zum Essener Parteitag wurden beauftragt, dort gegen den "Bremserlaß"
ausdrücklich zu protestieren, was auch geschehen ist. Der Parteitag bat den offen
baren Widerstreit, der in der Maifeierfrage zwischen sozialdemokratischer Partei und
Gewerkschaft besteht, nicht zu beseitigen vermocht, die endgültige Regelung, insbe
sondere der Frage der Unterstützung der wegen der Maifeier gemaßregelten Partei
angehörigen, wird wohl noch lange auf sich warten lassen.
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Ein Exemplar der auch in diesem Jahr herausgegebenen Mai-Fest7.Citung liegt bei
(Anl. 3).
F. Besondere Feiern
Als besondere sozialdemokratische Feiern sind die am !.September ds. Js. in ver
schiedenen Orten veranstalteten Lassalle-Feiern hervorzuheben, bei denen entspre
chende Vorträge über Lassalles Leben und Wirken gehalten worden sind.
Weiter sind die von dem "Arbeitersängerbund Westfalen" auch in diesem Jahre
in Hagen, Annen und Witten abgehaltenen "Kreisfeste" zu erwähnen, die als eine
besonders geeignete Gelegenheit zur Propagierung der sozialdemokratischen Bestre
bungen weidlich ausgenützt werden. Der Umfang, den der Arbeitersängerbund in
den letzten Jahren angenommen hat, und der Umstand, daß unter dem Deckmantel
der Gesangespflege auf die der Sozialdemokratie noch gleichgültig gegenüberste
henden Arbeiter eingewirkt wird, lassen es höchst erwümcht erscheinen, daß die
Verhandlungen wegen des Z�ammenschlusses der nicht s<YZialdemokratischen
Gesangvereine zu einem "Sängerbund" von baldigem Erfolge sein möchten.
III. Wahlen.
A Reichstagswahlen.
An dem allgemeinen Wahlsiege der nationalen Parteien über die S<YZialdemo
kratie ist der Regierungsbezirk Arnsberg nur mit einem Wahlkreise, Altena-Iserlohn,
beteiligt, der bei der Reicmtags-Ersatzwahl im Jahr 1906 an die Sozialdemokratie
verloren gegangen war. Die Zurückeroberung desselben war indes zu erwarten, da
der s<YZialdemokratische Sieg 1906 lediglich ein Zufallssieg war.
Die Ergebnisse der Reicmtagswahlen im Regierungsbezirk Arnsberg läßt folgende
Zusammenstellung ersehen, die auch die Ergebnisse der Wahlen 1898 und 1903
sowie der Ersatzwahlen 1906 enthält.
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Danach ist in den mehr ländlichen Wahlkreisen Wittgenstein-Siegen und Olpe
Meschede-Arnsberg die Stimmenzahl der Sozialdemokratie gegen 1903 um rund 25
%, im Wahlkreise Lippstadt-Brilon um 6 % zurückgegangen, in den übrigen Wahl
kreisen ist ein weiteres Anwachsen der absoluten sozialdemokratischen Stimmenzahl
zu verzeichnen, das aber hinter demjenigen im Jahre 1903 zurückgeblieben ist. In
den Wahlkreisen Dortmund-Hörde und Bochum-Gelsenkirchen betrug die Zunahme
der 1907 gegen 1903 abgegebenen gültigen Stimmen rund 13 % bzw. 7 %.
Im einzelnen ist zu bemerken:
Im Wahlkreise Wittgenstein-Siegen ist die Zahl der nationalliberalen Stimmen
infolge der Aufstellung einer freisinnigen Kandidatur von 9430 auf 8283 zurück
gegangen, die christlich-soziale Partei siegte, obgleich ihr Kandidat, Hofprediger
Stöcker, krankheitshalber persönlich nicht in den Wahlkampf eingreifen konnte, im
ersten Wahlgange. Ebenso war eine Stichwahl nicht erforderlich im Wahlkreise
Olpe-Meschede-Arnsberg sowie im Wahlkreise Lippstadt-Brilon, in denen die Zen
trumspartei ihre Mandate behauptete. In dem Wahlkreise standen sich drei Mit
glieder der Zentrumspartei gegenüber, der bisherige Reichstagsabgeordnete
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Fußangel, der sich gegen den Willen und Beschluß der Zentrumsparteileitung wie
derum als Kandidat hatte aufstellen lassen, der offizielle Zentrumskandidat, Redak
teur Johannes Becker, für dessen Wahl auch die katholischen Führer der christlichen
Gewerkschaftsbewegung eifrig
tätig
waren,
und ein Kandidat der
"Nationalkatholiken", für den auch die übrigen nationalen Wähler eintraten.
Wenn Optimisten bisher noch an die Möglichkeit glaubten, daß die Sozialdemo
kratie durch einen Zusammemchluß aller antisozialdemokratischen Parteien aus den
Riesenwahlkreisen Bochum-Gelsenkirchen und Dortmund-Hörde, und damit aus
dem Regierungsbezirk Arnsberg verdrängt werden und man sich in ersterem Kreise
auf einen nationalliberalen, im letzteren auf einen Zentrumskandidaten einigen
könne, so ist diese Hoffnung infolge der Stellung, die das Zentrum seit dem 13.
Dezember 1906 eingenommen hat, völlig geschwunden.
Es ist daher von besonderem Interesse, auf das Verhalten des Zentrums bei den
Reichstagswahlen im diesseitigen Bezirke näher einzugehen.
Ein Blick auf die obige Zusammenstellung ergibt, daß das Zentrum abgesehen
von den Wahlkreisen, in denen keine Stichwahl nötig war, nämlich Siegen
Wittgenstein, wo es nicht in Frage kommt, Olpe-Meschede-Arnsberg und Lippstadt
Brilon, wo es dominiert, in sämtlichen anderen Wahlkreisen ausschlaggebend wirken
konnte.Sein Verhalten bei den Stichwahlen sei nachstehend im einzelnen dargestellt.
5. Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen
Es standen sich bei der Stichwahl gegenüber der Sozialdemokrat mit 42 430
Stimmen, der Nationalliberale mit 40 390 Stimmen. Nimmt man an, daß die Sozial
demokratie über keine Reserven mehr zu verfügen hatte und rechnet man sämtliche
8683 Polenstimmen dem Sozialdemokraten zu, so konnte derselbe bei der Stichwahl
auf rund 51 000 Stimmen zählen. Erhalten hat er 59 738, also rund 9000 Stimmen
mehr, die von der Zentrumspartei stammen müssen.
Aber auch die 4691 abgegebenen ungültigen Stimmzettel müssen sämtlich auf
das Konto des Zentrums geschrieben werden.
Die nationalen Parteien sind von 40 390 bei der Hauptwahl auf 57 818 bei der
Stichwahl angewachsen, von diesen rund 17 000 Stimmen mehr dürfen nach Abzug
von etwa 2000 nationalen Reserven rund 15 000 dem Zentrum zu gute gerechnet
werden.
Es ergibt sich für das Zentrum nach vorstehender Berechnung:
für den Nationalliberalen rund 15 000 Stimmen, für den Sozialdemokraten rund
9000 Stimmen, ungültige Stimmen rund 4700, Stimmenthaltung rund 200, zusam
men 33 900 Stimmen, (Summe der bei der Hauptwahl abgegebenen Stimmen.)
Die Zentrumsparole im Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen lautete dahin, daß es
den Wählern überlassen werden müßte, ob sie sich an der Stichwahl beteiligen
wollten, keinesfalls dürfte dem Sozialdemokraten eine Stimme gegeben werden,
noch etwas getan werden, wodurch ihm zum Siege verholfen würde.
Das Wahlresultat beweist, daß die Parole nicht innegehalten worden ist. Maßge
bende Kreise sind auch der Ansicht, daß einem Teil des Zentrums mit Rücksicht auf
das Verhalten der Liberalen in Köln gegenüber der Kandidatur Trimborn die Parole
nicht scharf genug gewesen ist und strikte Wahlenthaltung gefordert worden ist. Daß
es innerhalb der Partei zu ernsten Auseinandersetzungen gekommen ist, beweist auch
die Tatsache, daß ein einflußreiches Mitglied der Partei, welches ein Eintreten für die
Wahl des nationalliberalen Kandidaten erreichen wollte, aus dem Wahlkomitee aus
getreten ist.
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Man kann nach Vorstehendem dem Zentrum den Vorwurf nicht ersparen, daß es
dem Sozialdemokraten im Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen unmittelbar zum
Siege verholfen hat.
Der 6. Wahlkreis Dortmund-Hörde, in dem der Sozialdemokrat bei der Haupt
wahl 38 849, der Nationalliberale nur 25 741 Stimmen erhielt, hätte, da man dem
selben von vomeherein die 5087 Polenstimmen zurechnen mußte, nur gewonnen
werden können, wenn fast sämtliche 22 246 Zentrumsstimmen bei der Stichwahl
dem nationalliberalen Kandidaten zugefallen wären.
Hierauf konnte nicht gerechnet werden, und so ist auch ein Wiedergewinnen des
Wahlkreises nicht möglich gewesen.
Was die Zentrumsparole anbetrifft, so hat das Wahlkreiskomitee die national
liberale Partei, die wegen Unterstützung angefragt hatte, zunächst mehrere Tage auf
Antwort warten lassen, dann mitgeteilt, daß die Entscheidung am 1. Februar getrof
fen werden sollte, schließlich aber die Entschließung auf den 3. Februar vertagt. Die
selbe lautete auf strikte Wahlenthaltung. Die große Zahl der abgegebenen ungültigen
Stimmzettel (5686) zeigt zwar, daß die Parole zum Teil beobachtet worden ist;
immerhin muß ein annähernd ebenso großer Teil des Zentrums für den Sozial
demokraten gestimmt haben. Diese Annahme wird umso wahrscheinlicher, als auch
im Dortmunder Zentrumswahlkomitee sich eine schärfere und eine mildere Richtung
gegenüberstanden.
Ob die mehrfach laut gewordene Annahme, daß die Zentrumspartei in Dortmund
mit der sozialdemokratischen Partei in Hamm-Soest, wo das Zentrum nur mit starker
sozialdemokratischer Hilfe siegen konnte, paktiert habe, zutrifft, oder ob wenigstens
stillschweigende Verabredungen stattgefunden haben, ließ sich nicht feststellen.
Jedenfalls wartete die Sozialdemokratie mit Ausgabe ihrer Parole für Hamm-Soest
auf die Zentrumsparole Dortmund-Hörde und empfahl, nachdem letztere Wahlent
haltung proklamiert hatte, die Wahl des Zentrumskandidaten.
Daß das Zentrum bei der Aufstellung des "Bauhandwerkers" Wiedeberg in
Hamm-Soest schon die eventuell notwendige sozialdemokratische Unterstützung in
Rücksicht gezogen hatte, ist zweifellos.
Im 3. Wahlkreise Altena-Iserlohn wäre ein Sieg des Sozialdemokraten nur mög
lich gewesen, wenn sämtliche Zentrumswähler den sozialdemokratischen Kandi
daten gewählt hätten. Das Zentrum hat es hier seinen Wählern überlassen, wie sie
stimmen wollten. Nach dem Ergebnis zu urteilen haben sich etwa 50 % Zentrums
wähler der Wahl enthalten, während von den übrigen 30 % für den Sozialdemo
kraten, 20 % für den Freisinnigen gestimmt haben.
Besonderes Interesse erfordert aber das Verhalten der Zentrumspartei in dem 4.
Wahlkreise Hagen-Schwelm.
Der Zentrumsparteivorstand beschloß acht Tage vor der Stichwahl folgende
Parole: "Nach dem Resultate der Hauptwahl können die vereinigten liberalen Par
teien aus eigenen Kräften das Mandat gegenüber den Sozialdemokraten behaupten.
Infolge der Kampfesweise des Gesamtliberalismus gegen das Zentrum und
infolge des vom Freisinn vollzogenen Frontwechsels verbietet uns die Parteiehre,
dem freisinnigen Kandidaten unsere positive Unterstützung zu leihen. Die grund
sätzliche Stellung der Zentrumspartei gegenüber der Sozialdemokratie ist unseren
Wählern bekannt. Das Wahlkreiskomitee der Zentrumspartei empfiehlt daher den
Zentrumswählern für den 5. Februar Wahlenthaltung."
Diese Wahlparole wurde von der um Begutachtung ersuchten Siebenerkom
mission zu Köln unverändert als gut empfohlen. Einige Tage vor der Wahl wurde
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indes auf Sonntag, den 3. Februar und zwar zunächst nachmittags 4 1/2 Uhr eine
nochmalige Sitzung des Wahlkomitees in Hagen anberaumt. In dieser sollte
Ver
halten der nationalliberalen Partei in Köln zur Sprache gebracht und eventuell eine
schärfere Parole für Hagen herbeigeführt werden.
Diese Sitzung wurde aber, und zwar erst am Vormittag des 3. Februar, von 4 1/2
Uhr auf 2 Uhr verlegt, also auf eine Zeit, wo viele Mitglieder, so die meisten Geist
lichen, insbesondere auch der politisch zuverlässige Pfarrer Mertensmayer in
Schwelm, früher Vorsitzender des Wahlkreiskomitees, verhindert waren.
So gelang es dem zu diesem Zwecke aus Hamm herbeigeeilten Vorsitzenden der
Hammer Zentrumspartei, Pfarrer Landhage-Hamm, unter Hinweis auf die Unter
stützung des Zentrums im Wahlkreise Hamm-Soest durch die Sozialdemokratie eine
Änderung der Wahlparole mit 31 gegen 23 Stimmen durchzusetzen. Diese neue
Stichwahlparole hatte folgenden Wortlaut:
"Unter Berücksichtigung des Verhaltens des Gesamtliberalismus gegenüber der
Zentrumspartei erklärt sich
Wahlkreiskomitee der Zentrumspartei des Kreises
Hagen-Schwelm außerstande, für den Kandidaten der freisinnigen Volkspartei ein
zutreten. F.s betrachtet daher den Kandidaten der Sozialdemokratie in diesem Falle
als das kleinere Übel und überläßt den Zentrumswählern die Entscheidung.
Eine anderweitige Parole ist nicht als maßgebend zu betrachten.
Das Wahlkreiskomitee der Zentrumspartei: i.A Weyer, Vorsitzender."
Die Wahlparole wurde sofort seitens der Zentrumspartei durch Flugblatt ver
breitet. Aber auch die Sozialdemokratie verkündigte diese Zentrumsparole durch ein
besonderes Flugblatt, dem sie noch den Zusatz hinzufügte:
"Zentrumswähler, handelt danach, befolgt diese von Euren Vertrauensmännern
gegebene Parole, bleibe keiner der Wahlurne fern! Der Kandidat der Sozialdemo
kratie ist Max König-Dortmund."
Das Verhalten der Zentrumspartei rief bei dem nationaldenkenden Teile der Zen
trumspartei eine starke Entrüstung hervor, die in einem Flugblatte und in Zeitungs
bekanntmachungen zum Ausdruck kam; hierin wurde der zuerst beschlossene Stand
punkt der Wahlenthaltung verlassen und die Zentrumswähler zum Eintreten für den
freisinnigen Kandidaten aufgefordert. Letzterer behielt bei der Stichwahl den Vor
sprung von etwa 2000 Stimmen (vor dem Sozialdemokraten), den er bereits bei der
Hauptwahl unter Zurechnung der christlich-sozialen Stimmen gehabt hatte, so daß
die Zentrumspartei weder dem einen noch dem anderen genutzt oder geschadet hat.
Zum Schluß sei noch ein Blick auf die sozialdemokratische Arbeit bei den
Reichstagswahlen geworfen.
Wie intensiv die sozialdemokratische Agitation besonders in den Kreisen
Bochum-Gelsenkirchen und Dortmund-Hörde gewesen ist, läßt die Tatsache erken
nen, daß im Wahlkreise Bochum 94, im Wahlkreise Dortmund gar 156 öffentliche
sozialdemokratische Wählerversammlungen stattfanden und die Zahl der in beiden
Wahlkreisen verbreiteten sozialdemokratischen Wahlflugblätter über 3 Millionen
betrug. Wenn trotzdem in den sozialdemokratischen Parteikonferenzen darüber
geklagt wurde, daß die Sozialdemokratie bei der letzten Wahl mit der von geg
nerischer Seite ausgegangenen Verbreitung von Wahldruckschriften nicht habe
Schritt halten können und hierin eine der Ursachen für das Ausbleiben des Erfolges
in dem erhofften Umfange erblickt wird, so läßt dies darauf schließen, daß die sei
tens der nationalen Parteien in solchem Umfange erstmalig und zum wesentlichen
Teil infolge der Unterstützung durch den "Reichsverband gegen die Sozialdemo
kratie" durchgeführte Propaganda mittels Flugschriften ein besonders geeignetes
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Mittel ist, die politisch indifferenten Wählermassen für den Kampf gegen die revo
lutionäre Sozialdemokratie zu gewinnen.
B. Landtagswahlen
Wahlen zum preußischen Landtage haben im Regierungsbezirk Arnsberg im ver
flossenen Jahre nicht stattgefunden; die Sozialdemokratie hat mit der Agitation für
die nächsten Wahlen aber bereits begonnen und in den letzten Monaten verschiedene
öffentliche Parteiversammlungen veranstaltet, in denen das Thema "Das Wahlrecht
zum preußischen Landtag und die Stellung der Parteien" erörtert worden ist. Ein
auch von den Delegierten aus dem Wahlkreise Bochum-Gelsenkirchen unterstützter
Antrag, auf die Tagesordnung des Essener Parteitages "Das Wahlrecht in den Einzel
staaten" zu setzen, ist abgelehnt worden, so daß erst der im November stattfindende
preußische sozialdemokratische Parteitag die sozialdemokratischerseits angekündigte
"allgemeinere machtvolle Demonstration und Agitation für das Wahlrecht in
Preußen" in die Wege leiten wird.
C. Wahlen zu den Gemeindekörperschaften
Das Streben der Sozialdemokratie, in den Gemeindeverwaltungen Einfluß zu
gewinnen, ist auch im verflossenen Berichtsjahre leider nicht überall ohne Erfolg
gewesen. In Bochum beteiligte sich die Sozialdemokratie zum ersten Male in
größerem Umfange an der Wahl und erlangte rund 850 Stimmen gegen 4850 der
gegnerischen Kandidaten. In Herne gelang es der sozialdemokratischen Partei, drei
ihrer Kandidaten in die Stichwahl zu bringen, in der sie dann aber unterlagen. Bei
den Stadtverordnetenwahlen in Dortmund sind in der 1. und II. Abteilung die Kan
didaten der Liberalen gewählt, in der III. Abteilung wurden 2 Zentrums- und 1 libe
raler Kandidat gewählt. In vier Fallen finden Anfang Dezember Stichwahlen zwi
schen dem Zentrumskandidaten und dem Sozialdemokraten statt.
Die in einer Reihe ländlicher Ortschaften sehr überraschenden Wahlerfolge der
Sozialdemokratie sind einesteils auf die überaus große Lässigkeit bürgerlicher Kreise
und anderenteils darauf zurückzuführen, daß stellenweise (z.B. im Landkreise
Hamm) sogar bäuerische Besitzer für den Kandidaten der Sozialdemokratie einge
treten sind, um den überwiegenden Einfluß industrieller Unternehmungen in den
Gemeindevertretungen zu brechen oder zu verhüten. Eine beiderseitige Rücksicht
nahme würde in einigen Fällen den Sieg der sozialdemokratischen Kandidaten ver
hindert haben.
Die Zahl der sozialdemokratischen Stadtverordneten und Gemeindevertreter ist
seit vorigem Jahre von 91 auf 117 gestiegen. Ihre Verteilung auf die einzelnen
Kreise ergibt die folgende Zusammenstellung:
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D. Gewerbegerichtswahlen
Gewerbegerichtswahlen sind aus Altena, Eickel (Landkreis Gelsenkirchen),
Hamm-Stadt, Herne, Stadt Hörde und Stadt Hattingen gemeldet worden.
In Altena erlangten die freien Gewerkschaften bei starker Beteiligung 3 Sitze. Im
Kammerbezirke Plettenberg des Kreisgewerbegerichts Altena gehören jetzt sämt
liche Beisitzer aus dem Stande der Arbeitnehmer den sozialdemokratischen Gewerk
schaften an. In Eickel, in den Städten Hamm, Herne sowie im Kreise Hattingen
siegten die Kandidaten der christlichen Gewerkschaften mit großer Mehrheit, auch
im Kreise Hörde siegten die christlichen Gewerkschaften mit geringer Majorität.
In Dortmund sind die im vorigen Jahre getätigten Wahlen der Beisitzer aus dem
Stande der Arbeitnehmer für ungültig erklärt worden, weil die Werkstättenarbeiter
der Königlichen Eisenbahn zu Unrecht nicht [als] wahlberechtigt angesehen worden
sind.
IV. Die Bergarbeiter
A Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands
Nach den vom Verbandsvorstande der Polizeiverwaltung Bochum erstatteten An
zeigen über die Veränderung im Mitgliederbestande zählte der Verband am 1.
Oktober 1906 150 078 Mitglieder, am 1. Januar 1907 161 887, am 1. April 1907 165
622, am 1. Juli 1907 168 383, am 1. Oktober 1907 173 351.
Die Zunahme innerhalb Jahresfrist beträgt sonach 23 273 Mitglieder.
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Die Mitglieder verteilen sich auf 630 Zahlstellen. Die MitgliedeI7.ahl steht indes
auf dem Papier und deckt sich keinesfalls mit den tatsächlichen Verhältnissen. Noch
im April ds. Js. wurde die Mitgliederzahl in der dem Bergarbeiterverbande naheste
henden Presse auf rund 110 000 angegeben. In seinem Jahresbericht für 1906 nennt
der Verband selbst die 1.ahl 110 247. Dieselbe 1.ahl hat Hue in seinem Bericht an das
internationale Komitee in London zum Vierteljahresbericht für August 1907 mitge
teilt, ebenso wurde auf dem internationalen Kongreß in Salzburg seitens der
deutschen Delegierten angegeben, daß der Bergarbeiterverband 110 247 organisierte
Mitglieder habe. Die Richtigkeit dieser Zahl hat auch insofern viel Wahrschein
lichkeit für sich, als die Auflage des Verbandsorgans, der "Bergarbeiterzeitung"
angeblich 118 000 Exemplare beträgt, wobei zu berücksichtigen ist, daß stets einige
hundert Agitationsnummern mehr gedruckt werden. Nach der Abrechnung für das
Geschäftsjahr 1906 betrugen die Einnahmen 2 033 343,58 M., die Ausgaben 2 006
536,92 M. und der Vermögensbestand am Jahresschluß 1906 1 252 645 M.
Im Berichtsjahre fand die alle zwei Jahre tagende (XVII.) Generalversammlung
des Verbandes statt, die vom 5. bis 9. Mai ds. Js. in Dortmund abgehalten wurde, da
in Bochum kein geeigneter Saal zu erhalten war.19 Ein Druckexemplar des Proto
kolls ist beigefügt. (Anlage 4).
Ein besonderes allgemeineres Interesse bieten die Verhandlungen nicht; her
vorzuheben ist nur, daß das Statut und das Streikreglement Abänderungen erfahren
haben, welche aus dem beiliegenden Druckstücke (Anlage 5) zu ersehen sind.
Ebenso ist ein Druckstück des Jahresberichts für 1905 und 1906 beigefügt. (Anlage
5a).
Die für das Verbandshaus s. Zt. beantragte und vom Stadtausschuß in Bochum
versagte Wirtschaftskonzession ist inzwischen auch vom hiesigen Bezirksausschuß
endgültig abgelehnt worden.
Uber das Verbandsorgan "Die Bergarbeiterzeitung" habe ich unter Abschnitt ß D
berichtet.
B. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands
Der christliche Gewerkverein zählte nach den bei der Polizeiverwaltung in Essen
geführten Nachweisungen am 1. Oktober 1906 66 845 Mitglieder, am 1. Januar 1907
70 273, am 1. April 1907 74 332, am 1. Juli 1907 75 667, am 1. Oktober 1907 77
465. Die Zunahme innerhalb Jahresfrist beträgt sonach 10 620 Mitglieder.

19 Vgl.: Die 17. Generalversammlung des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands, Soziale
Praxis Nr. 33, 16. Mai 1907, Sp. 877-tn9. Die auf der Generalversammlung von den Dele
gierten verabschiedete Resolution umfaßte folgende Hauptforderungen: 1. In allen Berg
werken soll die Höchstdauer der Schicht acht Stunden betragen. 2 Vor nassen Arbeitsor
ten und solchen, die mehr als 2.8 ° C Wärme aufweisen, ist die Arbeitsz.eit auf höchstens
sechs Stunden zu beschränken. 3. Die Dauer der Seilfahrt ist in der Schichtzeit mit einbe
griffen. 4. Über- und Nebenschichten sowie Verlängerung der Arbeitszeit sind nar zur
Rettung von Menschenleben, bei außerordentlichen Betriebsstörungen oder Sehachtrepa
raturen zulässig. 5. Die Frauenarbeit im Bergbau ist gänzlich verboten. 6. Erhöhung des
Krankengeldes auf drei Viertel des Durchschnittslohnes. 7. Einhdt/ichkeit und Reformie
rung des Kno.ppschaftswesens. Einführung des geheimen Wahlrechts bei allen Kno.pp
schaftswahlen. 8. Freie Arztwahl für die Mitglieder in einem Umkreise von 10 .Kilometern.
9. Einführung von Grubenkontrolleuren, welche von den Arbeitern gewählt und vom Staate
bezahll werden. Ebd. Sp. 878.
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Die vorgenannten Zahlen stimmen mit den auch sonst, beispielsweise auf dem
internationalen Kongreß in Salzburg angegebenen Zahlen überein, und so muß ange
nommen werden, daß der christliche Gewerlcverein korrektere Mitgliederverzeich
nisse führt als der Bergarbeiterverband.
Im Geschäftsjahre 1906 betrugen die Einnahmen 1 136 122,60 M., die A�gaben
721962,32 M., der Vermögemstand Ende 1906 508 354,78 M.
Auch der Gewerkverein hat in seiner vom 29. Juni - 1. Juli ds. Js. in Gelsen
kirchen abgehaltenen (XI.) Generalversammlung eine Statutenänderung vorgenom
men und insbesondere den Wochenbeitrag gleichfalls auf 40 Pf. festgesetzt.20
Ein Druckstück des Statutennachtrags sowie des Geschäftsberichts und des Pro
tokolls der Generalversammlung (Anl. 6, 7) liegen bei. In der Redaktion und der
Haltung des Verbandsorgans, des "Bergknappen", sind wesentliche Änderungen
nicht eingetreten.
C. Das Verhältnis beider Verbände zueinander.
Das Verhältnis beider Verbände zueinander ist auch im Berichtsjahre kein beson
deres geworden. Wenn auch scheinbar mitunter die Streitigkeiten ruhen, so glimmt
das Feuer der Zwietracht doch weiter, und die Führer sowie die Fachpresse sorgen
für neue Kämpfe.
Insbesondere ist die Frage der Verschmelzung beider Verbände auf beiden Seiten
weiter erörtert worden. Von besonderem Interesse sind die nachfolgenden A�füh
rungen Efferts gelegentlich der Ausschließungsfrage auf dem internationalen Berg
arbeiterkongreß (vgl. auch Abschnitt IV.)
"Die dem Kongreß vorgelegte Resolution gipfelt darin, daß, falls bis zum näch
sten Jahre nicht eine Vereinigung der deutschen Organisationen stattgefunden hätte,
die übrigen Organisationen, also beispielsweise die unsrige, nicht mehr zugelassen
werden sollen. Die Tragweite dieser Resolution ist dergestalt, daß sie der Arbeit, der
gewerkschaftlichen Arbeit der vereinigten internationalen Bergarbeiter sicher nicht
zum Nutzen gereichen wird. Ferner möchte ich von vornherein betonen, daß wir
nicht bitten, unter allen Umständen zugelassen zu werden. Wir stehen auf dem
Standpunkt, daß wir das Streikrecht voll für uns a�nutzen. Das haben wir bewiesen
bei dem großen Bergarbeiterstreik. Wie die Verhältnisse nun einmal liegen, ist
augenblicklich an eine Verschmelzung nicht zu denken. Das erkläre ich öffentlich,
damit Sie wissen, daß, wenn die Resolution angenommen wird, Sie damit über 100
000 Organisierte a�schließen."
Im übrigen sind beide Verbände im vergangenen Jahre überall da zusammen
gegangen, wo wirtschaftliche Interessen zu verfechten waren und auch in dem
gegenwärtigen, weiter unten zu erörternden Kampf der Bergarbeiter um die Knapp
schaftsreform halten die Vertreter beider Organisationen wieder zusammen.
Dieses Zusammenfinden auf wirtschaftlichem Gebiet benutzt der alte Verband,
die Verschmelzungsbestrebungen erneut mit Hochdruck zu betreiben. Beachtenswert
nach dieser Richtung ist der Leitartikel in beiliegender Nr. 37 der
"Bergarbeiterzeitung" vom 14. September 1907 (Anl. 8), "Kameraden, strebt nach
Einigkeit."
Der "Bergknappe" Nr. 38 vom 21. September 1907 (Anl. 9) antwortet darauf in
einem "Einigkeitsliebe oder Heuchelei?" überschriebenen Artikel und läßt dem sozi
aldemokratischen Verbande keinen Zweifel darüber, daß dessen Bestrebungen nach
20 Vgl. auch: Soziale Praxis Nr. 42, 18. Juli 1907, Sp. 1117-1118.
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dieser Richtung hin erkannt und an eine Förderung der Verschmelzung beider Ver
bände von Seiten der Christlichen einstweilen nicht zu denken ist.
Gegen diesen Artikel wendet sich wieder Nr. 39 der "Bergarbeiterzeitung" vom
28. September 1907 (Anl. 10).
Aber auch bei jeder anderen Gelegenheit nimmt die sozialdemokratische Presse
die Gelegenheit wahr, auf die Nützlichkeit der Verschmelzung aller Bergarbeiter
verbände hinzuweisen. In der Nr. 227 des "Volksblattes" vom 30. September wird in
einem Artikel, überschrieben: "Keine Entscheidung", das Ergebnis der General
versammlung des Allgemeinen Knappschaftsvereins besprochen. Zum Schluß sagt
der Artikel folgendes:
"Die Ältesten haben sich tapfer gehalten, nur zum Schluß, als die neue Kommis
sion gewählt werden mußte, zeigten sich die Nachteile ihrer Zerrissenheit. Um 7 Per
sonen vorzuschlagen, mußte erst eine Vertagung stattfinden, damit die Verbände zu
den Vorschlägen Stellung nehmen konnten. Es erfolgten dann die Vorschläge, 3 vom
Verband, 3 vom christlichen Gewerkverein, und den Polen gab man den 7. Mann.
Die Werksvertreter brauchten nicht erst drei aus dem 'freien' Bergbauverein, dann
drei aus dem 'christlichen' Bergbauverein und schließlich noch einen aus ihrer
Polenorganisation zu suchen, sondern sie waren hier wie überall einig und schlag
fertig. Wann werden die Bergleute auch mal so weit sein?"
Daß die Führer des alten Verbandes diese Werbw1gen in ihrer Presse und in den
Versammlungen auf Verschmelzung beider Verbände nur gezwungen tun, gibt der
Vorsitzende des Verbandes, Reichstagsabgeordneter Sachse, auf der General
versammlung in Dortmund bei der Begründung des Vorstandsberichts in folgenden
Sätzen zu: "Und wollen wir nur organisieren und infolge der Uneinigkeit der Organi
sation niemals vorgehen, nirgends Forderungen stellen, wie lange würden das die
Mitglieder mitmachen? Eine starke Organisation zu halten ohne jedes Vorgehen,
ohne jeden Erfolg, ist ganz undenkbar, ist eben eine Unmöglichkeit.
Also, wenn wir in den Fragen, wie bisher, mit den christlichen und anderen
Organisationen zusammengingen, geschah es nicht aus Llebhaberei oder Spielerei,
sondern aus bitterer Naturnotwendigkeit im Interesse der Mitglieder, im Interesse der
Organisation selbst. Und so muß es bleiben bei uns, so wird es bleiben müssen bei
den Christlichen und Polen, wenn sie sich nicht selbst aufgeben wollen."
Weiter behauptete Sachse, die Verschmelzung der Verbände würde von den
Bergarbeitern gewünscht, nur die Mönchen-Gladbacher Richtung sei dagegen. Dem
trat der Vorsitzende Köster des Gewerkvereins energisch entgegen und zwar in
seiner Rede zur Einführung des Jahresberichts auf der jüngsten Generalversammlung
zu Gelsenkirchen. Er sagte, die Behauptung Sachses sei sehr leichtfertig aufgestellt,
im Gewerkvereine seien Mitglieder aller Schattierungen organisiert. Unser Vor
standsmitglied Behrens gehöre sogar dem Block im Reichstage an, und der würde
sicherlich nicht zugeben, daß Mönchen-Gladbach bei WIS Einfluß hätte. Es sei dies
eine unbewiesene Behauptung, die vom alten Verband in die Welt gesetzt wird. Er
wolle klar und deutlich erklären:
Derjenige, der heute hier auf die Tribüne träte und wollte eine Vereinigung der
beiden Verbände vorschlagen, der würde niedergeschrieen werden (Zuruf "Sehr
richtig"). Das sei eine Tatsache, die jüngeren Elemente mögen es nicht wissen, aber
wir älteren wissen es genau, mit welchem Terrorismus wir bearbeitet worden sind,
nachdem wir s. Zt. die Ideen der Gründung eines Gewerkvereins aussprachen und für
die christliche Weltanschauung agitierten.

370

Nr. 92

Solange also die jetzigen Führer beim Gewerkverein am Ruder sind, ist an eine
Verschmelzung der beiden Verbände nicht zu denken.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß beide Verbände nach wie vor bei
allen Arbeiterbewegungen zusammenhalten werden. Zum Schluß füge ich noch die
viel erwähnte Broschüre vom Redakteur lmbusch "Was trennt die christlichen von
den freien Gewerkschaften?" bei. (Anlage 11).
D. Der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker)
Der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker) hatte Ende 1906
2673 Mitglieder, die 68 Ortsvereinen angehörten. 21 Auf dem internationalen Berg
arbeiterkongreß in Salzburg war er durch Harnmacher-Oberhausen vertreten. Mehr
Bedeutung als die als Kasseneinrichtung dürfte der Verein kaum haben.
E. Die Polnische Berufsvereinigung (Zjednoczenie Zawodowe Polskie) wird in
dem Abschnitte über die nationalpolnische Bewegung besprochen.
F. Ost-und westpreußischer Bund christlicher Berg- und Hüttenarbeiter
Der ost- und westpreußische Bund christlicher Berg- und Hüttenarbeiter war
Ende 1905 gegründet worden, um die ost- und westpreußischen Bergarbeiter enger
zusammenzuschließen und von der Sozialdemokratie fernzuhalten. Da sich aber im
Laufe der Zeit herausstellte, daß der Bund den auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht
entsprach, so traten im September ds. Js. Vertreter der ost- und westpreußischen
evangelischen Arbeitervereine von Gelsenkirchen und Umgegend zusammen, um zu
beraten, ob es nicht zweckmäßig sei, den im Jahre 1898 gegründeten, inzwischen
aber eingegangenen ost- und westpreußischen evangelischen Arbeiterkreisverbands
verein des rheinisch-westfälischen Industriebezirks wieder ins Leben zu rufen und
zum Hauptverein aller ost- und westpreußischen evangelischen Arbeiter (nicht nur
Bergarbeiter) zu machen.
In dieser Versammlung kam indes ein Beschluß nicht zustande, und in einer
zweiten Delegiertenkonferenz am 1. November ds. Js. wurde beschlossen, die Vor
sitzenden der einzelnen Vereine sollten bis zum 1. Januar 1908 mitteilen, ob ihr Ver
ein gewillt sei, dem Bunde beizutreten. Gleichzeitig ist die Herausgabe einer
Wochenschrift beschlossen worden, von der ich ein Exemplar der soeben erschie
nenen Probenummer ("Brücke zur Heimat", Anlage lla) beifüge.
G. Nationaler Bergarbeiterverband
Uber irgend eine Tätigkeit des nationalen Bergarbeitervereins ist im Berichtsjahr
nichts bekannt geworden.
H. Bergarbeiterbewegung
Die auf der Revierkonferenz in Essen am 21. November 1906 angenommene
Resolution (vergl. S. 80f. des vorigen Jahresberichts) ließ ersehen, daß es den Füh
rern des alten Verbandes vor allem darum zu tun war, die Bergarbeiter dauernd in
Aufregung zu erhalten und den Zechenbesitzern ständig mit dem Generalstreik zu
drohen, den Ausbruch eines solchen vorläufig aber nach Möglichkeit zu verhindern.
21

In seiner aktuellen Form bestand der Gewerkverein deutscher Bergarbeiter (Hirsch
Duncker) seit 1896; frühere Gründungen waren jeweils nach kurzer Zeit gescheitert. Vgl.
Kulemann, Berufsvereine, Bd.11, S. 334-335.
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Die Gründe für dies Hinziehen der Entscheidung lag vor allem wohl in dem
Bewußtsein der Führer, daß es ihnen schwerlich gelingen würde, die Gesamtheit der
Bergarbeiter von der Notwendigkeit eines Streiks zur Erlangung höherer Löhne zu
überzeugen.
Wie wenig berechtigt ein solcher Lohnstreik gewesen wäre, beweist ein Blick auf
die amtlichen Lohnnachweisungen der letzten Jahre.
Danach betrug der Lohn für die Gruppe a "Hauer" (rund 50 % der Gesamt
belegschaft) für eine Schicht im Jahresmittel 1905 4,84 M., im Jahresmittel 1906
5,29 M. im ersten Vierteljahr 1907 5,74 M., im zweiten Vierteljahr 1907 5,90 M.
Der Lohn für Gruppe b, d.h. die sonst(igen) unterirdisch beschäftigten Arbeiter
(27,2 % der Belegschaft) 3,40 M., 3,64 M., 3,91 M., 3,99 M., für Gruppe c, die über
Tag beschäftigten Arbeiter (19,2 % der Belegschaft) 3,42 M., 3,61 M., 3,77 M., 3,86
M.
Das bedeutet eine Steigerung der Löhne vom 1. Januar 1906 bis 30. Juni 1907 für
die Gruppe a um 22 %, die Gruppe b um 17,4 %, und die Gruppe cum 13 %. Die
Steigerung bezieht sich lediglich auf reine Nettolöhne nach Abzug aller Gefälle.
Bei den Lohnforderungen der Bergleute im vergangenen Jahre wurde immer das
Jahr 1900 der letzten Hochkonjunktur mit seinen Höchstlöhnen als Beispiel heran
gezogen. Der Vergleich ergibt folgende Zahlen: Durchschnittslohn 1900 für eine
Schicht 4,18 M., 2. Vierteljahr 1907 4,81 M.; bei den einzelnen Arbeiterklassen
stellen sich die Zahlen für 1900 und 1907: Gruppe a 5,16 M. [bzw.] 5,90 M., Gruppe
b 3,36 M. [bzw.] 3,99 M., Gruppe c 3,32 M. [bzw.] 3,86 M.
Die heutigen Bergarbeiterlöhne haben also die Löhne der Hochkonjunktur von
1900 ganz erheblich überholt.
[... ]
[Es folgt ein Diagramm über die Lohnsteigerungen im Bergbau in den Jahren
1905 - 1907.]

Betrachtet man diese auf amtlichen Nachrichten beruhende und von den Berg
arbeitern ermtlich nicht bezweifelte Lohnstatistik, so wird es verständlich, daß die
Aufstellung der von den Bergarbeiterführern gewümchten Lohnstatistik, wie bereits
im vorigen Jahresbericht erwähnt, erheblichen Schwierigkeiten begegnete, die sich
mit der anhaltenden Lohnsteigerung naturgemäß vermehrten.
War doch die von den Machern als eventuelle Streikforderung verlangte 15-pro
zentige Lohnerhöhung tatsächlich schon erreicht, als die eingangs dieses Abschnitts
erwähnte Resolution beschlossen wurde.
So bedeutete die Reichstagsauflösung am 13. Dezember 1906 für die Arrangeure
der Lohnbewegung eine Rettung aus arger Verlegenheit. Denn die Notwendigkeit
der nun eintretenden Vertagung der Angelegenheit auf längere Zeit konnte unschwer
mit der Unentbehrlichkeit der Bergarbeiterführer bei der Agitation für die Reichs
tagswahlen gerechtfertigt werden. Tatsächlich stellten sich auch die Bergarbeiter
führer völlig in den Dienst der politischen Parteien.
Infolgedessen ruhte in der Zeit bis zur Stichwahl die Agitation in den speziellen
Bergarbeiterfragen und so vor allem der Lohnfrage vollständig.
Dieselbe wurde aber auch nach den Reichstagswahlen nicht wieder aufgerollt,
und es schien fast, als ob eine gewisse Ruhe in der Bergarbeiterbewegung eintreten
sollte. Die Führer und Agitatoren waren in Revieren beschäftigt, in denen kleine - die
Allgemeinheit indes nicht berührende - Schlepperstreiks ausgebrochen waren.
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Da trat der Vorstand des Allgemeinen Knappscbaftsvereins zu Bochum mit dem
neuen Statutenentwurf und dem Plane zum Abschluß eines Rückversicherungs
verbandes hervor.
Dies gab das Zeichen zum Einsetzen einer fieberhaften Tätigkeit aller Berg
arbeiterorganisationen, voran des sozialdemokratischen Verbandes, der auch bei
dieser Gelegenheit die Führung übernahm.
Bei der Bedeutung dieses die Gemüter weiterer Kreise des diesseitigen Bezirks
nun seit dem Frühjahr bewegenden Kampfes nicht nur für die Bergarbeiterschaft,
sondern auch für den Ruhrkohlenbezirk überhaupt, ist ein näheres Eingehen auf die
Angelegenheit nicht zu vermeiden.
Nach Artikel N des Gesetzes vom 19. Juni 1906, betreffend die Abänderung des
7. Titels im Allgemeinen Berggesetze vom 24. Juni 1885 (GS S. 199) müssen bis
zum 1. Januar 1908, dem Tage, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, die Satzungen der
Knappscbaftsvereine die nach jener Novelle erforderlichen Abänderungen erfahren
haben, falls sie nicht vom Oberbergamt mit rechtsverbindlicher Wirkung von Auf
sichtswegen vollzogen werden sollen.
Zur Herbeiführung einer Übereinstimmung des Statuts des Allgemeinen Knapp
scbaftsvereins Bochum mit den gesetzlichen Bestimmungen bat sich seit Frühjahr ds.
Js. der Satzungsausschuß im Vorstande jenes Knappschaftsvereins mit der Aus
arbeitung eines neuen Satzungsentwurfs beschäftigt. Es lagen im Juli dem Satzungs
ausschuß bereits drei verschiedene Entwürfe vor, zu denen wieder von den dem
christlichen Gewerkvereine und dem Verbande deutscher Bergarbeiter angehörenden
Knappscbaftsältesten Abänderungsvorschläge gemacht wurden.
Weitere Verhandlungen innerhalb des Satzungsausschusses führten schließlich
zum Entwurf V, der als Grundlage für die Beschlußfassung in der auf den 28. Sep
tember anberaumten Generalversammlung den Knappschaftsältesten zuging.
Gegen diesen Entwurf wandten die drei großen Bergarbeiterorganisationen (der
Verband deutscher Bergarbeiter, der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter und die
polnische Berufsvereinigung) ihre Agitation. Den Verbesserungen, die der Entwurf
gegen die bestehenden Verhältnisse mit sich bringt, sollten weit mehr Verschlech
terungen gegenüberstehen, deren Zahl auf 19 angegeben wurde, ohne daß sie
zunächst im einzelnen bekanntgegeben worden wären.
In Wort und Presse wurde in schärfster Weise gegen den "Herrenstandpunkt" der
Werksbesitzer zu Felde gezogen; in zahlreichen öffentlichen Versammlungen
wurden Resolutionen angenommen, die die Knappschaftsältesten aufforderten, das
Statut abzulehnen.
Am 8. September fanden getrennte Konferenzen der dem alten Verbande sowie
dem christlichen Gewerkvereine angehörenden Knappscbaftsältesten statt, in denen
beschlossen wurde, einstimmig gegen den vorliegenden Entwurf zu stimmen. Die
Hauptdifferenzpunkte, die in den Versammlungen und Konferenzen in Wort und
Schrift zur Geltung kamen, waren: die Höhe des Krankengeldes, das durch das neue
Gesetz beseitigte Kindergeld für die lebenden Invaliden, die rückwirkende Kraft der
in den neuen Satzungen festgelegten höheren Leistungen auch für die jetzigen Inva
liden, die Aufrechterhaltung oder Erweiterung des Mitbestimmungsrechtes der
Arbeitnehmer, die Art der Wahl der Arbeitnehmer in den Vorstand und zur Haupt
versammlung und schließlich die Frage des Beitritts des Allgemeinen Knappscbafts
vereins zu Bochum zu dem in der Bildung begriffenen Rückversicherungsverbande
der Knappschaftskassen.
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Auch die "Siebenerkommission"22, die am 10. September in Bochum eine
Sitzung abhielt, erklärte sich mit den bisher gefaßten Beschlüssen einverstanden.
Nach diesen Vorgängen war vorauszusehen, wie sich die Knappschaftsältesten in
der Generalversammlung am 28. September dem Statutenentwurf gegenüber verhal
ten würden, und die Aussicht auf eine Einigung über die Hauptstreitpunkte wurde
auch dadurch nicht geweckt, daß der Vorsitzende des Knappschaftsvereins Dr.
Weidtmann und der Knappschaftsdirektor Köhne am 20. September mit den dem
Vorstande angehörigen Knappschaftsältesten eine Besprechung hatten. Am 23. Sep
tember hielten die Attesten nochmals eine Konferenz ab, in der sie beschlossen, das
Statut abzulehnen, falls ihre Wünsche nicht mehr Entgegenkommen fänden.
In der Generalversammlung am 28. September zog der dem Gewerkverein ange
hörende Älteste Schäfer den von dem Vorstande des Gewerkvereins herrührenden
Entwurf zu Gunsten des von dem Vorstande des alten Verbandes a�gearbeiteten
Entwurfs zurück. Sodann erklärte je ein Ältester vom alten Verbande und [vom]
Gewerkvereine, daß der Entwurf für die Knappschaftsältesten unannehmbar sei und
letztere dagegen stimmen würden.
Wenn es nicht schon an diesem Tage zu einer Ablehnung der Vorlage kam, so
war dies lediglich dem Eingreifen der Vertreter der Staatsregierung und des Ober
bergamts zu verdanken. Diese wiesen auf die Folgen hin, welche ein Nichtzustande
kommen des Statuts nach Lage der Gesetzgebung hätte. Es m�se dann � Ober
bergamt Satzungen erlassen, die aber nur formell dem Gesetze anzupassen seien,
irgendwelche Änderungen nach der materiellen Seite aber nicht enthalten, vor allem
also keinerlei höhere Leistungen an Kranken-, Invaliden- und Sterbegelder vor
schreiben könnten, da die finanzielle Belastung der Kasse dieselbe bleiben müßte.
Vor allem aber stellte der Kommissar des Oberbergamts in klarer, augenfälliger
Weise dar, wie sich die Leistungen nach dem bisherigen Statute, nach den Wünschen
der Ältesten, den Anerbietungen der Werksbesitzer und nach dem etwa zu oktroyie
renden Statut stellen. Er führte aus:
"Das Krankengeld in den jetzt geltenden Satzungen beträgt 50 % des durch
schnittlichen Tageslohm ohne die Einschränkung auf den Betrag von 5 M. Die Älte
sten wünschen Erhöhung auf 75 %, die Werksbesitzer sind geneigt, 60 % zu gewäh
ren auch mit Einschränkung auf 5 M.; das aufoktroyierende Statut kann nur 50 % des
durchschnittlichen Tagelohnes, soweit er 5 M. nicht übersteigt, gewähren. Hinsicht
lich der Überschüsse des Krankengeldes über den Krankenhauspflegesatz könnte die
bisherige Bestimmung in die Satzungen aufgenommen werden. Sie bleibt aber
unwirksam, weil der jetzige hohe Pflegesatz von 2,50 M. das Krankengeld erreicht.
Das Sterbegeld ist in den jetzigen Satzungen mit dem 20fachen Betrage vorgesehen.
Die Ältesten wünschen den 30fachen Betrag. Die Werksbesitzer bieten den 30fachen
Betrag. Das aufzuoktroyierende Statut kann nur den 20fachen Betrag gewähren. Die
Ältesten wünschen Beibehaltung des Kindergeldes, Wegfall der Einrichtung der
Zusatzrente und Erhöhung des Sterbegeldes. Von diesen Wünschen sind die Werks
besitzer bereit, eine Erhöhung nach Maßgabe der Ersparnisse an Kindergeld zu
gewähren. Das zu oktroyierende Statut kann eine Erhöhung nur in dem Umfange
vorsehen, als Ersparnisse gemacht werden durch den Wegfall des Kindergeldes, ein
Wegfall, der nach den Bestimmungen des Gesetzes unbedingt ausgesprochen werden
muß. Das oktroyierte Statut kann die Aufrechnung in dem Umfange, wie sie vor22 Vgl. diese &lition, Das Jahr 1905, Nr. 26.
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gesehen ist, nicht beseitigen und kann eine Erhöhung des Sterbegeldes nicht aus
sprechen.
Die Klarheit der geltend gemachten Gründe, wie vor allem die Wucht der Zahlen,
vermochten die anfänglich sehr gereizte Stimmung der Knappschaftsältesten zu mil
dern, so daß es schließlich gelang, den Vertagungsvorschlag des Berghauptmanns
zur Annahme zu bringen. Die 12tägige Vertagungszeit sollte zu weiteren Kommis
sionsberatungen benutzt werden, von denen man sicher annahm, sie würden zum
Ziele führen.
Wenn auch diese Verhandlungen manche bestehenden Unklarheiten beseitigten,
so schien doch das weitere Entgegenkommen der Werksbesitzer die Ältesten nicht zu
befriedigen. Insbesondere wurden auch keinerlei Erklärungen abgegeben, die eine
friedliche Lösung erhoffen ließen.
Wegen des Verlaufs der entscheidenden Hauptversammlung vom 12. Oktober
bitte ich, auf den Artikel "Der Kampf um die Knappschaftsreform" in Nr. 1065 der
"Kölnischen Zeitung" vom 13. Oktober Bezug nehmen zu dürfen.
Die Grundlage der entscheidenden Abstimmungen bildete der Vermittelungs
vorschlag der Regierungsvertreter, der weitere große Zugeständnisse an die Arbeiter
enthält, so insbesondere die rückwirkende Kraft der erhöhten Leistungen der neuen
Satzungen für die bereits jetzt invaliden Arbeiter - eine der Hauptforderungen der
Bergarbeiter - sowie die Ausdehnung des Mitbestimmungsrechts der Arbeitnehmer
auf die Verwaltung des Rückversicherungsverbandes. Für diesen Vermittelungs
vorschlag wären die Werksbesitzer eingetreten, die Ältesten machten indes seine
Annahme von einer weiteren Ergänzung dahin abhängig, daß die Invalidenrente für
die Dienstaltersstufen von 5-22 Jahren als Ersatz für die fortgefallenen Kindergelder
um 40 M. jährlich erhöht würde.
Diesen erweiterten Vermittelungsantrag lehnten die Werksbesitzer ab, worauf die
Ältesten den Vermittelungsantrag der Regierung (ohne die Erweiterung) in nament
licher Abstimmung ablehnten.
Damit war der Entwurf der Satzungen des Allgemeinen Knappschaftsvereins zu
Bochum abgelehnt.
Die oben genannte Nummer der "Kölnischen Zeitung" beleuchtet diese Tatsache
mit folgenden Worten: "Ein mit unsäglicher Mühe und Arbeit geschaffenes Werk,
das heute seine Weihe erhalten sollte, ist in Trümmer geschlagen worden. Die
scharfe Tonart im sozialdemokratischen alten Verbande hat gesiegt, ihr hat sich die
gemäßigte Richtung im eigenen Lager und auch die anderer Bergarbeiterorgani
sationen, voran der christliche Gewerkverein, unterworfen. Die vermittelnde Hand
der Regierung ist zurückgestoßen worden, und die Arbeitgeber in der Bergindustrie
im Ruhrrevier, die jetzt zum erstenmal mit den Organisationen verhandelt und ein
sehr großes Entgegenkommen gezeigt haben, werden es sich zwei- und dreimal
überlegen, noch einmal in solch langwierige Verhandlungen einzutreten, durch so
große Konzessionen neue Lasten zu schaffen und dann in letzter Stunde noch eine
weitere Konzession [sich] abpressen zu lassen."
Diesen Worten wird man zustimmen müssen. Wenn auch vor der General
versammlung vom 28. September noch Unklarheit über die Folgen einer Ablehnung
bestehen konnte, was bei der Schwierigkeit der Knappschaftsgesetzgebung insbe
sondere für Laien nicht weiter verwunderlich ist, so mußten doch die Knapp
schaftsältesten nach den Ausführungen der Regierungsvertreter in jener Versamm
lung darüber orientiert sein, daß bei einem Nichtzustandekommen des frei zu verein
barenden Statuts die Aufsichtsbehörde ein Statut zum 1. Januar 1908 oktroyieren
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müsse, und daß in dieses Statut keines der zahlreichen Zugeständnisse der Werks
vertreter aufgenommen werden könne.
Man wird daher kaum mehr an die redliche Absicht der Ältesten, ein die Berg
arbeiter zufriedenstellendes Statut schaffen zu wollen, glauben können und zu der
Annahme gelangen müssen, daß der führende alte Verband, altbewährter sozial
demokratischer Taktik folgend, die Unzufriedenheit unter den Bergarbeitern nicht
beseitigen, sondern ständig schüren und vermehren will. Bedauerlich hierbei ist nur,
daß der christliche Gewerkverein auch in diesem Falle wieder sich dem alten Ver
bande untergeordnet hat, nachdem es anfänglich schien, als ob er eine versöhnlichere
Stellung einnehmen wollte. Daß die sozialdemokratische Presse einstimmig alle
Schuld an der Ablehnung des Knappschaftsstatuts den Grubenbesitzern zuschob,
nahm nicht Wunder. Geschickte Verwertung fand in einer in verschiedenen beson
ders dem alten Verbande und dem christlichen Gewerkverein nahestehenden Zei
tungen abgedruckten "Aufklärung" der Ältestenkommission die doch lediglich der
Geschäftsordnung entsprechende Tatsache (wonach zunächst über den weiterge
henden Antrag abzustimmen ist), daß die Werksvertreter zuerst abgestimmt und den
durch den Erweiterungsantrag der Ältesten für sie unannehmbaren Vermittelungs
antrag der Regierung abgelehnt hätten, "es sei deshalb eine Verdrehung der Tat
sachen, wenn nun gesagt würde, die Ältesten hätten den Statutenentwurf zu Falle
gebracht." Bezüglich dieser "Aufklärung" verweise ich noch besonders auf Nr. 240
der "Arbeiterzeitung" vom 16. Oktober.
Wie verhetzend und absichtlich irreführend diese Zeitung wird, wird insbe
sondere auch aus dem Artikel "Die Ablehnung des Knappschaftsstatuts" in Nr. 238
vom 14. Oktober klar. Obgleich dem Blatte nach den Verhandlungen in der General
versammlung bekannt sein mußte und auch bekannt war, daß der Erlaß des Statuts
durch das Oberbergamt die gesetzliche Folge der Ablehnung ist, so schreibt es doch:
"Ob es nun zu einem Zwangsstatut kommen wird? Und ob das Oberbergamt es
wagen wird, den Bergleuten so ganz ohne Rücksicht ein Statut zu oktroyieren?
Vielleicht können wir jetzt auch mal sehen, was es mit dem Wohlwollen der Berg
behörde auf sich hat."
An den auf dem 12. Oktober folgenden Sonntagen wurden im Bezirke zahlreiche
öffentliche Bergarbeiterversammlungen abgehalten. In den vom alten Verbande ein
berufenen wurde überall die nachstehende Resolution angenommen:
"Die heutige öffentliche Bergarbeiterversammlung erklärt sich mit der ableh
nenden Haltung der Ältesten in der Generalversammlung des Allgemeinen Knapp
schaftsvereins einverstanden. Die Versammlung erblickt in der Ablehnung des An
trages Nobis durch die Werksbesitzer den wirklichen Grund, wodurch das Reform
werk zerstört wurde. Darum weist sie die Behauptung der "Frankfurter Zeitung",
"Kölnischen Zeitung" und anderer Organe, die Ältesten seien schuld an der Ableh
nung des Statuts, entschieden zurück. Das gemeinsame Vorgehen der Ältesten wie
die Art der Abstimmung und schließlich diese selbst entspricht voll und ganz den
Wünschen der Versammlung. Die Versammlung spricht den Ältesten für das ein
wandfreie Verhalten ihren Dank aus. In der erfolgten Ablehnung des Antrages Nobis
durch die Werksbesitzer erblickt die Versammlung eine Mißachtung der berechtigten
Arbeiterforderungen. Die Lage des Bergbaues ist eine so günstige, daß die Werks
besitzer sehr gut die geringe Mehrbelastung, die der Antrag Nobis bedingt, auf
bringen können. Erst durch die Annahme des Antrages Nobis wäre die durch Weg
fall des Kindergeldes eintretende Schädigung der Invaliden einigermaßen ausge
glichen. Die Versammelten verpflichten sich, alles zu tun, was eine Berücksich-
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tigung der Arbeiterforderungen herbeiführen kann, insbesondere für die Stärkung der
Organisation zu wirken, damit die Bergarbeiter den kommenden Dingen gerüstet
gegenüberstehen."
Daran anschließend wurde die Forderung nach einem Reichsberggesetz erhoben,
weil nur in der Regelung der Bergarbeiterfrage durch den Reichstag ein geeignetes
Mittel auch zur Reform des Knappschaftswesens zu finden sei.
Ähnlich wurde in den vom Gewerkverein christlicher Bergarbeiter abgehaltenen
Versammlungen des Allgemeinen Knappschaftsvereins das Verhalten der Ältesten
gutgeheißen. Die Ablehnung der Arbeiterwünsche durch die Werksbesitzer wurde
mißbilligt und die Forderung nach Einführung eines Reichsberggesetzes erhoben.
Nach dieser Resolution und der ziemlich erregten Stimmung in den Versamm
lungen überraschte es, als am 5. November die Siebenerkommission und die Kom
mission der Knappschaftsältesten nochmals zusammentraten und beschlossen, einen
erneuten Vermittelungsvorschlag an den Vorstand des Knappschaftsvereins zu rich
ten. Da dieser Vorschlag aber im wesentlichen nur eine Wiederholung des Antrags
Nobis bei der Generalversammlung am 12. Oktober war, so entsprach die in der Vor
standssitzung des Knappschaftsvereins am 12. November gefallene Entscheidung nur
den Erwartungen. Die Werksvertreter erklärten nämlich unter Bezugnahme auf ihre
Stellungnahme in der Generalversammlung, daß sie den neuen Antrag keinesfalls
annehmen würden und könnten. Die Konzessionen, die sie in der Generalversamm
lung auf Grund des Vermittelungworschlages der Regierung gemacht hätten, seien
das äußerste gewesen, was man damals habe gewähren können. Bei der niederge
henden Konjunktur sei es aber auch zweifelhaft, ob man auf Seiten der Werks
besitzer heute noch an den damals gegebenen Zugeständnissen festhalten könne. Die
Knappschaftsältesten betonten darauf, daß es dann keinen Zweck habe, wieder in
Verhandlungen einzutreten. Trotz dieser wenig verheißenden beiderseitigen Stel
lungnahme wurde schließlich die Statutenfrage nochmals auf die Tagesordnung der
am 28. Dezember stattfindenden Generalversammlung gesetzt.
Eine Verständigung dürfte indes wohl kaum mehr zu erwarten sein, um so weni
ger, als die Generalversammlung erst drei Tage vor dem Inkrafttreten des zu
oktroyierenden Statuts stattfindet.
Inzwischen hat die sozialdemokratische politische wie Gewerkschaftspresse
erneut mit ihrer Hetze begonnen. Ich bitte in dieser Beziehung besonders auf Nr. 265
des Bochumer "Volksblatts" vom 13. November und Nr. 47 der
"Bergarbeiterzeitung" vom 23. November hinweisen zu dürfen. Letztere schreibt am
Schlusse eines Artikels "Was nun?": "Hat schon die Annahme des verpfuschten
Knappschaftsgesetzes viel böses Blut geschaffen, so wird seine Anwendung auf die
Ruhrbergleute wie Peitschenhiebe wirken! Abflauende Konjunktur, große Teuerung,
fortgesetzte Vergewaltigungen und ein Zwangsstatut, das den Bergleuten den
Lebensunterhalt noch weiter unterbinden wird! Fühlen die Herren nicht heraus,
wohin da die Reise gehen muß! Macht Euch bereit! Stärkt den Bergarbeiterverband
jetzt mehr denn je; Stunden der Gefahren und der Not treten an die Kameraden
heran, und sie werden darum den Verband noch nötiger haben als bisher!" Welche
Folgen diese Verhetzung durch die Presse, die fortwährend abgehaltenen Versamm
lungen und die sonstige Agitation haben wird, läßt sich nicht übersehen.
Man darf sich aber nicht darüber täuschen, daß die Sachlage ernst und es leicht
möglich ist, daß die Masse der Bergarbeiter, wenn sie sich erst darüber klar gewor
den ist, welche Besserung ihrer Lage sie bei Zustandekommen des freien Statuts
erreicht hätte, zu unbesonnenen Schritten verleiten läßt.
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Dafür, daß die öffentliche Meinung der Bergarbeiter sich nicht gegen die schlecht
beratenden Führer, sondern gegen Macht und Besitz richtet, werden die Macher
schon sorgen.
Zum Schluß seien noch einige Worte über die internationale Bergarbeiter
bewegung gesagt:
Der diesjährige Kongreß, der am 16. September in Salzburg (ÖSterreich) zusam
mentrat, hat imofern eine besondere Bedeutung, als zum ersten Male sämtliche
deutschen Gewerkschaftsrichtungen vertreten waren.23
Früher wurden diese Zusammenkünfte, deren erste im Jahre 1890 stattfand, aus
Deutschland nur von dem alten Bergarbeiterverbande beschickt. Das blieb so bis
zum vorigen Jahre bei der Londoner Tagung, zu der auch eine Vertretung des
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutschlands erschien. Diesmal haben sich
an dem Kongreß außer dem alten Verbande und dem christlichen Gewerkvereine
auch der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein und die polnische Berufsvereinigung
beteiligt.
Vorher fand eine Sitzung des internationalen Komitees in Brüssel statt, in der
einstimmig beschlossen wurde, auch den Hirsch-Dunckerschen und den polnischen
Gewerkverein zu dem Kongreß einzuladen. Dem erwähnten internationalen Komitee
gehören zur Zeit die Reichstagsabgeordneten Sachse und Hue und als Stellvertreter
Ludwig Schroder, der zweite Vorsitzende des alten Verbandes, an. Dieses Komitee
(Hue ist Schriftführer für Deutschland) trifft die Vorbereitungen zu den Kongressen,
setzt Zeit und Ort fest und bestimmt die Anzahl der Delegierten. Für den diesjäh
rigen Kongreß waren im Ganzen aus Deutschland 19 Delegierte entsandt und zwar
vom alten Verband die drei Mitglieder des internationalen Komitees und 10 weitere
Delegierte, vom Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 3, von der polnischen
Berufsvereinigung 2 und von dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein 1 Dele
gierter.
Auf der Generalversammlung des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands in
Dortmund erstattete der zweite Vorsitzende Ludwig Schröder ein Referat über die
internationalen Beziehungen. Zum Schluß wurde die nachstehende Resolution ange
nommen:
"Die Generalversammlung erkennt an, daß unter den heutigen wirtschaftlichen
Verhältnissen die Interessen der Bergarbeiter nur dann wirksam vertreten werden
können, wenn sie sich international verständigen. Sie erkennt daher weiter die Not
wendigkeit an, daß die internationalen Beziehungen zu den Berufsgenossen der an
deren bergbautreibenden Länder auch fernerhin gepflegt werden und empfiehlt, den
in diesem Jahre in Salzburg stattfindenden internationalen Bergarbeiterkongreß zu
beschicken.
Der Vorstand unseres Verbandes wird ermächtigt, zur Pflege dieser internatio
nalen Beziehungen die finanziellen Mittel des Verbandes in Anspruch zu nehmen."
Auf die Verhandlungen des internationalen Kongresses näher einzugehen, würde
zu weit führen, es sei indes folgendes erwähnt:
Am ersten Verhandlungstage wurde die nachstehende von der englischen Förde
ration eingebrachte Resolution mit dem Zusatz von Deutschland und Österreich
angenommen:
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Vgl. auch: Der 18. Internationale Bergarbeiterkongreß in Salzburg, S<JZiale Praxis Nr. 1, 3.
Oktober 1907, Spalte 15-17.
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"Der Kongreß ist der Amicht, daß die Zeit gekommen sei, um in der Erringung
des Achtstundentages in Bergwerken (einschließlich Ein- und Ausfahrt) großere
For1Sehritte zu machen. Wir verpflichten uns deshalb, alle unsere Kräfte anzustren
gen, um diese Frage mit größerer Wucht den Parlamenten der auf diesem Kongresse
vertretenen Nationen aufzudrängen, bis daß der Achtstundentag Gesetz wird.
Durch die Landesgesetze ist die Schichtzeit für alle Arbeiter in der Bergwerks
industrie auf höchstens acht Stunden zu beschränken. In den unterirdischen Be
trieben ist bei hoher Temperatur nur eine höchstens sechsstündige Schicht zu gestat
ten."
Einen ziemlich breiten Raum nahm bei den Verhandlungen die Frage der Ver
schmelzung sämtlicher deutscher Bergarbeiterorganisationen ein, die schließlich in
einem Antrag gipfelten, die Zulassung der deutschen Verbände zum internationalen
Kongreß von ihrer Vereinigung zu einem Verbande abhängig zu machen. Auf Vor
schlag Sachses wurde indes von einer Beschlußfassung abgesehen und die Entschei
dung dem internationalen Komitee überwiesen.
Im übrigen ließen die Verhandlungen erkennen, daß der Schwerpunkt der inter
nationalen Bergarbeiterbewegung nicht in den Kongressen, sondern in dem interna
tionalen Komitee liegt. Dort werden alle wirklich wichtigen und diejenigen Fragen
behandelt, die man der Öffentlichkeit entziehen will. Deshalb muß sich die Über
wachung und Kontrolle auch vornehmlich auf letzteres erstrecken.
Ein Druckstück des letzten Vierteljahrsberichts des "Internationalen Bergarbei
terverbandes" (August 1907) liegt bei (Anl. 12).
I. Steiger-Bewegung
In ihrer Nr. 1008 vom 27. September 1907 schreibt die "Kölnische Zeitung" am
Schlusse eines Artikels über die Bewegung der Steiger: "Der Bergbau des Ruhr
reviers kommt, wie man sieht, nie zur Ruhe. Eine Bewegung folgt der anderen, und
die beiden neuen Bewegungen, die der Bergarbeiter wegen des Knappschaftsstatuts
und die der Steiger, scheinen die Bergindustrie wieder auf lange Zeit in Atem halten
zu wollen."
Damit hat sie nur allzu recht, und es erscheint besonders wichtig, dieser neuen
Organisation eine ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, galten doch die
Steiger bisher als Personen, auf welche sich die Werksbesitzer insbesondere zu
Zeiten von Streiks unbedingt verlassen konnten.
In einer kürzlichen Versammlung des Steigerverbandes wurde ausgeführt, sie
(die Steiger) hätten früher für die beste Brustwehr gegen die Organisationen der
Bergarbeiter gegolten, und sie seien es heute noch, wenn aber diese Brustwehr falle,
sei es mit den hohen Dividenden geschehen.
Die Bewegung unter den Steigern im Ruhrkohlenbezirk begann sich im Frühjahr
ds. Js. bemerkbar zu machen und führte unter Leitung des Steigers Werner (früher
auf Zeche Neumühl bei Hamborn) zur Gründung des deutschen Steigerverbandes mit
dem Sitz in Essen. Wegen der Entstehung, Entwicklung und Bedeutung desselben
bitte ich auf meinen ausführlichen Bericht vom 18. Oktober - P.P.3643 - Bezug
nehmen zu dürfen.
Ein Druckstück der auf der Generalversammlung in Wanne angenommenen vor
läufigen Statuten ist beigefügt (Anlage 13).
Die nächste Generalversammlung soll Ende November in Essen stattfinden, in
derselben soll beschlossen werden, vom 1. Januar 1908 ab ein eignes, monatlich
zweimal erscheinendes Verbandsorgan zu gründen. Die Veranlassung hierzu soll in
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den hohen Kosten, dem niedrigen sozialwirtschaftlichen Niveau der "Deutschen
Bergbeamten Zeitung" sowie darin liegen, daß der Redakteur derselben, Hecht, sich
dem Steigerverbande gegenüber unfreundlich bewiesen habe.24
V. Gewerkschaftsbewegung
A. Allgemeines
Auch im Jahre 1906 hatte die deutsche Gewerkschaftsbewegung einen bedeu
tenden Aufschwung zu verzeichnen, der, soweit die Mitgliederzunahme in Frage
kommt, prozentual wohl etwas hinter demjenigen im Jahre 1905 zurückgeblieben,
aber doch so erheblich ist, daß damit Deutschland bezüglich der Zahl der gewerk
schaftlich organisierten Arbeiter an die Spitze aller Industrieländer gerückt sein und
auch England überflügelt haben dürfte. Über 400 000 Mitglieder sind im Jahre 1906
den freien, christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften neu beigetreten
und wenn das Jahr 1907 den Organisationen auch ein etwas weniger günstiges sein
sollte, so wird am Schlusse dieses Jahres die Zahl der organisierten Arbeiter
Deutschlands doch 2 1/2 Millionen übersteigen.
Inwieweit die verschiedenen Organisationen an der Mitgliederzunahme beteiligt
sind, läßt die nachstehende Tabelle ersehen, die zugleich die Entwicklung der Orga
nisationen seit 1900 veranschaulicht:
Mitgliederzunahmevonemem

Mitgliederzahl der

Jahr

Jahr zum darauffolgenden Jahr

verbände Dundterscbe

Christliche
Gewerk-

Gewerkver.

schatten

91661
96765
101.851
110215
111889
117097
118508

159770
160775
179799
192607
1D7484
2.65032

Zentral-

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

680427
677510
733206
887698
1052108
1344803
1689709

Hirsch-

(Summa:)

320248

Zentralverbände

HirschDuncka'sche

Christliche

Gewerkver.

schatten

5104

1002
19027
12808
lffi7
57548
55216
160478

55696
154492
164410
292695

344906
1012199

6086

7364
1674
5208
1411
26847

Gewerk-

B. Die freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften
Den freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften hat auch das Jahr 1906 einen
recht erheblichen Mitgliederzuwachs gebracht. Dementsprechend sind auch die Ein
nahmen der einzelnen Organisationen gewachsen; ihre Gesamtsumme betrug über 41
1/2 Millionen Mark.
24 Randbemerkung von der Hand des Unterstaatssekretärs Richter:

wenn sie sich von Hecht trennten.

Die Steiger täten

/clMg,
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Der bei einer Ausgabe von rund 37 Millionen Mark verbleibende Überschuß bat
den Vermögensbestand der 66 Organisationen, die der Generalkommission der
Gewerkschaften angeschlossen sind, auf 25 312 634 Mark steigen lassen.
Von jenem Mitgliederzuwachs entfällt auch diesmal ein sehr erheblicher Teil auf
den rheinisch-westfalischen Industriebezirk, wo die Gesamtzahl der frei
(sozialdemokratisch) organisierten Arbeiter etwa 250 000 beträgt.
Über die Agitation der sozialdemokratischen Gewerkschaften, die auch im ver
flossenen Berichtsjahre eine sehr rege gewesen ist, ist besonderes nicht zu berichten.
C. Die christlichen Gewerkschaften
Numerisch schwächer als bei den freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften,
aber immerhin recht erheblich, war die Mitgliederzunahme bei den christlichen Ge
werkschaften. Nicht berücksichtigt ist bei obiger Aufstellung die "polnische Berufs
vereinigung" in Bochum, die zwar ebenfalls als auf christlicher Grundlage stehend
anzusehen ist, die aber ihrer gesamten Betätigung nach weit mehr eine po litische als
gewerkschaftliche Organisation ist.
Das Erstarken der christlichen Gewerkschaftsbewegung kommt besonders darin
zum Ausdruck, daß die Mitgliederzunahme sich nicht mehr bloß auf einzelne Ver
bände erstreckt, sondern eine allgemeine ist. Während noch vor einigen Jahren der
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter nahezu die Hälfte der Gesamtmitgliederzahl
der dem Gesamtverbande angeschlossenen Organisationen stellte, sind in der Zwi
schenzeit auch andere christliche Verbände erstarkt. Besonders ist dies von dem Ge
werkverein der Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter, dessen Mitgliederzahl über 42
000 beträgt, und dem Gewerkverein der Metallarbeiter zu sagen, der annähernd 28
000 Mitglieder hat. Beide Verbände haben im rheinisch-westfälischen Industrie
bezirk starken Anhang, während die drittstärkste christliche Organisation, der
Gewerkverein der Textilarbeiter, hier weniger in Frage kommt. Entsprechend der
Mitgliederentwicklung haben auch die Kassenverhältnisse der christlichen Gewerk
vereine eine weitere Steigerung erfahren. Die Einnahmen sind 1906 um fast eine
Million Mark höher gewesen als im Vorjahre und erreichten die Gesamtsumme von
3 644 865 M., der eine Ausgabe von 2 7fE 260 M. gegenübersteht. Bleiben diese
Zahlen hinter denjenigen der freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften auch
weit zurück, so zeigen sie doch, daß die christliche und nationale Gewerkschaftsidee
immer weitere Vertiefung und Ausbreitung findet.
Die Mitglieder der christlichen Gewerkvereine gehören in ihrer weitaus überwie
genden Mehrheit politisch noch zu den Anhängern der Zentrumspartei, während die
Zahl der evangelischen Mitglieder insgesamt 10 000 nicht25 erheblich übersteigen
dürfte. Trotzdem ist eine wachsende Beteiligung der evangelischen Arbeiterschaft an
der christlichen Gewerkschaftsbewegung innerhalb der letzten Jahre unverkennbar.
Neben den Beschlüssen des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine, die
den Mitgliedern der letzteren die gewerkschaftliche Organisation anraten, ist das
neuerdin� wohl besonders auf die von der christlich-sozialen Partei auch im Ruhr
revier entfaltete Agitation zurückzuführen.
In der Haltung der christlichen Gewerkvereine ist eine wesentliche Änderung
nicht eingetreten; an dem Wettrennen um taktische Erfolge zur Stärkung der eigenen
auf Kosten der anderen Organisationen nehmen sie immer noch Anteil, wenngleich

2S Unterstreichung von der Hand Richters.
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sie damit ihrer wahren Aufgabe, die Besserung der Arbeitsbedingungen möglichst
auf friedlichem Wege zu erreichen, wenig gerecht werden.
Eine Änderung dieser Taktik, so erwünscht sie für die wirklich nationale Arbei
terbewegung sein würde, ist vorerst nicht zu erhoffen, so lange die christlichen
Gewerkschaften zu dem Kampf gegen zwei Fronten gezwungen sind.
D. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
Die Erkenntnis, daß die bisherige Entwickelung der Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine mit den Fortschritten der Konkurrenzorganisationen nicht gleichen
Schritt gehalten hat, hat den in der Pfingstwoche l'XJ7 in Berlin zusammengetretenen
XVI. Verbandstag jener Gewerkvereine zu gewissen Reformen nach der grundsätz
lichen wie technischen Seite der Gewerkvereinsbewegung hin veranlaßt. Die ersteren
kommen in einer längeren Resolution zum A�druck, nach welcher "die Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereine auf nationalem Boden stehen, daher die Besserung der
Arbeiterlage nicht von einer internationalen Verbrüderung erwarten, wohl aber den
Austausch der Erfahrungen mit ausländischen Gewerkvereinen und die gegenseitige
Förderung der Arbeiterinteressen erstreben; die Gewerkvereine sollen alle Arbeiter
ohne Unterschied des parteipolitischen und religiösen Bekenntnisses umfassen, sie
sollen religiös neutral und parteipolitisch unabhängig, ihre grundlegende Richtung
soll eine volkstümlich freiheitliche sein; sie fordern soziale und wirtschaftliche
Gleichberechtigung beider Geschlechter, erstreben in wirtschaftlicher Hinsicht für
den Arbeiter einen wachsenden Anteil an dem Ertrage der Arbeit, wollen die Fest
setzung der Arbeitsbedingungen unter gleichberechtigter Mitwirkung der Arbeit
nehmer auf dem Wege der Verständigung den Vorzug [geben], scheuen aber auch
den Kampf nicht, wo ihren berechtigten Forderungen die Anerkennung versagt wird
oder ihre Rechte und Interessen verletzt werden."
In einer zweiten Resolution werden die Gewerkvereine aufgefordert, darauf zu
dringen, daß die Mitglieder ihre Pflicht als Staatsbürger erfüllen durch Eintritt in die
entsprechenden politischen Wahlvereine und in diesen mit Besonnenheit und voller
Energie sich für die Gewerkvereinsforderungen betätigen; das soll geschehen auf
dem Boden des deutschen Vaterlandes, dessen Ansehen, Kraft und Größe zu fördern
und [sie] als eine Ehrensache auch für alle deutschen Arbeitnehmer gilt.
Da, wie der Delegiertentag des Rheinisch-Westfälischen Ausbreitung.werbandes
der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, der am 2. Juni l'XJ7 in Essen stattfand,
betonte, gute Beschlüsse so lange nichts nützen, als sie nicht in die Tat umgesetzt
werden, wird der Erfolg dieser Reformation insbesondere aber auch abzuwarten sein,
ob die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine im gegebenen Falle der scharfen Be
tonung ihrer nationalen Gesinnung gerecht werden.
Die Gesamtmitgliedenahl der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine betrug Ende
1906 118 508 gegen 117 fU7 Ende l'XJS, sie ist also nur um 1,2 % gestiegen, wäh
rend die Zunahme bei den freien und christlichen Gewerkschaften 25 und 20 % be
trug. Die Zahl der Ortsvereine ist um 12 auf 2146 zurückgegangen. Die gesamten
Einnahmen betrugen 1906 1 404 CJ27,28 M., die Ausgaben 1 400 131,85 M. Das
Vermögen der Gewerkvereine ist um 129 013 M. auf nunmehr 3 626 082 M. gestie
gen, wovon 2 307 666 M. den Kranken- und Begräbniskassen gehören. Für den dies
seitigen Bezirk kommt außer dem Gewerkverein der Bergarbeiter (s. Abschnitt IV
D) hauptsächlich der Gewerkverein der Maschinenbau- und Metallarbeiter, die mit
48 199 stärkste Hirsch-Dunckersche Organisation in Frage. Die einzelnen Verwal
tungsstellen oder Ortsvereine sind ihrer Mitgliedenahl nach aber den Zahlstellen des
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deutschen Metallarbeiterverbandes weit unterlegen; ihre Tätigkeit gibt zu besonderen
Bemerkungen keinen Anlaß.
E. Die "lokalisierten" anarchosozialistischen Gewerkschaften
Auch dieser Zweig der Gewerkschaftsbewegung hat, nachdem in der am 30. Dezem
ber 1906 in Düsseldorf abgehaltenen rheinisch-westfälischen Jahreskonferenz der
"Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften" ein "Agitationskomitee" für Rhein
land und Westfalen gewählt worden ist, das seinen Sitz in Düsseldorf hat, an Be
deutung auch für den rheinisch-westfälischen Industriebezirk gewonnen. Ihren Sitz
hat diese Bewegung, soweit der Regierungsbezirk Arnsberg in Frage kommt, beson
ders in Bochum, Dortmund und Hagen, welche Orte zu jener Jahresversammlung
auch Delegierte entsandt hatten. Seitens der Vereinigung der Fliesenleger, die ihrer
Mitgliedschaft nach die stärkste Organisation dieser Richtung im Bezirke ist, ist in
Hagen eine Zentralarbeitsnachweisstelle für Rheinland und Westfalen eingerichtet
worden.
F. Gewerkschaftskartelle der freien Gewerkschaften
Von den 73 Gewerkschaftskartellen der freien Gewerkschaften, die in Deutsch
land im Jahre 1906 neu gegründet sind, entfallen 4 (in der nachstehenden Aufzäh
lung unterstrichen) auf den Regierungsbezirk Arnsberg, so daß deren 2.ahl nunmehr
24 beträgt. Sie bestehen in den Orten Altena, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen,
Hagen, Hamm, Haspe, Hattingen, Hemer, Herne, Hohenlimburg, Hörde, Iserlohn,
Kamen, Lippstadt, Lüdenscheid, Plettenberg, Schwelm, Schwerte, Siegen, Soest,
Unna, Wanne und Witten.
Die Mitgliederzahl der diesen Gewerkschaftskartellen angeschlossenen 2.ahlstel
len oder Ortsvereinen der Zentralverbände betrug nach der statistischen Beilage zu
Nr. 32 des Correspondenzblatts der Generalkommission der Gewerkschaften Ende
1906 31 331.
In Bochum und Gelsenkirchen ist die Mitgliederzahl der angeschlossenen
Gewerkschaften im Jahre 1906 gegen 1905 um 777 bzw. 1370 zurückgegangen,
während bei dem Gewerkschaftskartell in Dortmund eine Zunahme von 2093 Mit
gliedern verzeichnet ist.
Eine Arbeiterinnenagitationskommission besteht in Lippstadt.
In der Agitations- und Organisationstätigkeit der Gewerkschaftskartelle hat sich
nichts geändert; ihrer vermeintlichen weiteren Aufgabe, zur Befriedigung des Bil
dungsbedürfnisses der Arbeiter beizutragen, suchen einzelne Gewerkschaftskartelle
außer durch die Unterhaltung der Bibliothek durch Veranstaltung
"wissenschaftlicher'' Vorträge und dergleichen gerecht zu werden; es dient diese
Tätigkeit in Wirklichkeit aber lediglich der Propaganda für die sozialdemokratische
Partei.
G. Die christlichen Gewerkschaften
Auch die Zahl der von den christlichen Gewerkschaften gebildeten örtlichen
Kartelle hat sich um drei (in der nachstehenden Aufzählung unterstrichen) vermehrt,
so daß solche nunmehr in folgenden Orten bestehen: Annen, Hombruch-Barop,
Bochum, Castrop, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Hattingen, Hamm, Herne,
Iserlohn, Lippstadt, Neheim, Schwelm, Siegen, Wanne und Witten.
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H. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
Die Ortsvereine der Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine sind dort, wo an einem
Orte mehrere Ortsvereine bestehen, zu "Ortsverbänden" z�ammengeschlossen, die
im allgemeinen dieselben Aufgaben haben als [sie] die Kartelle der freien und
christlichen Gewerkschaften. Solche Ortsverbände bestehen in Bochum, Dortmund,
Kamen, Gelsenkirchen, Hagen, Haspe, Herne, Hörde, Iserlohn und Plettenberg.
1. Arbeitersekretariate
1. sozialdemokratische
Nach der statistischen Beilage zu Nr. 26 des Correspondezblattes der General
kommission der [freien] Gewerkschaften Deutschlands waren Ende 1906 in Preußen
49 Arbeitersekretariate vorhanden, davon 9 in der Provinz Westfalen. Im Regie
rungsbezirk Arnsberg bestehen sozialdemokratische Arbeitersekretariate in Bochum,
Castrop, Dortmund, Gelsenkirchen, Hamm und Siegen. In Hagen und Hörde sind
von den Gewerkschaftskartellen "Auskunftsstellen" eingerichtet, während an vielen
anderen Orten regelmäßige "Sprechstunden" von den Arbeitersekretären abgehalten
werden. Die Kosten des Sekretariats in Castrop werden vom Verband deutscher
Bergarbeiter getragen, während zu den Unterhaltungskosten der übrigen Arbeiterse
kretariate die Gewerkschaften einen pro Mitglied berechneten, zwischen 42 und 80
Pfennigen pro Jahr sich bewegenden Beitrag zahlen. Eine Ausnahme macht nur das
jetzt in Siegen untergebrachte Arbeitersekretariat für das Sauer- und Siegerland, des
sen Kosten zum größten Teile die Generalkommission der Gewerkschaften trägt,
während die angeschlossenen Gewerkschaften 1,20 M. pro Mitglied leisten müssen.
Im Jahre 1906 hat die Generalkommission für dieses Arbeitersekretariat 4100 M.
aufgewandt. Die Gewerkschaften steuerten 1464 M. bei.
In den Personen der Leiter der einzelnen Arbeitersekretariate sind wesentliche
Änderungen nicht eingetreten. Die Arbeitersekretariate in Bochum, Dortmund und
Gelsenkirchen sind mit zwei, die übrigen mit einem Beamten besetzt. Die letzten
Jahresberichte der einzelnen Arbeitersekretariate sind, soweit sie bisher im Druck
erschienen, beigefügt. (Anlagen 14, 15, 16).
2. christliche
Uber das christliche Arbeitersekretariat in Dortmund, dessen Jahresbericht für
1906 beiliegt (Anlage 17), ist besonderes nicht zu berichten. Entsprechend dem von
der politischen Organisation der Zentrumspartei, dem Volksverein für das katho
lische Deutschland, zu den Unterhaltungskosten des Sekretariats geleisteten erheb
lichen Betrag von 2530 M., dem an Beiträgen der christlichen Gewerkschaften nur
550 M. gegenüberstehen, hat die Tätigkeit des Arbeitersekretärs sich weit mehr auf
das politische als auf das gewerkschaftliche Gebiet erstreckt. Das gleiche muß von
den Arbeitersekretariaten in Bochum, Hagen, Gelsenkirchen, Hamm und Lippstadt
gesagt werden, deren Leiter mit voller Berechtigung als Parteisekretäre des Zentrums
bezeichnet werden können. In Bochum, Dortmund und Witten bestehen außerdem
"Volksbüros", die ständig oder an einzelnen Tagen der Woche in Unfall-, Invaliden-,
Alters- und Krankenversicherungs- sowie in sonstigen Angelegenheiten Auskunft
erteilen.
Dem gleichen Zweck und der Agitation für die evangelische Arbeitervereins
sache dienen die evangelischen Arbeitersekretariate, die in Hagen und Werdohl
bestehen.
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Zu erwähnen sind außerdem die von den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen
in Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen und Siegen errichteten Rechtsauskunftsstellen,
in denen meist von Agitatiombeamten der einzelnen Gewerkschaften täglich Sprech
stunden für die Mitglieder des Gewerkvereim oder Ortsverbandes stattfinden.
VI. Sozialdemokratische Konsumvereine
Im sozialdemokratischen Konsumvereinswesen hat sich neuerdings deutlicher als
je gezeigt, daß die Sozialdemokratie, sobald sie als Arbeitgeberin auftritt, die von ihr
gepredigte und empfohlene Theorie nicht in die Praxis umzusetzen, dem Widerstreit
der finanziellen Interessen der Komumvereine mit den Lohn- und Arbeitsbedin
gungen ihrer Arbeiter nicht zu lösen vermag. Auf dem vierten deutschen Genossen
schaftstag, der in Düsseldorf vom 17. bis 20. Juni stattfand, ist es zu lebhaften Aus
einandersetzungen zwischen Genossemchaften und Gewerkschaften gekommen;
besonders haben die Ausführungen des früheren sozialdemokratischen Reicmtags
abgeordneten von Elm und die Annahme einer von ihm herrührenden Resolution die
sozialdemokratischen Blätter in Aufregung versetzt. Wenige Parteiblätter nur,
darunter das Bochumer "Volksblatt", stimmten der von Elmschen Auffassung, die
der Genossenschaftstag teilte, bei, "daß genossenschaftliche Lohn- und Arbeitstarife
nicht auf solchen Prinzipien aufgebaut werden können, deren Durchführung bei den
konkurrierenden Privatbetrieben noch in weiter Feme liegt."26
Die Forderungen der Komumvereinsangestellten auf Einführung des Achtuhr
ladenschlusses, der völligen Sonntagsruhe, eines Minimalgehalts und der Gewährung
von Ferien27 - Forderungen, die von Elm ein "Zukunftsprogramm" nannte -, wurden
abgelehnt, trotzdem [sie], wie die Dortmunder "Arbeiterzeitung" in heftiger Polemik
gegen von Elm betont, jene Forderungen nicht über das hinausgehen, was die
Gewerkschaften von Privatbetrieben verlangen. Die sozialdemokratischen Konsum
vereine im Bezirk haben sich im Berichtsjahre langsam, aber doch im allgemeinen
günstig entwickelt. Ein neuer Komumverein ist in Wambel (Landkreis Dortmund)
gegründet worden, außerdem wurden eine Reihe neuer Verkaufsstellen seitens beste
hender Vereine errichtet.
VII. Evangelische Arbeitervereine
Die evangelischen Arbeitervereine, die jetzt auf eine 25jährige Entwickelung
zurückblicken können, haben auch im letzten Jahre ein, wenn auch nur langsames, so
doch anhaltendes Anwachsen ihrer Mitgliederzahl zu verzeichnen. Die unter den
evangelischen Arbeitervereinen des Industriebezirks seit Jahren bestehende Spaltung
26 Der Gena;senschaftstag lehnte es deshalb ab, heute schon solche Forderungen zu realisie

ren, wekhe weit über das hinausgehen, was die Gewerkschaften bei den privaten Unter
nehmern verlangen und durchzusetzen vermögen, und durch wekhe unter den gegebenen
Verhällnissen eine große Anzahl genossenschaftlicher Betriebe konkurrenmnftihig ge
macht und damit ihnen sowie zugleich auch den von ihnen beschäftigten Personen die
Existerwnögüchlceit geraubt würde; er erwartet jedoch, daß die Angestel/Jen und Arbeiter
aus prinzipiellen, pralaischen und moraüschen Gründen, in ihrem eigenen Interesse und
im allgemeinen Interesse des Fortschritts und des Genossenschaftswesens bei ihren Tarif
forderungen, mehr als bisher geschehen, die realen Verhä/Jnisse berücksichtigen. Soziale

27

Praxis Nr. 44, 4. Juli 1907, Sp. 1075-1076.

Weiterhin war auf dem Genossenschaftstag seitens der Verbände der Lagerhalter und der
Handlun�gehilfen die gleiche Bezahlung für Männer- und Frauenarbeit sowie die Gel
tung der Tarifverträge auch für die kleinsten Konsumvereine gefordert worden. Vgl. ebd.
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ist zwar noch nicht beseitigt, auf beiden Seiten wird aber in neuerer Zeit die Frage
der Annäherung beider Richtungen lebhaft erörtert.
Der rheinisch-westfälische Verband evangelischer Arbeitervereine hat im letzten
Jahre 19 neue Vereine gewonnen und ist damit auf insgesamt 162 Vereine gestiegen.
Den stärksten Zuwachs hat der Verband am Niederrhein und in Dortmund zu ver
zeichnen. Die Einnahmen des Verbandes betrugen im letzten Jahre 9107,85 M., die
Ausgaben 8585,90 M. Der Bestand der Verbandskasse belief sich auf 5675,81 M.,
außerdem waren in einer sogenannten Notkasse 1404,33 M. vorhanden.
Erheblich höher waren die Einnahmen des Bundes evangelischer Arbeitervereine
in Bochum. Die 7177 Mitglieder der von dem Bund errichteten Familiensterbekasse
brachten im letzten Jahre 21 634,06 M. auf; nach Abzug der Ausgaben mit 15 426,04
M. ergab sich ein Überschuß von 6 208,02 M., bei dessen Hinzurechnung das Ver
mögen auf 40 921,39 M. angewachsen ist.
Mit der äußeren Stärkung der evangelischen Arbeitervereine hat die innere Festi
gung leider nicht immer gleichen Schritt gehalten. Wie die Delegiertenversammlung
des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands, die vom 21.
bis 23. Mai 1907 in Dortmund stattfand, hat erkennen lassen, bestehen innerhalb der
evangelischen Arbeitervereine immer noch Gegensätze, die zum wesentlichsten Teil
die Stellung der Arbeitervereine zur Frage der gewerkschaftlichen Organisation be
treffen und die durch ein nicht verk.ennbares Streben eines Teils der dem Arbeiter
stande angehörenden Mitglieder, mehr als bisher an der Leitung der Arbeitervereine
beteiligt zu sein, erheblich gefördert werden.
Was jene Frage anbelangt, so �t der Ausschuß des Verbandes sich mit ihr wie
derholt beschäftigen müssen. Der Beschluß vom 12. März 1905, der den Mitgliedern
der Arbeitervereine den Anschluß an eine Gewerkschaft empfiehlt, die der Pflege
christlich-nationaler Ideen Freiheit läßt, hat, weil er auch den Anschluß an die
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine zuläßt, eine indes erfolglose Gegenagitation
hervorgerufen, die eine ausschließliche Erklärung für die christlichen Gewerk
schaften bezweckte.
Erwähnenswert erscheint noch die Stellungnahme der evangelischen Arbeiter
vereine gegenüber dem Bund vaterländischer Arbeitervereine und gegenüber der
Gründung nationaler Gewerkschaften.28 Zwar hat der Vorstand des rheinisch-west
fälischen Verbandes es für notwendig gehalten, in dem Verbandsorgan zu erklären,
daß er der zum 23. Juni 1907 nach Essen einberufenen "Konferenz der evangelischen
Arbeitervereinsmitglieder und der evangelischen Mitglieder der christlichen
Gewerkschaften" fern stehe und die Versammlung lediglich eine Privatzusammen
kunft einzelner Vereinsmitglieder sei; die weitere Erklärung des Vorsitzenden des
Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine, Lic. Weber, aber deckt sich in
ihrer Ablehnung der vaterländischen Arbeitervereine mit den Beschlüssen jenes
"Kongresses" und nimmt die aktive Mitwirkung in der christlich-nationalen Arbei
terbewegung, wie sie von dem deutschen Arbeiterkongreß zu Frankfurt a.M. zuerst
eingeleitet worden ist, für die Arbeitervereine beider Konfessionen und die christ
lichen Gewerkvereine in Anspruch.29 Gegen die geplante Gründung nationaler
Gewerkschaften hat der rheinisch-westfälische Verband in seiner Delegierten
versammlung in Witten in gleicher Weise Stellung genommen. Sie könnten, so
führte der Vorsitzende aus, nicht genügen, weil ihnen das religiöse Moment und der
28 Vgl. Nr. 33, Anm. 3.
29 Vgl. Nr. 76.
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soziale Einschlag fehle und es deshalb zweifelhaft sei, ob diese nationalen Vereine
auf die Dauer einen wirklichen Fortschritt der gesunden Arbeiterbewegung und des
sozialen Friedens bedeuten werde.
Im übrigen sind die evangelischen Arbeitervereine bestrebt gewesen, das regere
Leben, das in diesen Organisationen in den letzten Jahren sich entwickelt hat, nicht
wieder erschlaffen zu lassen. Durch Vorträge, Unterrichtskurse und dergleichen
sucht man das Vereinsleben zu pflegen und für die evangelische Arbeitervereins
sache zu werben; die Anstellung von Arbeitersekretären, die den Mitgliedern der
Vereine in allen Fragen des wirtschaftlichen Lebens Rat und Hilfe bieten, hat sich
auch in diesem Falle als sehr förderlich erwiesen. Dem jetzt immer noch bestehenden
Mangel rednerisch und agitatorisch geschulter Kräfte aus dem Arbeiterstande werden
die A�bildungskurse der evangelischen Arbeitervereine in gewisser Zeit abhelfen,
dann werden aber auch die jetzigen Leiter der Vereine, die in der überwiegenden
Mehrz.ahl dem geistlichen Stande angehören, sich mehr in den Hintergrund gedrängt
sehen. An dem letzten IV. Kurs�, der in der Zeit vom 7. April bis 3. Mai in Hanno
ver stattfand, sollen 67 Personen teilgenommen haben, von denen 59 christlichen
und 4 Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen angehörten. Ist auch in den letzten Jah
ren die Tätigkeit der evangelischen Arbeitervereine infolge ihres Eintretens auch für
die gewerkschaftliche Organisation ihrer Mitglieder eine gegen früher wesentlich
andere geworden, so verdient sie doch unter keinen Umständen die Beurteilung, die
ihr die rheinisch-westfälische "Arbeitgeberzeitung", das Organ der Arbeitgeber
verbände im Baugewerbe, in einem Artikel mit der Überschrift "Die evangelischen
Arbeitervereine als Schrittmacher der Sozialdemokratie" zuteil werden läßt. Weil der
Gesamtverband der evangelischen Arbeitervereine den Vereinen den Beitritt zum
"Bund deutscher Bodenreformer" empfohlen hat, schreibt jenes Blatt: "In einer Be
ziehung ist es zu begrüßen, daß die evangelischen Arbeitervereine im ersten Anlaufe
ihrer politischen Betätigung die offene Farbe ihres Strebens bekennen. Man weiß
nun, mit wem man zu rechnen hat. Es ist derselbe Wein, der nur in andere Schläuche
gefüllt ist. Es sind die Arbeiter, die nicht offen als Sozialdemokraten einhergehen
wollen, sondern sich das christliche, das evangelische und das nationale Mäntelchen
umhängen und als etwas anderes angesehen werden wollen als die Sozialdemo
kraten. Sie werden der Sozialdemokratie nirgends das Feld streitig machen können,
denn sie sind Fleisch von ihrem Fleisch. Sie sind nur etwas klüger, indem sie sich als
nationale und christliche Arbeiter ausgeben und dabei des Glaubens leben, daß unter
solchen Umständen nun die Regierung ihren maßlosen Forderungen Gehör schenkt."
Solche Entgleisungen sind nicht geeignet, die Versöhnung zwischen Kapital und
Arbeit, die die christlich-nationale Arbeiterbewegung, wie sie sich in den evange
lischen Arbeitervereinen darstellt, anstrebt, zu fördern.
VIII. Katholische Arbeitervereine
Die Zahl dieser Vereine, die ursprünglich nur religiöser Belehrung und gemein
samen religiösen Übungen zu dienen bestimmt waren, nun aber, und besonders
soweit sie dem "Verband der katholischen Arbeitervereine" angehören, auch an der
Gewerkschaftsbewegung Anteil nehmen, wächst fortgesetzt. Ende 1906 gehörten
dem Diözesanverband Paderborn, der wiederum dem "Verband katholischer Arbei
tervereine Westdeutschlands" angeschlossen ist, 315 Vereine an. Gegenüber den
Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften nehmen die katholischen Arbeitervereine im
Gegensatz zu den evangelischen Arbeitervereinen eine strikt ablehnende Stellung
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ein, sie schließen sogar Mitglieder jener Gewerkschaften von der Aufnahme in die
katholischen Arbeitervereine aus.
Villa. Vaterländische Arbeitervereine
Eine neue Erscheinung auf dem Gebiete der gewerkschaftlichen Arbeiterorga
nisation ist der am 18. Mai 1907 in Hamburg gegründete Bund vaterländischer
Arbeitervereine, der nach seinen Satzungen alle in Treue zu Kaiser und Reich ste
henden deutschen Männer, die in einem Lohn- oder Gehaltsverhältnis stehen, ohne
Unterschied ihrer kirchlichen oder parteipolitischen Stellung zum Kampfe gegen die
Sozialdemokratie vereinigen und die Bestrebungen der Arbeiter nach Verbesserung
ihrer Lohn- und Arbeitsverhältnisse unterstützen will. Insbesondere will der Bund
ein gutes Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herbeiführen
und erhalten, entstehende Meinungsverschiedenheit zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern nach Möglichkeit auf dem Wege friedlicher Verhandlung und ohne
Arbeitseinstellung zum Austrag bringen, dem sozialdemokratischen Terrorismus auf
wirtschaftlichem und politischem Gebiete tatkräftig entgegentreten. Wenngleich der
Bund bestrebt ist, in diesem Sinne auf die einzelnen Vereine einzuwirken und jeden
Gegensatz zu anderen, nicht sozialdemokratischen Arbeitervereinen zu vermeiden,
so scheint es doch, als hätte der Bund gerade von dieser Seite die größte Gegner
schaft zu erwarten. Die christlichen Gewerkvereine sowohl als der Verband der
evangelischen Arbeitervereine in Rheinland und Westfalen haben gegen den Bund
Front gemacht, ihn als überflüssig, als eine organisierte Streikbrechergesellschaft
bezeichnet. Ob es bei dieser Gegnerschaft dem Bund, bei dessen Gründung nur ein
Arbeiterverein des Industriebezirks, der dem rheinisch- westfälischen Verbande nicht
angehört, vertreten war, gelingen wird, in Westfalen und Rheinland, den "Domänen
der christlichen Gewerkvereine", erheblichen Anhang zu gewinnen, erscheint mehr
als zweifelhaft; soweit bekannt, gehört dem 4. Westgau des Bundes bisher nur jener
eine Arbeiterverein (in Kray) an.
IX. Streiks und Aussperrungen
In der Zeit vom 1. Oktober 1906 bis 1. Oktober 1907 haben im hiesigen Regie
rungsbezirke 69 Streiks und 7 Aussperrungen stattgefunden, von denen 13 auf den
Steinkohlenbergbau entfallen.
Von den größeren Arbeitseinstellungen seien folgende erwähnt:
Am 9. Mai 1907 brach auf dem Schalker Gruben- und Hüttenverein - Abteilung
Hochöfen - ein Streik aus, an dem 638 Personen teilnahmen. Die Streikenden ver
langten Lohnerhöhung, angeblich, weil sie zu hohe Steuern bezahlen müßten. Der
Streik, welcher durch Vergleich am 11. Mai beendet wurde, war insofern von Erfolg
gekrönt, als die Streikenden einen Lohnzuschlag von 5 bis 10 % erhielten.
In Dortmund fand am 1. Juni 1907 ein Streik der Klempner und Installateure
statt, der bis zum 15. August dauerte und mit großer Erbitterung seitens der Strei
kenden geführt wurde. Derselbe wurde nach beiderseitigem Nachgeben durch Ein
führung eines Lohntarifs beendigt.
Ferner fand daselbst im Maler- und Anstreichergewerbe eine größere Aussper
rung statt, die am 4. April begann und am 9. Mai endete. Die Zahl der Ausgesperrten
betrüg 170 in etwa 30 Betrieben. Der Grund war folgender: Die Maler und Amtrei
chergehilfen in den Städten Aachen, Duisburg, Düsseldorf und Essen hatten bei ihren
Meistern Forderungen gestellt, die von den einzelnen Meistem nicht bewilligt
werden konnten, da dieselben an die gemeinsamen, mit dem Arbeitgeberverbande
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für das Maler- und Anstreichergewerbe vereinbarten Abmachungen gebunden waren.
Dies veranlaßte drei Gehilfen, Anfang März in diesen Städten in den Streik zu treten.
Der Gesamtvorstand des Arbeitgeberverbandes bestimmte nun, da eine friedliche
Beilegung der Streiks nicht möglich war, in einer am 29. März in Elberfeld abgehal
tenen Versammlung, daß die sämtlichen organisierten Gehilfen am 3. April ausge
sperrt werden sollten, wenn in den genannten Städten bis 30. März, mittags 12 Uhr,
die von den Meistem inzwischen vorgelegten Tarife nicht anerkannt würden. Die
Gehilfen ließen den Termin verstreichen, so daß die Aussperrung am 9. April in
Kraft trat. Der Dortmunder Arbeitgeberverband mußte dem Beschlusse des Gesamt
vorstandes ebenfalls Folge leisten und sperrte die organisierten Gehilfen am 4. April
aus.
Auf Anregung der Malerinnung zu Essen ist die Regelung der Streikfragen mit
Bewilligung des Arbeitgeberverbandes für das Maler und Anstreichergewerbe von
Rheinland-Westfalen dem Einigungsamte für das gesamte Baugewerbe von Rhein
land und Westfalen unter dem Vorsitz des Beigeordneten Wiedtfeld übergeben
worden, der eine Einigung erzielt hat, so daß am 10. Mai die Arbeit überall wieder
aufgenommen worden ist. Es ist für den ganzen Bereich des vorgenannten Arbeit
geberverbandes ein Tarifvertrag geschlossen worden, der bis zum 31. Dezember
1908 Gültigkeit hat. Die einzelnen Ortsgruppen des Verbandes haben lokale Abma
chungen getroffen. Die bis dahin bestehenden Verträge sind aufgehoben. Die Arbeit
geber haben im allgemeinen ihre Forderungen durchgesetzt.
Verschiedene Zechen im Ruhrkohlengebiete wurden im Berichtsjahre von klei
nen Streiks betroffen, die fast durchweg durch die jugendlichen Arbeiter (Schlepper
pp.) wegen Lohnerhöhung hervorgerufen worden waren und keinerlei Bedeutung
hatten.
Im Monat Juli 1907 ist ein Streik auf der eine Gesamtbelegschaft von 550
Köpfen aufweisenden Glashütte der Firma Witthoff und Comp. in Königssteele, aus
gebrochen.
Bereits Ende November 1906 drohte es infolge der werkseitig veranlaßten Ent
lassung mehrerer Arbeiter, die in dem Verbande christlicher Keramarbeiter Ver
trauensstellungen inne hatten und sich durch Forderungen und Vorstellungen bei der
Werksleitung lästig gemacht hatten, zum Ausstande gekommen. Den Bemühungen
der von den Arbeitern angerufenen Vermittler, nämlich des zuständigen Gewerbein
spektors sowie des Amtmannes in Königssteele gelang es, damals eine Einigung zu
stande zu bringen. Es blieb aber ein gespanntes Verhältnis zurück, das sich in Reibe
reien zwischen organisierten Glasmachern und Meistem gelegentlich Ausdruck ver
schaffte. Die Firma hatte schließlich den Eindruck, daß der Keramarbeiterverband sie
vergewaltigen wollte, während die organisierten Arbeiter vermuteten, werkseitig sei
die Sprengung der Organisation beabsichtigt. Den unmittelbaren Anlaß zu der am 8.
Juli 1907 erfolgten Massenkündigung sämtlicher Glasmacher gab die werkseitige
Kündigung von 6 Glasbläsern, die Vorstands- und Vertrauensämter im Keramarbei
terverbande einnahmen und deren Rückgängigmachung von der gesamten Arbeiter
schaft, soweit sie organisiert war, verlangt wurde. Am 20. Juli 1907 haben 150 Glas
bläser nach ordnungsmäßiger Kündigung die Arbeit niedergelegt. Das Werk hat in
folge der Einstellung der Glasmachertätigkeit auch seine übrigen Arbeiter nach und
nach entlassen müssen. Der ganze Betrieb ruhte deshalb, nur eine geringe Zahl von
Hilfsarbeitern wurde mit Aufräum�-pp. Arbeiten beschäftigt.
Am 16. Oktober ist der Betrieb teilweise wieder aufgenommen worden, da 29
Glasbläser und 12 Lehrlinge bedingungslos wieder zur Arbeit zurückgekehrt waren.
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Inzwischen hat sich die Zahl der wiedereingestellten arbeitswilligen Glasbl�r auf
rund 40 und die Zahl der übrigen wiedereingestellten Arbeiter und Arbeiterinnen auf
rund 110 vermehrt, so daß zur Zeit insgesamt 150 Arbeiter beschäftigt sind. Es ist
anzunehmen, daß der Betrieb in absehbarer Zeit wieder voll aufgenommen werden
kann.
Von auswärtigen Arbeitseinstellungen und Aussperrungen ist wegen seiner un
ausbleiblichen Einwirkung auch auf den rheinisch-westfalischen Industriebezirk der
Kampf im Berliner Baugewerbe und die Niederlage, die die Gewerkschaften in die
sem Kampf um den Achtstundentag erlitten haben, von Bedeutung.30 Mit dem 30.
April 1908 läuft der im Jahre 1905 zwischen dem Arbeitgeberbund für das Bauge
werbe in den rheinisch-westfälischen Industriebezirken und den in Frage kommen
den Arbeiterorganisationen abgeschlossene Arbeitsvertrag ab, der die normale
Arbeitszeit auf 10 Stunden festsetzt. Die Arbeitnehmerorganisationen haben bei der
Verlängerung dieses Vertrages neben Erhöhung des Stundenlohnes, der sich für
Maurer und Zimmerer zwischen 40 und 52 Pfennigen bewegt, ganz besonders eine
Herabsetzung der Arbeitszeit auf 9 Stunden durchdrücken wollen und sich für den zu
erwartenden Kampf durch die Erhebung von Extrabeiträgen finanziell vorbereitet.
Die Arbeitgeberorganisationen wiederum waren entschlossen, einer Verkürzung der
Arbeitszeit nicht zuzustimmen, weil anderenfalls die Bauzeit erheblich verlängert
und dadurch die Baukosten infolge des späteren Vermietens und der weiteren Ver
zinsung des toten Baukapitals erheblich gesteigert würden. Auch sie rüsten für einen
schweren Kampf.
Die Niederlagen, die die Arbeiterorganisationen in der Mehrzahl der großen wirt
schaftlichen Kämpfe in den letzten Jahren erlitten haben, haben in der Arbeiter- und
der gewerkschaftlichen Presse Erörterungen über die Zweckmäßigkeit der von jenen
Organisationen bisher befolgten Streiktaktik hervorgerufen, die, wenn sie auch im
einzelnen voneinander abweichen, doch in der Forderung nach einer Änderung jener
Taktik übereinstimmen. Was der sozialdemokratische Reic�tagsabgeordnete für
Dortmund-Hörde, Bömelburg, auf dem Parteitag in :Essen ausführte, daß die Arbei
terorganisationen es künftig nicht mehr nur mit Einzelkämpfen zu tun haben, viel
mehr die Zeit nicht mehr fern sei, wo sie Kämpfe in ganzen Landesteilen oder im
ganzen Reiche würden führen müssen, läßt erkennen, in welcher [sie] Richtung sich
die neue Taktik bewegen wird.
X. Arbeitgeberorganisationen
Die Erkenntnis der Notwendigkeit, den immer stärker werdenden Arbeiterorgani
sationen gleich machtvolle Arbeitgeberorganisationen entgegenzusetzen, ist in
immer weitere Kreise des Arbeitgebertums gedrungen und führt zu fortgesetzt neuen
Bildungen von Branchenorganisationen und gemischten Ortsverbänden. Der Arbeit
geberbund für das Baugewerbe in den rheinisch-westfälischen Industriebezirken um
faßte zur Zeit der diesjährigen Generalversammlung, Mitte April, 70 Ortsverbände
mit über 2000 Mitgliedern und umschließt, wie die rheinisch-westfälische
"Arbeitgeberzeitung" unterm 9. Juni 1907 schrieb, 85 % aller Arbeitgeber im Bau
gewerbe des Verbandsbezirks. Mit Ziegeleibesitzern, Baumaterialienhändlem und
anderen in Frage kommenden Stellen sind zur Stärkung der Vereinigung Verträge
abgeschlossen worden, die gegebenenfalls die Lieferung von Materialien an außer
halb des Verbandes stehende Unternehmer hindern sollen. Auch mit der Großindu30 Vgl. Nr. 36; 39; 64.
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strie wird der Abschluß derartiger Abkommen angestrebt, doch glaubt der Arbeitge
berbund über zu geringe Förderung der Handwerksorganisationen seitens der Indu
strie klagen zu müssen. Für die älteren Arbeitgeberorganisationen der lnd�trie ist
die Frage der Entschädigung der Unternehmer bei Streiks, der eine eminente Wich
tigkeit nicht abgesprochen werden kann, eine zum Teil noch nicht befriedigend ge
löste; an dem Ausbau der besonders vom Verein deutscher Arbeitgeberverbände ins
Leben gerufenen Gesellschaften zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen wird
deshalb fortgesetzt gearbeitet.31
XI. Anarchism� und ausländische Arbeiter
A Anarchism�
Eine z�ammemhängende anarchistische Bewegung war auch im verflossenen
Berichtsjahre nicht festzustellen. Die anarchistischen Zeitschriften haben im Bezirk
zwar Abonnenten, sie beziehen jene Blätter aber meist nur in einem Exemplar und
sind fast durchweg Sozialdemokraten, die sich vorläufig nur für die anarchistischen
Bestrebungen "interessieren".
Der im vorjährigen Bericht genannte Elstermeyer ist in der Liste der Anarchisten
gelöscht. Zugezogen ist der Schuhmacher und Bergmann Martmöller in Annen
(Kreis Hörde), der zu den im Mannheimer Anarchistenprozeß Angeklagten gehört,
der Bergmann Paul Schiller in Holthausen (Landkreis Dortmund) und der Maler
Bruno Funke in Letmathe (Landkreis Iserlohn). Diese sowie der Tischler Bernhard
Jansen in Gelsenkirchen, der sich neuerdings verdächtig gemacht hat, und der
Wagenlackierer Schwab in Herne werden überwacht.
B. A�ländische Arbeiter
Die anhaltende günstige Konjunktur im Bergbau und in der Eisenindustrie hatten
auch im verflossenen Berichtsjahre die Heranziehung immer weiterer Massen aus
ländischer Arbeiter mit sich gebracht. Über 20 lebende Sprachen und Idiome werden
innerhalb des rheinisch-westfälischen Industriebezirks gesprochen, und daß es nicht
immer die besten Elemente sind, die aus aller Herren Länder hierher zuwandern, ist
leicht verständlich.
Die bestehenden polizeilichen Einrichtungen und Bestimmungen genügen nur
unvollkommen; eine zuverlässige und genaue Kontrolle dieser internationalen, leb
haft fluktuierenden Arbeitermassen durchzuführen. Wenn hin und wieder politisch
verdächtige Elemente infolge besonderer Einrichtungen auch ermittelt worden sind,
so muß im allgemeinen doch der Industriebezirk bei den jetzigen Verhältnissen
immer noch als ein sehr geeigneter Zufluchtswinkel für Verbrecher und sonstige
lichtscheue Elemente bezeichnet werden. Es wäre daher mit Freude zu begrüßen,
wenn die Vorschriften wegen der Legitimation der ausländischen Arbeiter ergänzt
und verschärft würden.32
3l Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. ß, S.218: Der 'Verein deutscher Arbeitgeberverbände'
hatte von Anfang an die Streikentschädigungsfrage in den Vordergrund seiner TäJigkeiJ
gestelll... Zu diesem Zweck hatte der Verein mehrere Entschädigungsgesellschaften ge
gründet. Auf die Form einer privaten Versicherungsgesellschaft gegen Streiks wurde hier
bei bewußt verzichtet, um nicht der Kontrolle durch das Aufsichtsamt für Privatversiche
rung zu unterstehen.
32 Unterstreichung von der Hand Richters.
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Die sozialdemokratischen und die christlichen Gewerkschaften bemühen sich eif
rig, die ausländischen Arbeiter als Mitglieder zu gewinnen. Von beiden Seiten wird
ein Gewerkschaftsblatt in italienischer Sprache herausgegeben, und neuerdings ist
der Verband deutscher Bergarbeiter dazu übergegangen, seinen tschechischen Mit
gliedern im Ruhrrevier ein Fachblatt in tschechischer Sprache, "Na zdar", zu liefern.
Den Anschluß der italienischen Arbeiter an die freien (sozialdemokratischen) und
auch an die christlichen Gewerkschaften sowie der Agitation der sozialdemokra
tischen Tendenzen zuneigenden Societa Umanitaria sucht die italienische Arbeiter
vereinigung (Unione operai italiana) in Bochum, über die ich unter dem 19. Oktober
ds. Js. - P.P.3651 - ausführlich berichtet habe33, entgegenzuwirken, die mit der in
dem Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom 22. Juli 1905, 11b -2223- bezeich
neten Opera di assistenza degli operai italiani emigrati in engem Zusammenhang
steht und zur Zeit 891 Mitglieder zählt, die in 32 Sektionen gegliedert sind.
XII. Die Polen
A. Allgemeines
Die im November v. Js. wiederholten statistischen Aufnahmen über die Zahl der
vorhandenen Polen und ihre Bedeutung auf den verschiedenen Gebieten des öffent
lichen Lebens, deren Ergebnisse in der Anlage (Anl. 18) zusammengestellt sind, ha
ben gezeigt, daß die polnischsprechende Bevölkerung des Bezirks ständig und ziem
lich gleichmäßig wächst. So wurden gezählt: am 1. November 1902 120 804 Seelen,
am 1. November 1904 145 340, am 1. November 1906 165 730.
Die nationalpolnische Bewegung im Industriebezirk und insbesondere im Regie
rungsbezirk Arnsberg hat im verflossenen Berichtsjahre weitere Fortschritte ge
macht. Auf allen jener Bewegung nutzbar gemachten Gebieten, dem politischen,
wirtschaftlichen, geselligen, kirchlichen und vor allem gewerkschaftlichen, schreitet
die deutschfeindliche Agitation vorwärts, durch die erzielten Erfolge zu immer weit
gehenderen [sie] Forderungen und Bestrebungen, zu immer stärkerem Radikalismus
angeregt. Das polnische Vereinswesen ist im Westen Deutschlands stärker ent
wickelt als im Osten, und polnische Volksversammlungen finden, wie der Wiarus
Polski am 31. August ds. Js. schrieb, hier in einem Monat mehr statt, als in den öst
lichen Provinzen während des ganzen Jahres. Im Dezember 1906 und Januar 1907
fanden allsonntäglich 20 - 30, am 20. Januar sogar 40 polnische Volksversamm
lungen im Industriebezirk statt, und selbst zu politisch ruhiger Zeit, im Monat Mai,
konnte in einer polnischen Versammlung in Oberschlesien auf Westfalen als Vorbild
hingewiesen werden, wo für den zweiten Sonntag in jenem Monat 14, den dritten 20
und den vierten 17 polnische Volksversammlungen einberufen waren. 15 - 20 pol
nische Volksversammlungen an einem Tage sind im westfälischen Industriebezirk
die Regel, und deshalb ist gerade für den Westen die bevorstehende gesetzliche Re
gelung des Gebrauchs fremder Sprachen in Versammlungen besonders warm zu be
grüßen, wird sie es doch voraussichtlich ermöglichen, die staatsfeindliche Polen
bewegung auch hier so zu überwachen, wie es die durch jene Agitation bedrohte
Sicherheit des Staates erfordert. Mag die Befürchtung, daß durch das Verbot des
Gebrauchs der fremden Sprache in öffentlichen Versammlungen die Geheimbündelei
gefördert werden könnte, für den Osten auch vielleicht nicht ganz unbegründet sein,
für den Westen braucht sie nicht gehegt zu werden. Hier sind die öffentlichen Ver33 Nicht gedruckt.
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sammlungen, neben den Vereinen, die besonderen Nährböden der Polenbewegung;
wird dem hiesigen nationalpolnischen Agitator die Möglichkeit genommen, vor
Hunderten seiner Landsleute und Landsmänninnen sich selbst und seine Zuhörer mit
polnischen Phrasen, die zum Teil den Keim des Landesverrats in sich bergen, zu
berauschen, den Klassen- und Nationalitätenhaß zu predigen, in dem sicheren
Bewußtsein, daß ihn die Strafe des Gesetzes nicht trifft, weil der Überwachungs
beamte häufig die Ausführungen nicht erfassen kann, so wird ein Vorrecht der natio
nalpolnischen Agitationen beseitigt, das wesentlich dazu beigetragen hat, ihre Zahl
im westfalischen Industriebezirk so überaus groß werden zu lassen.
Die im vorjährigen Bericht erwähnte Agitation für die Forderung, dem Vorbe
reitungsunterricht für die Kommunion in polnischer Sprache zu erteilen, wurde durch
die Auflösung des Reicmtages und die sich anknüpfende Wahlagitation unter
brochen. Der Ausgang des Schulstreiks im Osten hat dann später den Leitern der hie
sigen Polenbewegung die Wiederaufnahme jener Agitation bisher nicht angebracht
erscheinen lassen. Erwähnemwert ist aber, daß die Fälle, in denen Polen sich gegen
deutsche Lehrpersonen vergehen, sich mehren und die Strafkammer in Bochum noch
ganz kürzlich einen bekannten nationalpolnischen Agitator, der den Lehrer seines
Kindes "deutscher Hund" geschimpft hatte, zu einer zweimonatlichen Gefängnis
strafe mit der Begründung verurteilt hat, es müsse dem Übertragen des polnischen
Schulstreiks und der mit ihm verbundenen Ausschreitungen nach dem Westen ener
gisch entgegengetreten werden.
Als Agitationsstoff ist dann im weiteren Laufe des Berichtsjahres die Seelsorge
und der angekündigte Gesetzentwurf, betreffend die Enteignung des Grundbesitzes,
herangezogen worden.
Für die Kosten der Deputation, die unter der Leitung eines Geistlichen aus der
Provinz Posen oder des Bischofs Bilczewski aus Lemberg nach Rom entsandt
werden und dem Papst die Klagen der Polen über die Bischöfe in Paderborn,
Münster und Köln vortragen sowie einen von den Polen in Westfalen und Rheinland
aufgebrachten Peterspfennig überreichen soll, sind bisher etwa 1100 Mark gesam
melt.
Gegen den oben erwähnten Gesetzentwurf sind in einer ganzen Reihe von Ver
sammlungen, in denen auch die Reichstagsabgeordneten Brejski und Kulerski spra
chen, Protestresolutionen beschlossen worden. In den letzten Wochen sind es wieder
die Kirchen- und Gemeindewahlen gewesen, die der Bewegung dienten.
Die Entwickelung und die Zunahme des polnischen Mittelstandes, der wie viel
fach im Osten auch im Westen der Hauptträger der nationalpolnischen Bewegung ist,
ist in den letzten Jahren geradezu überraschend gewesen. 792 polnische Gewerbe
treibende waren am 1. November 1906 im Regierungsbezirk Arnsberg vorhanden,
die in ihrer Mehrheit schon aus eigenem Geschäftsinteresse die wirtschaftliche
Absonderung der Polen, die Boykottierung der deutschen Geschäftswelt sich angele
gen sein ließen.
B. Vereinswesen pp.
1. Politische Vereine
1. Der Polenbund ist in seiner Bedeutung für die Polenbewegung im Westen
etwas zurückgetreten gegenüber der polnischen Berufsvereinigung, die entgegen
ihren Satzungen sich die Förderung auch der politischen polnischen Bestrebungen
angelegen sein läßt und bei den ihr zur Verfügung stehenden erheblicheren Geld-
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mitteln und zahlreicheren Agitationskräften aktionsfähiger ist als der Polenbund,
dessen Mitglieder einen Jahresbeitrag von nur 50 Pfg. entrichten. Beeinträchtigt wird
die Tätigkeit des Polenbundes auch durch die in fast allen Orten, in denen Polen in
größerer Anzahl wohnen, bestehenden "kirchlichen Komitees", welche die in den
Statuten des Polenbundes vorgesehene, auf die Erlangung "polnischer" Seelsorge
gerichtete Tätigkeit selbständig übernommen und damit dem Polenbund ein wirk
sames Agitationsgebiet entzogen haben.
Daß das agitatorische Wirken des Polenbundes trotzdem noch immer sehr
beachtenswert gewesen ist, läßt schon die Zahl der von ihm veramtalteten pol
nischen Volksversammlungen erkennen, die sich allein für die Zeit seit dem 17.
März ds. Js. auf über 40 beläuft. Der Polenbund hat eine Broschüre "Der Sozialismus
und die Nationalität" in einigen hundert Exemplaren verbreitet und im übrigen die
bisherige auf die "Aufklärung", d.h. Verhetzung der polnischsprechenden Bevöl
kerung gerichtete Tätigkeit fortgesetzt. Als neues Mittel zur Stärkung des polnischen
Mittelstandes hat der Polenbund die Vermittelung von Handwerkslehrlingen und
Lehrstellen eingeführt. Die Errichtung eines Auskunftsbureaus, in dem den unverhei
rateten Polen Kost- und l..ogisstellen in polnischen Familien nachgewiesen werden
sollen, um sie so dem germanisierenden Einfluß der deutschen Familien zu entzie
hen, ist geplant. Nachdem in der Leitung des Polenbundes eine Änderung eingetreten
ist und die Hera�geber und Redakteure des Wiarus-Polski ihren maßgebenden Ein
fluß auf diese Organisation verloren haben, hat sich auch eine Wandlung in dem
Verhältnis des Polenbundes zu dem Posener Straz-Verein vollzogen. Innerhalb des
Vorstandes des Polenbundes besteht zur Zeit Neigung, den Bund mit dem Straz-Ver
ein zu verschmelzen; es ist dem letzteren auch bereits nahegelegt worden, zunächst
und als Vorbereitung der Verschmelzung für die Mitglieder des Polenbundes den
"Rechtsschutz" zu übernehmen, der Straz-Verein hat das aber vorläufig abgelehnt.
Die Zahl der Mitglieder des Polenbundes im Industriebezirk betrug nach einem neue
ren Verzeichnis 512. Die Einnahmen beliefen sich im Jahre 1906 einschließlich eines
Bestandes aus dem Vorjahr auf 622,74 M., die Ausgaben auf 1248,90 M.
2. Der Haupt-Wahl-Verein ist mit der bei Gründung dieses Vereins kundgege
benen Absicht, in einer Reihe von Orten "Filialvereine" zu errichten, neuerdings
wieder hervorgetreten und hat u.a. in Bochum und Oberha�en Schritte unter
nommen. Im übrigen hat der Verein eine besondere Tätigkeit nicht entfaltet, es bot
sich ihm bei der Konkurrenz seiner Zwecke mit denjenigen der Wahlkomitees hierzu
auch wenig Gelegenheit.
3. Das Haupt-Wahl-Komitee hat das seit dem 12. Dezember 1897 bestehende
"Wahlregulativ für die Polen in Westfalen, Rheinland und den benachbarten Pro
vinzen" am 29. September ds. Js. durch ein neues "Wahlreglement" ersetzt, das die
Wahlorganisation der Polen wiederum in
a. das Hauptwahlkomitee,
b. dessen Ausschuß,
c. die Kreiskomitees bzw. Delegierten,
d. die Kreisgeneralversammlung,
e. die Ortskomitees bzw. Vertrauensmänner
gegliedert und im § 8 die Bestimmung enthält, daß die Polen bei den Haupt
wahlen ausnahmslos nur für den polnischen Kandidaten stimmen. Diese Bestim
mung wendet sich gegen die im Osten, besonders in Schlesien, offenbar geplanten
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Wahlkompromisse zwischen Zentrum und Polen, für die Stimmen der Polen im
Westen als Kompensation dienen sollten. Sie wendet sich zugleich auch gegen das
"polnische Zentralwahlkomitee" für das Deutsche Reich in Posen, dessen bei der
diesjährigen Reichstagswahl für die Stichwahlen in Bochum, Dortmund und
Duisburg ausgegebene Parole: Stimmabgabe für die sozialdemokratischen Kandi
daten! zwar befolgt, hinterher aber als den "nationalen" Interessen zuwiderlaufend
bezeichnet worden ist.
Bei den Reichstagswahlen stimmten die Polen wiederum für den Schriftsteller
Chociszewski in Gnesen und erhielten in den Wahlkreisen IV. Hagen-Schwelm 197
Stimmen, V. Bochum- (Herne)-Gelsenkirchen-Hattingen-Witten 8683, VI.
Dortmund-Hörde 5037, VII. Hamm-Soest 173.
In der Stichwahl traten sie in den Wahlkreisen V und VI für den sozialdemokra
tischen Kandidaten ein. Im übrigen sind die Kreis- und Ortswahlkomitees auch bei
Kommunal- und Kirchenwahlen an verschiedenen Orten in Tätigkeit getreten.
4. Die Zahl der Sokolvereine ist auf 44 mit etwa 2700 Mitgliedern gestiegen. Aus
ihrer Tätigkeit ist die von mehreren Vereinen beschlossene Einführung eines pol
nischen Lese- und Schreibunterrichts hervorzuheben und die Veranstaltung von
Koszinszko-Gedenkfeiern, die einem von dem Sokoldelegiertentag in Posen am 10.
März gefaßten Beschluß entspricht. Einige Vereine, u.a. die in Marten, Dortmund,
Witten, haben sich Fahnen beschafft, die nicht wie wohl somt üblich, den "Falken",
sondern den polnischen weißen Adler, zum Teil in Verbindung mit dem lithauischen
Wappen, zeigen und deren öffentliche Entfaltung polizeilicherseits untersagt worden
ist. Die diesjährigen Gaufeste der drei westfälischen Gauverbände sind wieder im
Inland begangen worden; die getroffenen Vorkehrungen verhinderten die Entfaltung
einer besonderen nationalpolnischen Agitation bei jenen Veramtaltungen.
Den po lnischen Vereinen zuzurechnen sind 5. die Polinnenvereine, die besonders
die Erziehung der polnischen Jugend im "nationalen" Sinne sich angelegen sein las
sen. Der im Monat Februar ds. Js. in Herne gegründete Polinnenverein "Wanda" ist
kürzlich durch gerichtliches Erkenntnis, gegen das indes Berufung eingelegt ist, auf
Grund des § 16 des Vereinsgesetzes geschlossen worden. Das gleiche Schicksal steht
dem in Wanne ins Leben gerufenen Polinnenverein "Hedwig" bevor. Gegen einen
dritten in Bochum bestehenden polnischen Frauenverein hat sich hinreichendes
Material noch nicht beschaffen lassen. In einigen anderen Orten ist die Gründung
von Polinnenvereinen beabsichtigt, und ein sehr starkes Anwachsen dieser Vereine
ist zu erwarten, wenn das Reichsvereinsgesetz die Bildung auch politischer Frauen
vereine zulassen sollte.
Als politische Organisation mit wirtschaftlichem Nebenzweck muß auch 6. die
polnische Berufsvereinigung (Zjednoczenie Zawodowe po lskie)34 zu Bochum
bemerkt werden, die am 1. Oktober ds. Js. 43 811 Mitglieder hatte, die sich auf die
einzelnen Regierungsbezirke wie folgt verteilen:
34 Gegründet am 9. November 1902. Vgl. Kulemann, Berufsvereine, Bd. II, S. 350-352.

Zweck des Vereins, der seinen Silz in Bochum hol, ist die moralische und materielle He
bung der Mitglieder sowie die Sicherung eines festen und genügenden Lohnes und der
ihnen gebührenden Achtung in der Gesellschaft. Ebd. S. 351.
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Arnsberg 16 617, Münster 8900, Düsseldorf 11 407, Minden 7, Köln 170, Allen
stein 6, Danzig 755, Marienwerder 2051, Posen 7, Bromberg 31, Oppeln 1, Potsdam
1, Frankfurt a.O. 722, Köslin 1, Magdeburg 120, Merseburg 174, Hannover 761,
Hildesheim 152, Lüneburg 469, Stade 606, Aurich 41, Schleswig 145; im Stadtkreis
Berlin sind 49 Mitglieder, außerhalb Preußens in Oldenburg 213, Sachsen-Altenburg
198, Braunschweig 53, Elsaß-Lothringen 6, Hamburg 21, Bremen 118 Mitglieder
wohnhaft.
Die polnische Berufsvereinigung ist hiernach die weitverbreitetste [sie] und
zugleich stärkste aller polnischen Organisationen in Preußen. Im Jahre 1906 verein
nahmte sie an Beiträgen und Eintrittsgeldern rund 188 000 Mark; der Vermögens
bestand betrug am 1. Januar 1907 nach der der Generalversammlung vorgelegten
Abrechnung rund 133 000 M. und soll inzwischen auf über 160 000 M. gestiegen
sein. Durch die Anstellung von 18 "Bezirksleitern", die wiederum mit den Hunderten
von örtlichen Vertrauensmännern enge Fühlung halten, ist der rheinisch-westfälische
Industriebezirk mit einem Organisationsnetz überzogen, das in Ansehung der natio
nalpolnischen politischen Agitation die Aufgaben erfüllt, denen sich bei der Sozial
demokratie die Gewerkschaften im Interesse der Partei unterziehen. In den von der
Berufsvereinigung veranstalteten öffentlichen Versammlungen, deren Zahl sich seit
dem 1. Juli ds. Js. auf weit über 200 beläuft, und nicht minder in den Mitglieder
versammlungen werden entgegen den Satzungen politische Fragen jeder Art erörtert
und zwar stets in deutschfeindlichem, verhetzendem Sinn. Die Verschmelzung der
weiteren in Preußen bestehenden polnischen gewerkschaftlichen Organisationen, des
Berufsverbandes in Posen und des Vereins zur gegenseitigen Hilfe in Beuthen, mit
der Berufsvereinigung war im Berichtsjahr mehrfach Gegenstand der Beratung zwi
schen den Verbandsvertretungen, zur Zeit aber ruht diese Frage wieder. Als einen
besonderen politischen Erfolg hat der Vorstand der Berufsvereinigung es angesehen,
daß der internationale Bergarbeiterkongreß, den die Berufsvereinigung in diesem
Jahre zum ersten Male beschickte, den Delegierten der letzteren den Gebrauch ihrer
Muttersprache gestattete und die nationale Absonderung der Polen durch ihre fernere
Zulassung zum internationalen Kongreß anerkannte.
7. Der Verein der polnischen Arbeiterinnen in Bochum, der, wie im vorjährigen
Bericht ausgeführt, ein Bestandteil der polnischen Berufsvereinigung ist, zählt z. Zt.
379 Mitglieder.35

II. Wirtschaftliche Vereinigungen
1. Die polnische Volksbank in Bochum hat bisher nur 28 Mitglieder gefunden.
Die erste von ihr aufgestellte Bilanz schloß bei einem Umsatz von 3742 M. mit
einem Verlust von 133,55 M. ab.
2. Die Genossenschaft Bazar in Ueckendorf hat nach der der Generalver
sammlung am 26. Februar 1907 vorgelegten Bilanz 36 Mitglieder. Die Einnahmen
betrugen in den drei Jahren des Bestehens 63 M. Irgendwelche Tätigkeit hat die
Genossenschaft nicht entfaltet.
3. Der Konsumverein Merkur in Wanne wies in seiner Bilanz vom 18. Juli 1907
an Aktiva und Passiva 2536,83 M. nach und erzielte im Jahre 1906 einen Rein35 Vgl. ebd. S. 352.
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gewinn von 304 M. Die Zahl seiner Mitglieder ist im letzten Jahre um 31 auf 84 ge
stiegen.
4. Der Konsumverein Fortuna in Langendreer ist erst kürzlich gegründet worden.
5. Die Druckereigenossenschaft in Dortmund ist infolge des Konkurses aufgelöst.
Die Mitglieder sind in voller Höhe der Haftsumme zur Deckung der Verpflichtungen
herangezogen worden.
Die Gründung polnischer Konsumvereine ist in einigen anderen Orten in Vorbe
reitung. Eine erhebliche Stärkung des polnischen Genossenschaftswesens im Westen
ist zu erwarten, wenn, wie vertraulichen Mitteilungen zufolge beabsichtigt ist, die
polnische Berufsvereinigung, auch hierin den deutschen gewerkschaftlichen Organi
sationen folgend, in nächster Zeit die Gründung polnischer Genossenschaften, insbe
sondere polnischer Konsumvereine, mit ihren finanziellen Mitteln fördern sollte.
Den wirtschaftlichen Vereinigungen ist auch 6. der Verein der polnischen Kauf
leute und Gewerbetreibenden in Bochum zuzurechnen, der indes eine wesentliche
Tätigkeit in diesem Jahre nicht entfaltet hat.
7. Die polnischen Handwerkervereine in Dortmund und Bochum haben sich
neuerdings dem Verbande dieser Vereine in Posen angeschlossen.
III. Sonstige Vereine
.!.:. Die Zahl der sogenannten "kirchlichen Vereine" ist auch im Laufe dieses
Berichtsjahres durch die Gründung neuer Vereine gewachsen. Wie angebracht die
Unte�tellung auch dieser Vereine unter das Vereinsg�etz und wie sehr ihre schär
fere Uberwachung am Platze wäre, lassen einzelne Uberwachungsberichte und die
Auslassungen der polnischen Presse täglich erkennen. So ist in einer Versammlung
eines solchen "kirchlichen Vereins" u.a. ausgeführt worden:
"Aus unserem Vaterlande haben die Deutschen uns vertrieben, unsere Erde haben
sie uns geraubt, sie verbieten uns nun auch polnisch zu beten und senden uns Seel
sorger, die unsere Sprache verstümmeln. Das alles haben die Deutschen fertig
gebracht, unseren polnischen Geist aber können sie uns nicht entreißen. Achtet auf
die Kinder, Ihr Mütter, lehrt und erzieht sie in polnischem Geiste, schart sie um die
Fahnen unserer Königin, der Mutter Gottes, sie wird unser Flehen erhören, und es
wird die Zeit kommen, da wir unserem Feinde, dem Hakatismus und dem Germa
nismus, alles Ungemach vergelten können. Diese Zeit ist schon nahe, unsere Königin
kann die Ungerechtigkeit nicht mehr ansehen. Unsere Väter, Mütter und Kinder
haben sie erschlagen und uns als Waisen aus dem Vaterlande vertrieben. Die Zeit
naht aber, da unsere Väter erwachen und sich unserer annehmen werden, ihr Schlaf
ist seinem Ende nahe, sie rüsten schon und warten nur noch, bis zum Aufstehen ge
rufen wird."
Ähnliche Ausführungen sind in diesen "kirchlichen" Vereinen, die übereinstim
mend in ihren Satzungen "die Politik ausschließen", gang und gäbe; wenn es auch
nur Phantasmen sind, so regen sie doch die Hoffnungen auf eine Wiederherstellung
Polens mächtig an und tragen wesentlich dazu bei, daß auch die Polen im Westen
sich immer mehr als preußische Staatsbürger "auf Kündigung" ansehen, die hoffen,
daß der Kündigungstermin sehr nahe bevorsteht.

1907 November 28

397

Von den sogenannten kirchlichen Vereinen gehören 2. dem Verband der Polen
vereine 36 an. Zum Zwecke der "besseren Tätigkeit und Entwickelung des Vater
landes" ist in der Delegiertenversammlung am 7. Juli ds. Js. die Bildung von vorläu
fig neun "Bezirken" beschlossen worden. Beauftragte des Verbandes haben bei der
Neugründung verschiedener sogenannter kirchlicher Vereine mitgewirkt.
3. Die Zahl der polnischen Gesangvereine im Regierungsbezirk ist auf 34 gestie
gen;
4. dem Verbande der polnischen Gesangvereine in Rheinland und Westfalen, der
im Laufe des Berichtsjahres sich in zwei Gaue geteilt hat, gehören 35 Vereine an.
5. Die polnischen Mäßigkeitsvereine, deren es im Regierungsbezirke Arnsberg
vier gibt, gehören dem "Verein zur völligen Enthaltsamkeit von alkoholischen
Getränken in Posen" an, als dessen "Ortsgruppen" sie gebildet sind. Daß die hiesigen
Vereine mit Rücksicht auf die Person ihres Leiters besondere Aufmerksamkeit erfor
dern, ist in dem vorjährigen Bericht bereits ausgeführt. Wie jene Leiter auch die
Mäßigkeitsbestrebungen mit der nationalpolnischen Agitation verquicken, hat z.B.
eine am 13. Januar ds. Js. in Bochum abgehaltene polnische Reichstagswähler
versammlung gezeigt, die nach der Rede des polnischen Kandidaten Chosziszewski
die Absendung eines Begrüßungstelegramms an den an diesem Tage sein Stiftungs
fest begehenden Mäßigkeitsverein in Posen beschloß. Daß in diesem Falle das
Losungswort der Mäßigkeitsvereine "Die Zukunft ist unser!" eine besondere Bedeu
tung hat, ist zweifellos.
6. Der Ferienkolonieverein ist mit seiner Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, pol
nische Kinder während der Ferienzeit in die Ostmark zu entsenden, wenig hervorge
treten. Die weite Entfernung und der erhebliche Eisenbahnfahrpreis lassen diesen
Verein nicht so erfolgreich sein, als [sie] dies z.B. bei dem gleichen Verein in Berlin
der Fall ist.
7. Der bisherige "St. Josephatfonds" ist nunmehr zu einem
"Unterrichtshilfsverein unter dem Schutze des St. Josephat" umgebildet. Unter
schleife und sonstige Unregelmäßigkeiten der Verwaltung ließen eine festere, eine
bessere Kontrolle ermöglichende Organisation angebracht erscheinen, die unter eif
riger Mitwirkung eines früheren Stipendiaten des St. Josephatfonds, des Pfarrers
Szymanski in Paderborn, am 13. Oktober 1907 in der Form jenes Unterrichtshilfs
vereins zustandegekommen ist. Recht beachtenswert ist, daß, wenngleich nach dem
Statut der neue Verein vorzugsweise der Unterstützung solcher polnischer Schüler
dienen soll, die sich dem geistlichen Stande widmen wollen, in der Gründungs
versammlung offen ausgesprochen wurde, daß die Verwendung der Mittel für diesen
Zweck der polnischen Bewegung im Westen wenig nützlich sei und deshalb vor al
lem die Heranbildung eines intelligenteren Mittel- und Kaufmanmstandes sowie von
polnischen Ärzten, Rechtsanwälten pp. mit Hilfe der Vereinsmittel zu betreiben sei.
Die Gesamtzahl der im Regierungsbezirk Arnsberg vorhandenen Polenvereine
beträgt 217 und verteilt sich auf die einzelnen Kreise wie folgt:
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C. Presse
1. Wiarus-Polski. Nachdem der zunächst in Dortmund, später in Posen heraus
gegebene Dzienwik-Polski sein Erscheinen eingestellt hat, ist der Wiarus-Polski
wieder die einzige im Bezirk erscheinende politische polnische Zeitung. Der fortge
setzte Zwist seiner Leiter mit der gleichen Presse in der Provinz Posen, der zum
wesentlichen in dem Streben der Gebrüder Brejski, im Westen Deutschlands
"Alleinherrscher" zu sein, seine Ursache hat, läßt den Wiarus-Polski immer radika
lere Töne anschlagen. Wenn er damit auch durchaus dem Empfinden eines großen
Teils der Nationalpolen im Industriebezirk Rechnung trägt, so ist doch ein anderer
Teil mit dieser gegnerischen Haltung gegenüber der "Heimat" nicht einverstanden.
Das starke Anwachsen der Leserkreise der Posener und westpreußischen Polenblätter
bringt dies deutlich zum Ausdruck, wobei aber nicht unbemerkt bleiben darf, daß es
gerade auch die radikalsten Tagesblätter des Ostens sind, die hier besonders starke
Verbreitung finden. So ist im Oberpostdirektionsbezirk Dortmund die Abonnenten
zahl der Gazeta Grudziasczka in der Zeit vom 1. Januar bis 1. Oktober 1907 von
3138 auf 3762, des Postemp vom 570 auf 691, und die Gesamtzahl der in jenem
Bezirk durch die Postanstalten zur Verbreitung gelangenden auswärtigen polnischen
Zeitungen von 7200 auf 7840 gestiegen.
Die Auflage des Wiarus-Polski beträgt annähernd (i()()() Exemplare. Der lang
jährige Redakteur dieses Blattes, Anton Brejski, der Anfang dieses Jahres eine
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zweimonatliche Gefängnisstrafe wegen Beleidigung von Polizeibeamten verbüßte,
ist Anfang September 1907 nach Westpreußen vetz0gen; an seine Stelle ist sein
Bruder, der Reichstagsabgeordnete Johann Brejski, getreten, während neuerdings ein
Schriftsetzer, Stanislaus Kunca, als verantwortlicher Redakteur zeichnet.
2. Zjednoczenie, das Verbandsblatt der polnischen Berufsvereinigung, hat der
Mitgliederzahl dieser Organisation entsprechend eine Auflage von über 41 000
Exemplaren. Als Redakteur zeichnet nach wie vor der Vorsitzende jener Vereini
gung, Sosinski.
3. Die Gazeta Gornicza, die polnische Ausgabe der sozialdemokratischen
"Bergarbeiterzeitung", erscheint in einer Auflage von 8000 Exemplaren; als verant
wortlicher Redakteur ist der Schriftsetzer Kalinowski tätig.
Über den in Essen erscheinenden 4. Gornik, der von dem Gewerkverein christ
licher Bergarbeiter seinen polnischsprechenden Mitgliedern - soweit diese es
wünschen - statt des "Bergknappen" geliefert wird, ist besonderes nicht zu berichten.
D. Polnisch-sozialdemokratische Bewegung
Die polnisch-sozialdemokratische Agitation hat besondere Erfolge auch im ver
flossenen Berichtsjahre nicht zu verzeichnen. Das im vorigen Jahre für den rhei
nisch-westfälischen Industriebezirk gewählte Agitationskomitee hat von der ihm
zugedachten Tätigkeit nur wenig verspüren lassen, so daß, wie auf dem Parteitage
der polnisch-sozialdemokratischen Partei (P.P.S.) am 31. März 1907 in Zabrze
erklärt wurde, die polnisch-sozialdemokratische Bewegung in Westfalen sich auf den
Bezug einiger weniger Exemplare der "Gazeta-Robotniza" beschränkte.
In einer am 19. Mai 1907 in Herne stattgefundenen Konferenz der polnisch-sozi
aldemokratischen Partei ist für Rheinland und Westfalen ein neues Organisations
statut beschlossen worden, aber sowohl dieses als auch die Ausdehnung der bisher in
Herne bestandenen lokalen Vereinigung "Oswiata" auf die Provinz Westfalen hat
bisher eine Stärkung dieser Bewegung nicht zur Folge gehabt. Der letztgenannte
Verein hat zur Zeit 22 Mitglieder, von denen indes nur ein Teil zu den Versamm
lungen erscheint. Selbst eine bei Gelegenheit des Essener Parteitages abgehaltene
öffentliche Versammlung, in der der Redakteur Haase aus Kattowitz sprach, war nur
von 45 Personen besucht.
Wenn sonach die polnisch-sozialdemokratische Partei im Bezirk keinen beson
ders starken Anhang hat, so darf hieraus doch keineswegs etwa auf eine besondere
Widerstandskraft der polnischen Arbeiter gegenüber den sozialdemokratischen
Bestrebungen geschlossen werden, vielmehr stellt das polnische Element zu der Mit
gliedschaft der sozialdemokratischen Wahlkreisvereine ein recht erhebliches Kontin
gent.
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Bericht l der Amtshauptmannschaft Zwickau an die Kreishauptmannschaft
Zwickau
Entwurf

[Betriebskontrollen der örtlichen Gewerbeaufsichtsbehörde]

Der Königlichen Kreishauptmannschaft wird in Verfolg des Beschlusses vom 23.
Mai 1893 über die von Kanzleibeamten der Amtshauptmannschaft im laufenden
Jahre ausgeführten Revisionen solcher gewerblichen Anlagen, die den Vorschriften
der §§ 135 bis 1391 der Reichsgewerbeordnung2 unterliegen, nachfolgend berichtet:
Die Zahl der revisionspflichtigen Anlagen im hiesigen Verwaltun�bezirke hat
sich in diesem Jahre wieder wesentlich erhöht, da neben einigen neuen Fabrik
betrieben besonders in denjenigen Orten, in denen sich elektrische Kraftleitungen be
finden, eine größere Anzahl handwerksmäßiger Motorbetriebe neu errichtet worden
sind, und da ferner in diesem Jahre in Gemäßheit der Verordnung des Königl. Mini
steriums des Innern vom 15.0ktober 1907 auch solche kleineren Betriebe der Klei
der- und Wäschekonfektion, in denen nur 1 fremde Person beschäftigt wird, als revi
sionspflichtig3 betrachtet worden sind. Von den handwerksmäßigen Motorbetrieben
sind wieder nur solche revidiert worden, in denen auch Arbeiterinnen beschäftigt
wurden.
Bis zum November ds. Jhrs. sind 382 gewerbliche Anlagen je einer ordentlichen
und 9 hiervon noch einer außerordentlichen Revision unterzogen worden. Eine An
zahl meist kleinerer Betriebe insbesondere in Hartenstein und Wilkau soll noch im
Laufe dieses Jahres revidiert werden, da die Revisionen, die in der Regel in Verbin
dung mit anderen auswärtigen Dienstverrichtungen vorgenommen wurden, bisher,
wenn nicht lediglich zu diesem Zwecke noch Beamte entsendet werden sollten, nicht
vollständig erledigt werden konnten, zumal in diesem Jahre die Revision der Bäcke
reien hinsichtlich der Befolgung der Vorschriften der neuen Bäckereiverordnung
vom 25. Oktober 1906 bedeutend mehr Zeit als früher in Anspruch genommen
haben.
Zur Nachtzeit sowie an Sonn- und Festtagen sind Revisionen nicht vorgenommen
worden, da ein begründeter Verdacht, daß in einem Betriebe gesetzwidrige Nacht
oder Sonnta�arbeit stattfinde, nicht vorlag.
Bei den vorgenommenen Revisionen wurden in 108 Betrieben 158 Zuwider
handlungen wahrgenommen und zwar in der Hauptsache wieder gegen formelle Vor
schriften. Diese Zuwiderhandlungen betrafen

1 Staatsarchiv Dresden, Amtshauptmannschaft Zwickau Nr. 2737, fol. 64R-67.
2 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, hier S. 964-971.
3 N otiz des Expedienten Beyer vom 26. Mai 1908: "Nach einer Auslassung der Gewerbe
aufsichtsbeamtin sind Handmaschinenstickereien in der Regel nur dann als Fabrikbetriebe
zu betrachten, wenn fünf oder mehr Sticlonaschinen aufgestellt sind. w
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a. in 61 Fällen: Nichtvorhandensein der in§ 13 Abs. 2 der Gew.Ord. oder in der
für einzelne Betriebsarten besonders erlassenen Bekanntmachungen vorgeschrie
benen Anschläge u./bzw. Verzeichnisse.4
b. in 10 Fällen: Nicht erfolgter Erlaß der in§ 10 der Bekanntmachung vom 17.
Februar 1907 für Zigarrenfabriken vorgeschriebenen verbindlichen Bestimmungen
des Arbeitgebers.s
c. in 22 Fällen: Nichtübereinstimmung der tatsächlichen Arbeitszeit mit den ent
sprechenden Angaben in der Arbeitsordnung.
d. in 2 Fällen: Unrichtige bzw. unterlassene laufende Führung der Verzeichnisse
über Sonntagsarbeit.
e. in 1 Fall: Unrichtige Führung der Strafverzeichnisse.
f. in 5 Fällen: Unzutreffende Einträge auf aushängenden Verzeichnissen der
jugendl. Arbeiter.
g. in 19 Fällen: Unterlassene Anschaffung von Lohnzahlungsbüchern.
h. in 14 Fällen: Mangelhafte bzw. unterlassene Eintragungen in vorhandenen
Lohnzahlungsbüchern.
i. in 4 Fällen: Unterlassene Führung der für Betriebe der Wäschekonfektion vorgeschriebenen besonderen Lohnbücher.
k. in 2 Fällen: Fehlen von Arbeitsbüchern.
l. in 6 Fällen: Mangelhafte bzw. fehlende Einträge in Arbeitsbüchern.
m. in 2 Fällen: Falschfarbiger Umschlag von Arbeitsbüchern.
n. in 3 Fällen: Unterbliebener Erlaß einer Arbeitsordnung überhaupt.
o. in 1 Fall: Unterlassener Aushang der Arbeitsordnung.
p. in 1 Fall: Unterlassene Behändigung6 der Arbeitsordnung an die Arbeiter.
4 Gewerbeordnung, RGBI 1900, § 138, S. 965: Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche
Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vvr dem Beginne der
Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anuige zu machen. In der Anzeige
sind die Fabri/c, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung stattfinden so/� Beginn
und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine
Ä>ulerung hierin darf, abgesehen vvn Verschiebungen, welche durch Ersetzung
behinderter [i.e. verhinderter] Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten notwendig werden,
nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. In
jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, in welchen
jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die Augen fallenden Stelle ein
Verz.eichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns
und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen,
daß in den betreffenden Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der vvn der
Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den
Bestimmungen über die Beschäftigung vvn Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern
enthält.
5 Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung von
Zigarren bestimmten Anlagen, 17. Februar 1907, RGBI 1907, S. 34-38, hier§ 10, S. 37:
Der Arbeitgeber hat für die Arbeiter verbindliche Bestimmungen über folgende Gegen
stände zu erlassen: 1. Die Arbeiter dibfen nicht auf den Fußboden ausspucken. 2. Die
Arbeiter dürfen Zigarren nicht mit dem Munde bearbeiten und die Zigarrenmesser nicht
mit Speichel befeuchten. In den zu erlassenden Vorschriften ist vorzusehen, daß Arbeiter,
welche trotz wiederholter Warnung den vorstehend bezeichneten Bestimmungen zuwider
handeln, vor Ablauf der vertragsmäßi.gen Zeit und ohne Aufldlndigung entlassen werden
können. Ist für den Betrieb eine Arbeitsordnung erlassen (§ 134a der Gewerbeordnung),
so sind die vorstehend bezeichneten Bestimmungen in die Arbeitsordnung aufzunehmen.
6 i.e. Aushändigung
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q. in 2 rallen: Unzulässige Sonntagsarbeit. In einem dieser Fälle wurde die Sache
an die Staatsanwaltschaft abgegeben, während es in dem anderen minder schweren
Falle für dieses Mal bei einer entsprechenden Verständigung u[nd] Verwarnung des
Arbeitgebers belassen wurde. Über den Ausgang des Strafverfahrens steht eine Mit
teilung noch aus.
r. In 3 Betrieben wurden jugendliche Arbeiter über 10 Stunden täglich beschäf
tigt. In diesen drei Fällen wurde strafrechtliches Eimchreiten veranlaßt und ist bisher
1 Unternehmer zu 10 M. Geldstr[a/e] evt. 2 Tage Haft verurteilt worden, während in
den beiden anderen Fällen eine Erfolgsmitteilung noch nicht eingegangen ist.
Wegen der vorgefundenen Mängel sind in 83 Betrieben die Unternehmer an Ort
und Stelle von den revidierenden Beamten entsprechend verständigt und angewiesen
worden, die erfolgte Abstellung der Mängel durch ortsbehördliche Bescheinigung
nachzuweisen bzw. Nachträge zu den Arbeitsordnungen innerhalb einer bestimmten
Frist zu erlassen und einzureichen. In 2 Fällen wurden die Unternehmer an [die]
Kanzleistelle vorgeladen und über die zu beachtenden Vorschriften an der Hand der
Gesetze belehrt.
In 23 Fällen ist an die Unternehmer schriftlich verfügt und teils unter Androhung
von Ordnungsstrafen, imbesondere, wenn die unterlassene Führung von Lohnzah
lungsbüchern in Frage kam, die Abstellung der vorgefundenen Mängel gefordert
worden.
Was die Lohnzahlungsbücher betrifft, so besteht nach wie vor eine allgemeine
Abneigung gegen dieselben, zumal in vielen Betrieben außerdem noch speziell
gehaltene Lohnzettel angefertigt und mit dem Lohn ausgehändigt werden. Die
Arbeitgeber sowohl als auch die Arbeiter 3 fügen sich mit Widerwillen den desfall
sigen Bestimmungen. Nur in den seltensten Fällen werden diese Bücher3 von den
Arbeitern mit nach Hause genommen. Anders verhält es sich mit bdenjenigenb Lohn
zahlungsbüchern, die man zutreffender Lohnabrechnungsbücher nennen könnte, in
denen die einzelnen Akkord-, Stunden- u. Überstundenlöhne, Abzüge zur Kranken
und Invalidenversicherung, Vorsch�se usw. eingetragen sind, und es dem Arbeiter
ermöglichen, die Richtigkeit des Lohnes selbst zu kontrollieren. Derartige Bücher,
wie sie in einigen Betrieben, so z.B. bei der Firma Dietel in Wilkau allerdings mit
ziemlich großem Arbeitsaufwand geführt werden, entsprechen ihrem Zweck und
werden von den Arbeitern gerne gesehen.
Unzulässige Kinderbeschäftigung ist in diesem Jahre bisher nicht zur Kenntnis
der Amtshauptmannschaft gekommen.
a-a: Korrigiert aus: haben, sobald noch den Lohnzahlungsbüchern gefragt wird, in der Regel
ein fast verächtliches Achselzucken zur Antwon und legen die gezwungener Weise geführten
Bücher, die "'4r...
b-b: Korrigiert aus: so eingerichteten
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Nr. 94
1907 Dezember 7
Der Gewerkverein Nr. 97
Die neue sozialpolitische Ära1
(Sozialpolitische Gesetzesvorhaben Bethmann Hollwegs]
Die Etatberatungen, welche am Mittwoch eine so uneiwartete Unterbrechung
durch den Konflikt zwischen dem preußischen Kriegsminister v. Einern und dem
nationalliberalen Abgeordneten Professor Paasche erfuhren2, haben für die Arbeiter
insofern eine besondere Bedeutung gewonnen, als der neue Staatssekretär des
Reichsamts des Innern, Herr von Bethmann Hollweg, die Gelegenheit wahrnahm,
sein sozialpolitisches Programm dem Reichstage zu unterbreiten. Der "neue Herr" ist
ein Meister der Rede und versteht es, durch die Form und die Art, wie er die Fragen
behandelt, das allgemeine Interesse zu fesseln. Selbst seine Gegner hören ihm gern
zu. Das war auch am Montag der Fall, als Herr von Bethmann Hollweg auf eine An
regung des Abgeordneten Bassermann hin das Wort ergriff und zunächst erklärte,
daß die Frage der Schaffung eines selbständigen Reicmarbeitsamtes zur Zeit noch
nicht gelöst werden könne.3 Die gü�tige Gelegenheit benutzte er aber dann so
gleich, um seine Stellung zur Fortführung der Sozialpolitik genauer darzulegen.
Alles, was er an Arbeitskraft besitzt, will er zur Verfügung stellen, um die
Gesetzentwürfe, die bereits vorliegen, und diejenigen, die noch geplant sind, bald
zum Abschluß zu bringen. Daß es dem Staatssekretär nicht an gutem Willen fehlt,
davon sind wir ohne weiteres überzeugt.4 Ob er aber auch die Kraft besitzt, sie
durchzuführen, das ist eine andere Frage, die erst die Zukunft beantworten wird.
Ohne auf die zweifellos sehr interessanten philosophischen Betrachtungen des
Staatssekretärs näher einzugehen, sei im folgenden in knappen Zügen der Inhalt sei
ner Ausführungen wiedergegeben über die gesetzgeberischen Pläne, die in nächster
Zeit verwirklicht werden sollen. Eine Novelle, die die Einschränkung und Regelung
der Heimarbeit bezweckt, hat die Ausschüsse des Bundesrats in 2. Lesung passiert
und soll dann dem Reichstage in ganz kurzer Zeit vorgelegt werden. Über ihren
Inhalt wurde nichts gesagt.5 Der Gesetzentwurf über die Schaffung von Arbeits
kammern liegt fertig im Reichsamt des lnnem.6 Zweifelhaft ist nur, ob es möglich
sein wird, die diesem Entwurf parallel laufenden Entwürfe über die Einrichtung von
Vertretungen für die Handelsangestellten und für die Techniker noch in diesem
Winter zum Abschluß zu bringen. Die Frage der Versicherung der Privatangestellten
1 Vgl. Nr. 17.
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.- Per., 1. &=., Bd. 229, 65. Sitzung vom 4. Dezember 1907,
S. 2023-2029. - Zwischen Paasche und v. Einem hatte sich eine Kontroverse über ein
ehrengerichtliches Verfahren vor dem Militärgericht gegen die preußischen Offiziere Graf
Lynar und Graf Hohenau entwickelt, die sittlicher Verfehlungen gegenüber Untergebene
beschuldigt wurden.
3 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. &=., Bd. 229, 63. Sitzung vom 2. Dezember 1907,
s. 1951-1981, bes. s. 1956-1960.
4 Vgl. Nr. 81; 83.
5 Vgl. Hausarbeitgesetz, 20. Dezember 1911, RGBI 1911, S. 976-985.
6 Vgl. Nr. 40.
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wurde vom Staatssekretär als sehr schwer zu lösen bezeichnet. Die Vorarbeiten
darüber sind im Gange.7 Sobald dieselben abgeschlossen sind, soll der Entwurf ver
öffentlicht werden, um den beteiligten Kreisen Gelegenheit zu geben, ihre Kritik
daran zu üben. Die Sonntag.<,ruhe im Handelsgewerbe soll weiter ausgebaut werden.
Die Schwierigkeiten, welche von gewissen Kreisen bei der grundsätzlichen Einfüh
rung der Sonntag.<,ruhe befürchtet wurden, sind nicht eingetreten. Das Verständnis
für den aus der Sonntag.<,ruhe entspringenden Segen ist stark gewachsen und die
Bevölkerung mehr und mehr bereit, auch in ihren persönlichen Gewohnheiten und
Bequemlichkeiten dem Ruhebedürfnis der arbeitenden Klassen nachzugeben. Des
halb wird die Sonntag.<,ruhe noch weiter ausgedehnt werden, ebenso wie Vorarbeiten
im Gange sind, sie im Binnenschiffahrtsgewerbe einzuführen.
Interessant waren auch die Ausführungen, die der Staatssekretär über die Revi
sion des Arbeiterversicherung.<,wesens machte. Sie waren allerding.<, so allgemeiner
Natur, daß wir zunächst darauf verzichten wollen, näher darauf einzugehen. Dazu
wird sich ein andermal Gelegenheit bieten. Wir wollen nur hervorheben, daß der
Staatssekretär die Hoffnung aussprach, daß es ihm möglich sein wird, die Reform
der Arbeiterversicherung gleichzeitig mit der Einführung der Witwen- und Waisen
versorgung ins Leben zu rufen.8
An den von den verschiedenen Arbeiterorganisationen aufgestellten Forderungen
auf Sicherung des Koalitionsrechtes konnte der Staatssekretär natürlich nicht
schweigend vorübergehen. Er erklärte, daß, wenn das Koalitionsrecht in seiner heu
tigen Form häufig als nahezu illusorisch hingestellt würde, dies eine Übertreibung
sei. Die vorhandenen Organisationen seien der beste Beweis dafür, daß die Arbeiter
in Deutschland das Recht hätten, sich zu koalieren, wie kaum in einem anderen
Lande. Die Organisationen, die geschaffen wurden, hätten große Erfolge auf dem
Gebiete der Lohnsteigerung erzielt und dabei einen umfassenden Gebrauch auch von
dem Streikrecht gemacht. Sie hätten es sogar verstanden, Streikunwillige unter den
Streikzwang zu beugen. Wenn hier und da Streiks mißglückt sind, so habe das nicht
an den Fesseln des Koalitionsrechtes gelegen, sondern daran, daß der Streik begon
nen wurde ohne Berechtigung oder weil die Kämpfenden ihre Macht überschätzt
hätten. Bezüglich der §§ 152 und 153 der Gewerbeordnung ließ der Staatssekretär
durchblicken, daß dieselben nicht immer dem Sinne des Gesetzes entsprechend
angewandt werden.9 Die Rechtsprechung des Reichsgerichts habe bewiesen, daß auf
diesem Gebiete nicht die nötige Klarheit vorhanden sei. Darauf müsse auch bei der
Revision des Strafgesetzbuches Rücksicht genommen werden. Und dann führte Herr
von Bethmann Hollweg aus:
"Ich stehe nicht an zu erklären, daß, wenn dieser Zustand bestehen bleiben sollte,
daß wider die Absicht und den Sinn des Gesetzes der Arbeiter, der von dem Koali
tionsrecht Gebrauch macht, daß wir dann an eine Änderung der Gesetzgebung
werden denken müssen. Gehen wir aber an eine Änderung der Gesetzgebung heran,
dann wollen wir in allen diesen Beziehungen dem Koalitionsrecht unbefangen
gegenüberstehen, unbefangen nach der Richtung, daß die Koalitionsfreiheit nicht
zum Stillstand unseres gewerblichen Lebens führt, und auch nach der Richtung hin,
7 Vgl. auch Nr. 53.
8 Die Witwen- und Waisenversorgung wurde im Rahmen der Reichsversicherungsordnung
1911 gesetzlich geregelt.
9 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBl 1900, S. 871-979, bes. S. 978.
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daß das Gesetz dem einzelnen das Recht gibt, sich zu koalieren, mit wem er will, und
auch das Recht, sich zu koalieren, wann er will. Ich gebe mich keiner Täuschung hin,
daß eine Gesetzgebung, die nach diesen beiden Richtungen hin wirken will, sehr
schwierig sein wird".1°
Soweit die Auslassungen des Staatssekretärs über die engeren sozialpolitischen
Fragen! Was die Stellung zum Ausbau des Koalitionsrechtes betrifft, so ist es zwei
fellos mit Freuden zu begrüßen, daß im ersten Teil eine Sicherung dieses wichtigen
Arbeiterrechtes in Aussicht gestellt wird. Wenn nur die Vorteile, die hier geboten
werden, nicht durch den zweiten Teil wieder aufgehoben werden! Wir wollen uns
einstweilen der Kritik darüber enthalten, da noch nicht zu erkennen ist, nach welcher
Richtung die Pläne des Staatssekretärs geben. Gegen eine Zuchthausvorlage, auch in
abgeschwächter Form, würden wir jedenfalls entschieden Protest erheben. Über
schaut man das Programm des Herrn von Betbmann Hollweg ohne Voreingenom
menheit, so sind [sie] ja eine ganze Reibe von Reformen in Aussicht genommen, die
aber bei weitem noch nicht das bieten, was die Arbeiter zu fordern berechtigt zu sein
glauben. Es sind auch keine neuen Gedanken, die der Staatssekretär zum Ausdruck
gebracht hat, keine neuen Pläne, die er zu verwirklichen gedenkt. Er zehrt zunäcmt
noch an dem Erbe, das ihm sein Vorgänger hinterlassen hat, dem nachzueifern Herr
von Bethmann Hollweg sich zweifellos bemüht. Ob es ihm gelingen wird, ist eine
andere Frage. An seinem guten Willen, wie gesagt, zweifeln wir nicht. Hoffentlich
hat er auch die Ausdauer und die Energie, die man dem Grafen Posadowsky nicht
absprechen kann. In der Regel weiß man etwas erst dann zu schätzen, wenn man es
nicht mehr besitzt. So geht es mit dem Grafen Posadowsky. Man hat an ihm mit
Recht so manches auszusetzen gehabt. Aber wenn selbst der sozialdemokratische
Etatredner ihn als einen auf dem Gebiete der Sozialpolitik "außerordentlich tüchtigen
Mann" feierte, so ist das eine Anerkennung, auf die er stolz sein kann. Wenn Herr
von Bethmann Hollweg e�tlich bemüht ist, seinen Vorgänger hinsichtlich der
sozialen Reformen zu erreichen oder gar zu übertreffen, so wird er dabei die gesamte
Arbeiterschaft hinter sich haben.

10 Der Gewerkverein gab Bethmann Hollwegs Ausführungen nicht exakt im Wortlaut wieder;
der Staatssekretär hatte erklärt: Aber ich stehe nicht an, zu erklären, daß, wenn =h

danach ein Zustand bestehen bleiben sollte, in dem wider die Absichten und den Sinn des
Gesetzes der Arbeiter, der von dem ihm gewährten Koalitionsrecht Gebrauch macht, einer
Bestrafung ausgesetzt bleibt, wir an eine Änderung der Gesetzgebung werden gehen
müssen. (Bravo! rechts) Tun wir aber das, so werden wir in allen diesen Beziehungen uns
unbefangen dem Begriffe der Koalitionsfreiheit gegenüberzustellen haben, auch nach der
Richtung hin, daß die Koalitionsfreiheit nicht zur Vertragsunfreiheit und zum Stillstand
unseres gewerblichen Lebens führen darf und daß, wenn das Recht dem einzelnen die Be
fugnis gibt, sich zu koalieren, mit wem er wil� ihm =h die Freiheit garantiert werden
muß, sich nur dann zu koalieren, wenn er wil� und nur mit demjenigen, mit dem er es will.
(Sehr gut! rechts) Ich gebe mich allerdings keiner Täuschung darüber hin, daß eine ge
setzliche Regelung, die diesen beiden Richtungen gerecht werden wil� mit außerordent
lichen Schwierigkeiten verknüpft sein wird. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. �-, Band

229, 63. Sitzung vom 2. Dezember 1907, S. 1959.
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Nr.9S
1907 Dezember 7
Correspondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 49
Ein Reichsvereinsgesetz l
[Beurteilung der Regierungsvorlage zum Reichsvereinsgesetz aus der Sicht der
freien Gewerkschaften]
I.
Zum ersten Male hat die Reichsregierung von dem durch Artikel 4, Al. 16 ihr
zugeteilten Recht, das Vereins- und Versammlungswesen gesetzlich zu regeln2, in
umfassender Weise Gebrauch gemacht, nachdem sie früher nur einzelne Bestim
mungen vorwegnahm, im übrigen aber den Landesgesetzgebungen Raum ließ. Der
erste Versuch, Reichsrecht auf diesem Gebiet zu schaffen, ist nicht sehr glücklich
ausgefallen; der dem Reichstag vorgelegte Entwurf beschrankt sich auf die öffent
lich-rechtliche Regelung dieser Materie3, und auch da räumt er nur einige morsche
Schranken aus dem Wege, ohne der großen Bedeutung des Vereins- und Versamm
lungswesens auch nur entfernt gerecht zu werden. Der Entwurf qualifiziert sich als
eine Art Anstands- und Notgesetz, ähnlich dem vom Jahre 1899, das die politischen
Verbindungsverbote beseitigte.4 Es war für Herrn von Bülow die Erfüllung einer
Anstandspflicht, die dem Grafen von Posadowsky dem Reichstage gegebene Zusage
einzulösen, und angesichts des Wirrwarrs an längst überlebten und durchaus nutz
losen Vorschriften der Landesvereinsgesetze blieb der Reichsregierung nichts weiter
übrig, als die meisten derselben in den Müllkasten zu werfen. Daß sie diesen Reini
gungsakt nicht unbesehen vollzog, sondern unter den Requisiten, mit denen sich die
hohen und erlauchten Regierungen gegenüber ihren geliebten Untertanen beklei
deten, noch eine sorgfältige Auswahl traf - weil doch noch manches zu gebrauchen
sei -, das kennzeichnet den Entwurf auch nach dieser Hinsicht als halbes Werk.
Das Vereins- und Versammlungswesen in Deutschland war längst über die
Schranken polizeilicher Reglementierung hinausgewachsen. Im Zeitalter des Groß
betriebs und Schnellverkehrs finden tagtäglich Menschenansammlungen statt, die
nach den in der Natur dieser Betriebe und Einrichtungen liegenden Verhältnissen
1 Siehe auch: Das neue Reichsvereinsgesetz, 1.entralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 24, 2 De:zember 1907, S. 381-383; ebd. Nr. 25, 16. Dezember 1907, S.
393-396; Der Vereinsgesetzentwurf im Reichstag, Correspondenzblatt der Generalkom
mission der freien Gewerkschaften Deutschlands Nr. 51, 21. Dezember 1907, S. 803.
2 Gesetz, betreffend die Verfassung des Deut.sehen Reichs, 16. April 1871, RGBI 1871, S.
63-85, bes. s. 66.
3 F.ntwurf eines Vereinsgesetzes nebst Anlagen, Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd.
243, Anlagen, Drucksache Nr. 482, eingefügt hinter S. 2596. Der vom Bundesrat verab
schiedete F.ntwurf des Gesetzes wurden dem Reichstag am 22. November 1907 zugeleitet
und von den Abgeordneten am 8. April 1908 in dritter Lesung angenommen. Sten. Ber.
RT, XII. Leg.-Per., 1. Sess., Bd. 232, 143. Sitzung vom 8. April 1908, S. 4837. Zur end
gültigen Fmisung des Gesettes vgl.: Vereinsgesetz, 19. April 1908, RGB1 1908, S. 151157. - Vgl. auch Nr. 73.
4 Gesetz, betreffend das Vereinswesen, 11. Dezember 1899, RGB1 1899, S. (:f)C).
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beeinflußt und geleitet werden, und die riesenhaft entwickelte Presse, Telegraph und
Telephon schaffen Möglichkeiten des Zusammenwirkens und der Vereinigung, die
aller Polizeikünste spotten. Andererseits sind Vereine und Versammlungen in die
Reihe derjenigen Faktoren aufgerückt, die bestimmend in das gesamte private und
öffentliche Leben eingreifen, ihm Form und Inhalt vorschreiben. Vereinigungen der
Unternehmer regeln einen wesentlichen Teil der gesamten Produktion, der Arbeits
bedingungen, Absatzverhältnisse und Preise; sie zwingen die Regierung, ihre Inter
essen durch die Gesetzgebung zu schützen, ihnen Zollschutz, Einfuhrbegünstigung
und Ausfuhrprämien zu gewährleisten. Vereinigungen der Arbeiter zwingen den
Unternehmern die vertragliche Anerkennung gewisser Arbeitsbedingungen und die
Anerkennung des Prinzips der Regelung derselben von Verein zu Verein auf. Ver
eine der Verkehrsunternehmer regeln die Verkehrssätze, solche der Händler die Ver
kaufspreise, - die Konsumvereine schaffen neue Grundlagen der Lebemmittelversor
gung für die minderbemittelten Klassen, die übrigen Wirtschaftsgenossenschaften
entziehen andere Bedürfnisse breiter Bevölkerungsschichten der individuellen Wirt
schaft. Große Gruppen von Vereinen sind sogar seit langem gesetzlich geregelt, so
die Gewerbe- und Handwerkerinnungen, die privaten Versicherungsvereine, Hilfs
kassen und die Zwangsversicherungskassen. So ist heute das Vereimwesen auf dem
Gebiete der Volkswirtschaft, der Sozialpolitik und Volkswohlfahrt der weitaus ein
flußreichste Faktor geworden. Nicht minder vollzieht sich ein großer Teil der geisti
gen Entwicklung und Schulung, der Vervollkommnung der Technik, der Pflege der
Wissenschaft und Volksbildung und der Förderung der Kunst im vereinten Zusam
menwirken vieler. Vor allem aber ist das Vereinswesen maßgebend auf politischem
Gebiete und wird es immer mehr, je mehr der Staat seine Rechte an das durch das
parlamentarische System vertretene Volk abtritt. Der einzelne ist auf politischem
Gebiete ebemo machtlos wie im Wirtschaftsleben; erst durch bewußtes Wirken in
der Organisation erlangt er Einfluß auf die Gesetzgebung. Nicht nur die Volks
vertretung, sondern in höherem Maße noch die Regierung selbst stehen unter dem
ständigen Einfluß dieses Vereinigungswirkem, und ein Gebiet nach dem anderen,
das früher selbstherrlich vom Staate geregelt wurde, geht über in die Regelung und
Verwaltung von Korporationen. Der starre Staatsbegriff ist in der Auflösung begrif
fen, der Etatismus hat abgewirtschaftet, - unaufhaltsam dringt von allen Seiten die
demokratische Selbstverwaltung vor.
Diese Stellung des Vereinswesens in der modernen Welt muß man vor Augen
haben, um das richtige Maß der Abschätzung des neuen Vereinsgesetzentwurfes zu
finden. Man sollte meinen, daß ein moderner Staat angesichts dieser Entwicklung
des Vereinswesens auf alle polizeilichen Schranken verzichten und sich lediglich auf
den Publikationszwang für politische Vereine beschränken würde. Im übrigen
müßten die Schranken der allgemeinen Strafgesetze ausreichen, um jedem
gesetzwidrigen Tun und Treiben der Vereine vorzubeugen oder dasselbe zu ahnden.
Aufgabe der Regierung müßte es dann freilich sein, sich durch fähige Beamte über
alle Erscheinungen auf dem Gebiete des Vereimwirkem zu informieren.
Der Regierungsentwurf kann sich zu solch moderner Auffassung des Verhält
nisses zwischen Staat und Vereinen nicht aufschwingen. Er hat zwar anerkennens
werterweise die Aufgaben der Polizei auf dem Gebiete des Vereinswesens erheblich
eingeschränkt, aber ihre Stellung selbst nicht im mindesten geändert. Nach wie vor
bleibt die Polizei die offizielle Instanz, durch welche sich der Verkehr zwischen
Staat und Vereinen vollzieht, welcher die letzteren ihre Satzungen und Namen der
Leiter einzureichen haben und welche die Regierung über alle wesentlichen Vor-
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gänge auf diesem nicht bloß vielseitigen, sondern auch geistig überaus entwickelten
Gebiete auf dem laufenden zu halten hat. Daß es ihr dazu an geeigneten Kräften
fehlt, die imstande sind, sich ein zutreffendes Bild von der Wirksamkeit eines
Vereins zu machen, ja, die auch nur die Ausführungen eines Redners richtig wieder
geben könnten, ist längst offenkundig. Selbst aus nächster Nähe der Reichshauptstadt
mußten sich Polizeiabgesandte vom Gericht attestieren lassen, daß ihren Aufzeich
nungen keinerlei Beweiskraft beizumessen sei. Daß die Polizei ihre Überwachung
überdies auf die Vereinigungen beschränkt, die sich in einer gewissen Opposition zur
Regierung befinden, und daß diese Überwachung vorwiegend von kriminalistischen
Absichten geleitet ist, während sie diejenigen Vereine, die in Wahrheit auf
Gemeinde, Staat und Reich den allergrößten und meist auch allerverderblichsten Ein
fluß ausübten, völlig ungeschoren läßt, kann weder den Wert noch die Vertrauens
würdigkeit dieses polizeilichen Informationsdienstes erhöhen.
Trotz der offenkundigen Unzulänglichkeit dieses Instituts hält der neue Entwurf
die Polizei auch in Zukunft für das geeignete Organ, das Vereim- und Versamm
lungswesen zu überwachen; er verrät damit das Maß der Wertschätzung, das die
Regierung dem Vereimwesen entgegenbringt, worin sich natürlich nur ihr Verständ
nis für eine moderne Entwicklung widerspiegelt. Auch künftig also werden unifor
mierte, behelmte und bewaffnete Schutzleute dabei sein müssen, wenn Staatsbürger
sich über öffentliche Fragen beraten, und wird das Ergebnis ihrer Beratungen in
Polizeiakten ein krauses Bild hinterlassen, - auch künftig wird das nur solchen Ver
sammlungen passieren, deren politische Gesinnung das Mißtrauen der Staatsorgane
erweckt, und wird die Information der Regierung also ein ebenso einseitiges wie ver
zerrtes Bild liefern. An diesem Ergebnis wird dadurch sehr wenig geändert werden,
daß die Polizeibeamten in Versammlungen sich "zunächst" eines "unmittelbaren
Eingreifens" enthalten und auch nicht sachlich sich in die Beratungen einmischen,
sondern die Leitung und Ordnung der Versammlung dem Vorsitzenden überlassen
sollen. Die Befugnis der Auflösung einer Versammlung (§ 9) soll den überwachen
den Beamten auch künftig in vier Fällen gestattet sein, wovon drei der willkürlichen
Auffassung einen sehr weiten Raum lassen, nämlich: wenn die "ordnungsmäßige
Zulassung" den Beauftragten der Polizei verweigert wird oder wenn "Bewaffnete"
aus der Versammlung entfernt werden oder aber, wenn Rednern nicht vom Leiter der
Versammlung das Wort entzogen wird, deren Ausführungen den "Tatbestand" eines
Verbrechens oder eines öffentlich zu verfolgenden Vergehens enthalten oder die sich
verbotswidrig einer fremden Sprache bedienen.
Die "ordnungsmäßige" Zulassung der Polizeibeauftragten ist zwar vom Entwurf
mit ausreichender Klarheit geregelt. Danach ist die Polizeibehörde nur befugt, in öf
fentliche Versammlungen die sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen,
Beauftragte zu entsenden, denen ein nach eigener Wahl angemessener Platz ein
zuräumen ist. Die Entsendung von Beauftragten in nicht öffentliche Vereins
versammlungen, auch politischer Vereine, ist also nicht ordnungsgemäß, und die
Zulassung derselben kann, soweit nicht Anlässe außerhalb vereinsgesetzlicher Rück
sichten vorliegen, verweigert werden. Aber die "Begründung" des Entwurfes übt sich
bereits in der Verdunkelung dieses einfachen Tatbestandes, indem sie erklärt: "Für
die rechtliche Beurteilung macht es keinen Unterschied, ob eine Versammlung eine
Vereinsversammlung ist oder nicht. Vielmehr ist auch eine Vereinszusammenkunft,
wenn sie die Merkmale einer öffentlichen Versammlung an sich trägt, als solche zu
behandeln." Hierbei verweist die Begründung auf eine Reichsgerichtsentscheidung,
wonach als "öffentliche" Versammlungen auch Versammlungen solcher Vereine
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gelten, "die nach der räumlichen Ausdehnung des Gebietes, das sie umfassen, wie
nach der Zahl ihrer Mitglieder so groß sind, - deren Organisation eine so lose-, bei
denen der Erwerb oder Verlust der Mitgliedschaft an so geringe Voraussetzungen
gebunden und so wechselnd ist, daß von ihnen nicht gesagt werden kann: ihre Mit
glieder bilden einen in sich geschlossenen, bestimmt abgegrenzten Kreis von inner
lich unter sich verbundenen Personen". 5 Gewiß eine äußerst scharfsinnige juristische
Leistung, die freilich dem einfachen Volksverstande immer unfaßbar bleiben wird.
Aber darüber, ob diese Merkmale vorliegen, soll ein Überwachender, der kaum
imstande ist, die Ausführungen eines Redners richtig zu verstehen, von draußen ent
scheiden, wenn ihm der Zutritt versagt wird! Und soll das Recht haben, eine ganze
Versammlung auseinanderzutreiben!
So ungeheuerlich ein solcher Begriff erscheinen muß, so wenig sind auch die
anderen Auflösungsgründe mit liberalen Auffassungen vereinbar. Der Versamm
lungsleiter soll jedem Redner, dessen Ausführungen den Tatbestand eines Verbre
chens oder Vergehens enthalten könnten, das Wort entziehen. Wir meinen, daß es
Sache des Richters sein muß, darüber zu entscheiden, ob ein solcher Tatbestand
gegeben ist. Ist ein solcher Tatbestand unzweifelhaft, so wird [sie] es auch der Vor
sitzende selbst oder andere Redner es an geeigneter Zurückweisung nicht fehlen las
sen. Wieder aber soll ein untergeordneter Polizeibeamter über einzelne Ausfüh
rungen entscheiden und, falls der Vorsitzende auf sein Verlangen nicht reagiert, die
Versammlung auseinanderjagen. Gerade darüber, ob ein solcher Tatbestand vorlag,
haben die Gerichte häufig genug entgegen der Auffassung des überwachenden
Beamten entschieden! Freilich haben, auch wenn Aussage gegen Aussage stand,
manche Richter bezeichnenderweise gefolgert: man müsse der Aussage eines
Beamten mehr Glauben beimessen als selbst den vereidigten Zeugen. Aber wird da
durch das Vertrauen in die Versammlungssicherheit befestigt?
Das Schlimmste leistet sich freilich der Entwurf mit der Möglichkeit einer Ver
sammlungsauflösung, wenn einem Redner nicht das Wort entzogen wird, falls er
sich "verbotswidrig" einer fremden Sprache bedient. Das Verbot des Gebrauchs einer
nicht deutschen Sprache wird statuiert durch § 7, der aber ebenfalls nur für die
öffentlichen Versammlungen Geltung haben soll. Unterstützt wird da'>selbe durch
zwei weitere, wonach auch die Satzungen der Vereine in deutscher Sprache einzurei
chen sind (§ 2) und nur "Reichsangehörige" das Recht haben, Vereine zu bilden und
sich zu versammeln. Die letztere Beschränkung ist noch ungeheuerlicher als das
Sprachenverbot, denn sie verwehrt den Millionen in Deutschland teils vorüberge
hend Beschäftigten, teils dauernd Niedergelassenen die elementarsten Menschen
rechte, ohne die ein Mensch im modernen Staatswesen hilflos ist. Die Reichsregie
rung duldet, daß das Unternehmertum Jahr um Jahr über 1 Million Arbeiter aus
Italien, Böhmen, Galizien, Rußland und Ungarn hereinzieht, die nach Angabe der
Unternehmer für die Industrie und Landwirtschaft nicht mehr zu entbehren seien. Sie
macht aber diese Arbeiter rechtlos. Die Arbeitgeber, die Hausbesitzer, die Gewerbe
treibenden, die Kaufleute können sich gegen sie vereinigen, aber den ausgebeuteten
Ausländern bleibt das Koalitions- und Versammlungsrecht untersagt.6 Beteiligen sie
sich trotzdem an Vereinen und Versammlungen, so kann die Polizei sie nach Gut
dünken ausweisen, was sie auch häufig genug, selbst gegenüber christlichen
Gewerkschaftsvertretern, getan hat. Schon diese Einschränkung bekundet, wie weit
5 Vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 21, S. 256.
6 Vgl. auch Nr. 75.
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die Reichsregierung von einer liberalen Auffassung des Vereins- und Versamm
lungsrechts entfernt ist. Gerade die Gewerkschaften, ohne Unterschied ihrer poli
tischen und religiösen Richtung, sind gleichmäßig an einer Beseitigung der Vereini
gungsschranken für ausländische Arbeiter in so hohem Grade interessiert, daß die
ihnen nahestehenden Parteien alles versuchen m�sen, um hier der Polizeiwillkür
eine Grenze zu ziehen.
Das Verbot des Gebrauchs einer außerdeutschen Sprache in öffentlichen Ver
sammlungen ist völlig neu; es war in keinem der bisher geltenden Landesgesetze
vorhanden, - das elsaß-lothringische Gesetz von 1905 ließ sogar ausdrücklich für das
französische Sprachgebiet den Mitgebrauch der französischen Sprache zu.7 Die neue
Vorschrift, die den Gebrauch einer anderen Sprache verbietet, soll die "Spitze einer
Regelung der Sprachenfrage" bilden, - sie hat also mit dem Vereins- und Versamm
lungsrecht an sich nichts zu tun und ist nur der Ausfluß einer übertriebenen
"nationalen" Politik, die sich vorzugsweise gegen die polnisch oder dänisch redenden
Reichsbürger richtet. Sie wird das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzielen,
daß nämlich die polnisch-nationalistischen Bestrebungen aus den öffentlichen Ver
sammlungen mehr zurücktreten und desto mehr in den Vereinen gepflegt werden, die
letzteren also zu geschlossenen, unter sich innerlich fest verbundenen Personen
kreisen gestalten. Dagegen werden diese Sprachbeschränkungen am meisten die
gemischten Versammlungen treffen und die Verständigung polnisch redender
Arbeiter mit deutschen Berufsgenossen noch mehr erschweren, da die §§ 7 und9 des
Entwurfs die Teilnahme von Polen an deutschen Versammlungen unterbinden.
Überdies wird die Praxis dieses Verbotes in gemischt sprachlichen Gebieten (und um
solche handelt es sich durchweg) so viele Schwierigkeiten und Scherereien für die
Polizeibehörden bringen, daß diese ihres Amtes kaum froh werden dürften. Daß die
Landesregierung Ausnahmen von diesem Verbot gestatten darf, ist nur die Anwei
sung zu unterschiedlicher Behandlung, zum Nachteil der Arbeiter. Auch an der
Beseitigung dieser Vorschrift haben alle Gewerkschaftsgruppen das gleiche lebhafte
Interesse und mmsen bestrebt sein, dasselbe bei den bevorstehenden Reichstags
beratungen durchzusetzen.
Im weiteren drückt sich der neue Entwurf um das Koalitionsrecht der Land
arbeiter und Dienstboten herum; er läßt die gegen diese bestehenden Vorschriften in
bezug auf Verabredungen "und Verbindungen" unberührt. Diese Art von Rechtschaf
fung ist ein Unrecht, das an Tragweite die Entrechtung der Ausländer noch um ein
Erhebliches übertrifft. Allein gegen 11 Millionen Landarbeiter werden davon betrof
fen, denen heute in weiten Teilen des Reiches "Verabredungen" gegen ihre Arbeit
geber zum Zwecke der Arbeitseinstellung untersagt sind. Der Entwurf fügt den Ver
abredungen das Wort "Verbindungen" hinzu, dadurch den Schein erweckend, als sei
den Landarbeitern und Dienstboten jede Art von Vereinigung überhaupt untersagt.
Das ist nichts anderes als eine Irreführung der öffentlichen Meinung und füglich
auch der Gerichte. Es mögen vielleicht in einzelnen obskuren Gebieten von Gesin
deordnungen solche Verbindung.werbote bestehen, - wo solche in Geltung sind, ver
rät auch die Begründung des Entwurf nicht -, aber das kann an dem Rechtszustand
der übrigen Gebiete nichts ändern. Indes sind zur Zeit sowohl Organisationen der
Landarbeiter als auch der häuslichen Dienstboten von den verschiedensten Parteien
und Kreisen ins Leben gerufen worden, - selbst Geistliche, Beamte und Abgeordnete
7 Gesetz über das öffentliche Vereins- und Versammlungsrecht für Elsaß-Lothringen, 11.
Juni 1905, Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen 1905, S. 47.
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beteiligen sich an dieser Organisierung -, so daß eine Aufrechterhaltung dieser
Koalitionsschranken für weitere Dauer unmöglich erscheinen muß, wenn nicht die
Achtung vor dem Gesetze selbst in Kreisen der Landarbeiter und Dienstboten unter
graben werden soll. Das Zentrum wird hoffentlich, schon im Interesse seiner Land
arbeiter- und Dienstbotenvereine, die Bestrebungen unterstützen, das Koalitionsrecht
dieser Arbeiter gegen polizeiliche Willkür zu sichern, und die christlichen Gewerk
schaften werden es an geeigneten Mahnungen hierzu wohl nicht fehlen lassen.
II.

Gegenüber den erwähnten Nachteilen des Entwurfes, zu denen wir in erster Llnie
Stellung zu nehmen hatten, bringt derselbe eine Anzahl von Verbesserungen des
geltenden, allerdings zur Widersinnigkeit gesteigerten Z�tandes. Fallen diese Ver
besserungen entscheidend ins Gewicht, so darf doch nicht vergessen werden, daß es
sich dabei vielfach um die Beseitigung von überlebten Vorschriften handelt, die
schon dadurch, daß die Polizei sich ihrer nicht mehr oder nur in ganz seltenen Fällen
bediente, gegenstandslos geworden waren. Ein Teil dieser Bestimmungen war ledig
lich konserviert worden, um gelegentlich als Kompemationsobjekt gegen Ver
schlechterungen Verwendung zu finden. Sie müssen jetzt Bülows Sprachenpara
graphen aufwiegen. Manche landesrechtlichen Vorschriften sind indes mit Vorliebe
zur Schikanierung von Arbeiterorganisationen und -versammlungen benutzt worden.
Ihre Aufllebung zwingt die Behörden, die Arbeiter als gleichen Rechtes zu behan
deln, was ihnen gewiß recht schwer werden wird.
So werden durch den Entwurf folgende Beschränkungen der staatlichen Vereinsgesetze beseitigt:
1. bei Vereinen:
Die behördliche Genehmigung:
für Mecklenburg-Schwerin, -Strelitz und Reuß ä.L.
Das Präventiv-Verbot für Vereine:
für Sachsen, Baden, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Sachsen-Meiningen,
beide Schwarzburg, Reuß ä.L.:, Schaumburg-Lippe sowie Hamburg.
Der Ausschluß Minderjähriger a� politischen bzw. Vereinen mit öffentlichen
Angelegenheiten:
a) für Schiller: in Preußen, Sachsen-Weimar, Oldenburg und Braunschweig;
b) für Lehrlinge: in Preußen, Oldenburg und Braunschweig;
c) für Personen unter 18 Jahren: in Lippe;
d) für Personen unter 21 Jahren: in Bayern, Sachsen, Oldenburg, Anhalt, Reuß
ä.L., Lübeck und Elsaß-Lothringen.
Der Ausschluß von Frauen aus politischen bzw. öffentlichen Vereinen: in
Preußen, Bayern, Braunschweig, Anhalt, Reuß j.L., Lippe und Elsaß-Lothringen.
Der Ausschluß von Dispositionsunfähigen aus politischen bzw. öffentlichen Ver
einen: in Sachsen, Braunschweig, Anhalt und Reuß j.L.
Der Ausschluß von Verurteilten vor Verbüßung der Strafe: in Anhalt und Reuß
j.L. und
der Ausschluß von Ausländern: in Anhalt, Schaumburg-Lippe und Elsaß
Lothringen.
Infolgedessen be-steht auch nicht mehr die Möglichkeit der Auflösung von Verei
nen wegen der Mitgliedschaft solcher Personen oder von Versammlungen der Ver
eine wegen der Teilnahme von Minderjährigen, Frauen oder Dispositionsunfähigen.
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Auch die Einreichung der Mitgliederverzeichnisse kommt in Wegfall in Preußen,
Baden, beiden Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, beiden Schwarz
burg, Reuß j.L, Lippe und Elsaß-Lothringen. Es sind künftig nur die Namen der
Vorstandsmitglieder der Polizei(§ 2) und die Zahl der Vereinsmitglieder dem Amts
gericht(§ 14) mitzuteilen.
Ferner entfällt die Pflicht, die Vereinsversammlungen von Fall zu Fall oder für
alle Fälle der Polizei anzumelden: in Preußen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Weimar,
Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt,
beiden Reuß und Lippe sowie in den drei Hansastädten.
Die polizeiliche Uberwachung der Vereinsversammlungen fällt nach dem Wort
laut des Entwurfes völlig fort; sie bestand in Preußen, Bayern, Sachsen, S.-Weimar,
beiden Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, S.-Altenburg, Anhalt, beiden
Schwarzburg, Reuß und Lippe sowie in den Hansastädten. Präventivverbote für Ver
einsversammlungen sahen die Gesetze von Anhalt und Reuß j.L.. vor. Diese Herr
lichkeiten verschwinden ebenfalls. Endlich verbot das bayerische Gesetz den Verei
nen noch, Beschlüsse in Form von Gesetzen, Verordnungen, Rechtssprüchen oder
Erlassen zu fassen. Das hat auch am längsten gewährt.
Ebenso bunt ist die Musterkarte von Beschränkungen auf dem Gebiete des Ver
sammlungsrechtes, die mit der neuen Regelung wegfallen sollen.
2. Bei den Versammlungen werden beseitigt:
Die Genehmigung von Versammlungen durch Polizei und Regierung: in den bei
den Mecklenburg, beiden Schwarzburg und Reuß ä.L.
Das Präventivverbot von Versammlungen: in Sachsen, Baden, Hessen, Olden
burg, S.-Meiningen, S.-Altenburg, beiden Schwarzburg, Reuß ä.L., Hamburg und
Elsaß-Lothringen.
Der Ausschluß von Minderjährigen aus öffentlichen Versammlungen: von
a) Schülern: in Preußen, beiden Mecklenburg, S.-Weimar, Braunschweig und
Schwarzburg-Sondershausen;
b) Lehrlingen: in Preußen, beiden Mecklenburg, Braunschweig und Schwarz
burg-Sondershausen;
c) Personen unter 18 Jahren: in Schwarzburg-Sondershausen;
d) Personen unter 21 Jahren: in Bayern, Sachsen, S.-Meiningen, S.-Altenburg,
Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß ä.L., Lübeck und Elsaß-Lothringen.
Der Ausschluß von Frauen aus öffentlichen Versammlungen: in beiden Mecklen
burg, Braunschweig, Reuß ä.L. und Elsaß-Lothringen.
Der Ausschluß von Dispositionsunfähigen aus öffentlichen Versammlungen: in
S.-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuß ä.L.
Der Ausschluß von Ausländern aus öffentlichen Versammlungen: in Elsaß
Lothringen.
Mit dem Wegfall dieser Beschränkungen entfällt auch die in diesen Staaten
zumeist bestandene Befugnis der Polizei, eine öffentliche Versammlung wegen der
Anwesenheit bzw. Nichtentfernung von Minderjährigen, Frauen oder Dispositions
unfähigen zur Auflösung zu bringen. Weiter konnten die Polizeibeauftragten öffent
liche Versammlungen auflösen:
a) wenn dieselben unangemeldet tagten: in Preußen, Sachsen, Braunschweig,
Anhalt sowie beiden Schwarzburg, beiden Reuß, Schaumburg-Lippe und Bremen
oder
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b) wenn die Anmeldebescheinigung nicht zur Stelle war: in Preußen, beiden
Mecklenburg, Anhalt, beiden Schwarzburg, Reuß, Schaumburg-Lippe und Bremen.
Diese Auflösungsgründe fallen künftig fort.
Eine Auflösung der Versammlung kann ferner nicht mehr stattfinden:
c) wegen Unterlassung der Bürowahl: in Sachsen und Reuß ä.L;
d) wegen nicht rechtzeitigen Beginns: in beiden Mecklenburg und Braunschweig;
e) wegen Abweichens von der Tagesordnung: in Elsaß-Lothringen.
Inwieweit die Auflösungsbefugnis der Polizei gegenüber der Anreizung oder
"Geneigtmacbung" zu unsittlichen Handlungen durch die neue Fassung im § 9
berührt wird, muß die Praxis lehren. Solche Auflösungsgründe galten bisher in den
Gesetzen von Sachsen, Baden, beiden Mecklenburg und Schwarzburg
Sondershausen.
Die Befugnis, einzelnen Rednern das Wort zu entziehen, die die Polizeibeamten
in Sachsen und Reuß ä.L hatten, legt der neue Entwurf in die Hände der Versamm
lungsleiter. Ebenso räumt der Entwurf auf mit den Machtvollkommenheiten der
Polizei in S.-Weimar, S.-Altenburg und Reuß ä.L., einzelne Versammlungsteil
nehmer zu rügen und a� der Versammlung hinauszuweisen.
Volksversammlungen unter freiem Himmel waren bisher verboten:
a) allgemein: in beiden Mecklenburg;
b) während der Tagung der Kammern bzw. im näheren Bereich der Residenz: in
Preußen, Bayern, Anhalt und beiden Reuß.
Solche Versammlungen sind nach dem neuen Entwurf stets genehmigungs
pflichtig. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn aus der Abhaltung
Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu befürchten ist. Man wird kaum
fehlgehen in der Vermutung, daß sieb dieses "nur" nur auf sozialdemokratische und
polnische Versammlungen sowie Streikversammlungen beziehen soll.
Ferner war den öffentlichen Versammlungen verboten bzw. beschränkt, Deputa
tionen an die Regierung oder Kommunen zu entsenden: in Bayern, Sachsen und
Reuß ä.L. Auch diese Beschränkungen kommen zu den übrigen.
Zahllos sind dann noch die kleinsten und kleinlichsten Mittelchen in den ver
schiedenen Landesgesetzen, mit denen die reicbsgesetzlicbe Neuordnung der Dinge
endlich aufräumt. Alles dies zeigt uns erst, welchen rückständigen Ballast unsere
Vereinsgesetzgebung aus vor- und nacbmärzlicber Zeit noch mit sieb herumschleppt.
Mit seiner Beseitigung wird sicher den Polizeibehörden, wenigstens den Verstän
digen unter ihnen, der allergrößte Diemt erwiesen - was indes unsere Genugtuung
über diesen Säuberungsakt keineswegs zu schmälern braucht. Umere Freude wäre
indes eine ungetrübte, wenn der Entwurf ganze Arbeit verrichtet und nicht einige der
gefährlichsten Polizeieingriffsbefugnisse konserviert und dazu eine neue Auf
lösungsmöglichkeit geschaffen hätte durch das Verbot fremder Sprachen. Der Ent
wurf ist daher weit davon entfernt, liberalen Grundsätzen Rechnung zu tragen. Er
konserviert das alte Polizeirecht in einer für die Polizei erträglicheren Form, er kon
serviert die Entrechtung der Landarbeiter, Dienstboten und Ausländer. Er schafft für
einzelne Bundesstaaten Erschwerungen des Vereins- und Versammlungsrechts und
steht mit der Auffassung, die die fortgeschrittenen Staaten, wie Dänemark,
Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Schweden, die Schweiz und Nordamerika,
diesen wichtigen Volksrechten gegenüber bekunden, in einem für das große
Deutsche Reich bescbämenswerten Widerspruch. Hier kann der Reichstag ein gutes
Werk für die Sicherung der Volksrechte und für das deutsche Ansehen im Auslande
tun!
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1907 Dezember 13
Protokoll 1 der Referentenbesprechung im Reichsamt des Innern
Ausfertigung2
Teildruck3
[Organisationsreform der Arbeiterversicherung, Einführung einer Hinterbliebenen
versicherung]
Der Herr Abteilun�direktor hatte die nebenbezeichneten Herren zu sich beschie
den, um ihnen die Entscheidung des Herrn Ministers4 in der Frage der Reform der
Arbeiterversicherung zu eröffnen. Der Herr Vorsitzende teilte mit, der Herr Minister
habe sich unter dem Vorbehalte der Zustimmung des Herrn Handelsministers5 ent
schlossen, für die Reform der Arbeiterversicherung im Reichsamte des Innern
zunächst "Grundzüge"6 ausarbeiten zu lassen und diese Grundzüge zunächst den
Bundesregierungen zur gutachtlichen Äußerung baldi�t zugehen zu lassen.
Der Herr Generalreferent7 teilte dann mit, welches die Entschließung Seiner
Exzellenz im einzelnen gewesen sei:
A. Reformen hinsichtlich der Errichtung eines Unterbaues für die gesamte
Arbeiterversicherung.
Von einer Zwan�zentralisierung der Krankenkassen solle Abstand genommen
werden, dagegen solle die freiwillige Zusammenlegung der Krankenkassen soviel als
möglich erleichtert werden.8 Unter Umständen soll sogar hinsichtlich der kleinen
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1099, fol. 222-225R.
2 Nach der am Kopf des Protokolls befindlichen Anwesenheitsliste nahmen an der Sitzung
unter Vorsitz des Direktors der II. (sozialpolitischen) Abteilung des Reichsamts des Innern
Caspar die Geheimen Oberregierungsräte Dr. Wuermeling, Spielhagen, Dr. Beckmann, der
Geheime Regierungsrat Jaup und die Regierungsräte Dr. Lass, Follmann und Dr. Paehler
teil.
3 Die Arbeitspläne für die einzelnen Referenten wurden nicht abgedruckt.
4 Theobald von Bethmann Hollweg war seit dem 24. Juni 1907 Staatssekretär des Reichs
amts des Innern und Vizekanzler, zugleich Vizepräsident des preußischen Staatsministe
riums. - Der Titel "Minister" ist irreführend.
5 Klemens Delbrück.
6 Die erste F�ung der "Grundzüge" - Entwurf Spielhagen - wurde am 7. Februar 1908
fertiggestellt. Vgl. BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1100, fol. 147-184. - Nach
dem Arbeitsplan - vgl. ebd. Nr. 1099, fol. 225R - sollte sie im Sommer 1908 den Ver
bündeten Regierungen mitgeteilt und durch Veröffentlichung etwa in der Norddeutschen
Allgemeinen Zeitung zur Kritik der [sie] öffentlichen Meinung gestelll werden.
7 Geheimer Oberregierungsrat Spielhagen.
8 Die folgenden Überlegungen waren das &gebnis von Verhandlungen, die das Reichsamt
des Innern im November 1907 in Breslau, Danzig, D�ldorf und Berlin zur Meinungs
bildung über die Reform der Arbeitsversicherung geführt hatte. Für sie hatte als Arbeits
grundlage das Reichsamt zwei Fragen formuliert - vgl. BArchP, Reichsministerium des
Innern Nr. 1099, fol. 167-169R. - Diskutiert werden sollten: a) die Verhütung des Miß
brauchs der Einrichtungen und Mittel der Krankenversicherung zu parteipolitischen
Zwecken. b) die Schaffung gemeinsamer örtlicher Stellen für die verschiedenen Zweige der
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leistungsunfähigen Krankenkassen ein Zwang zur Zusammenlegung im Gesetze vor
gesehen werden. An Stelle der sonach fallengelassenen zentralisierten Ortskranken
kassen soll ein Zweckverbamd sämtlicher in einem Kreise vorhandenen Kranken
kassen und zwar gleichzeitig als Unterbau für die Unfall- und Invalidenversicherung
und als Aufsichtsinstanz für die Krankenkassen eingerichtet werden. Dieser Zweck
verband soll die sämtlichen in den Kreisen vorhandenen Orts-, Betriebs-, Bau- und
Innungskrankenkassen umfassen. Die Funktion dieses Zweckverbandes ist eine drei
fache. Dem Zweckverbande liegt ob:
1. Die Erledigung der Verbandssachen,
2. hinsichtlich der Krankenversicherung die Erledigung von Aufsichtssachen und
3. hinsichtlich der Unfall- und Invalidenversicherung die Rentenfestsetzung
erster Instanz.
Als direkte Verbandssachen kommen für den Zweckverband die eigenen Ver
waltungsangelegenheiten in Betracht. Als solche könnten dem Zweckverband etwa
übertragen werden:
I. Die Kontrolle (bezw. Mitkontrolle) der Krankengeldempfänger;
II. der Abschluß der Verträge mit den Ärzten für die sämtlichen Kassen des
Bezirks;
III. die Errichtung gemeinschaftlicher Krankenhäuser für die Krankenkassen.
Hinsichtlich des letzteren Punktes (III) bleibt zu erwägen, ob auch die ärztliche
Behandlung in diesen Krankenhäusern von dem Zweckverband einheitlich zu regeln
ist. - Soweit bisher die unter I - III bezeichneten Aufgaben den einzelnen Kranken
kassen zustanden, gehen sie nunmehr auf den Zweckverband über. Es bleibt ferner
Arbeiterversicherung. An den Beratungen nahmen Bethmann Hollweg, Cas par, Spielhagen
und Beckmann vom Reichsamt des Innern, Delbrück und Hoffmann vom preußischen
Handelsministerium, die Oberpräsidenten und die Regierungspräsidenten - für Berlin der
Polizeipräsident - teil. In einer Aufzeichnung Spielhagens vom 30. November 1907 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1099, fol. 214R. - wurden folgende Punkte
festgehalten, die für die Neuorganisation der Arbeiterversicherung zusätzlich zum
Gedanken des gemeinsamen Unterbaus [ ...] die MehrheiJ der Zl.lr Sache gehörten
Verwaltungsbeamten für erwünscht erachtete. Zentralisierung der Ortskrankenkassen,
Bestelwng des VorsiJzenden und in möglichst weiJem Umfang auch der Kassenbeamten,
namentlich der Rendanten und der Krankenkontrolleure, durch die Kommunen
(Kommunalisierung), Halbierung des Beitrages und des Stimmverhältnisses, obligato
rische Einführung der Verhältniswahl, Beibehaltung der Betriebs- und evenJuel/ auch der
Innungskassen, Aufhebung der Gemeindekrankenversicherung, Beseitigung der freien
Hilfskassen als gleichberechtigten Träger der Krankenversicherung. Der Referent befür
wortete eine Kommunalisierung der Krankenkassen, um dadurch den Kern für eine Ver
einheitlichung und Vereinfachung von Verwaltung und Verfahren der genannten Arbei
terversicherung zu gewinnen. Er konstatierte eine veränderte Auffassung bei den hohen
preußischen Verwaltungsbeamten, die bis 1903 eine Kommunalisierung noch strikt ab
gelehnt hätten. Zugleich weist er auf politische Differenzen hin, die zwischen dem
preußischen Handelsministerium und dem Reichsamt des Innern entstehen könnten, denn
wenn auch der Handelsminister die Kommunalisierung unterstütze, erhöben sich aus der
Referentenebene erhebliche Widerstände (fol. 215R-216). Auch würden sich Versiche
rungsanstalten und Berufsgenossenschaften gegen eine Änderung der bisherigen Organi
sationsstruktur wenden, da sie in ihren eigenen Zuständigkeiten beschnitten würden. Es
stehe zu befürchten, daß das preußische Staatsministerium nur auf eine Reorganisation der
Krankenkassen dränge. Es empfehle sich daher, der Konzeption des Reichsamts des Innern
durch rechtzeitige Zusammenarbeit mit der Mehrheit des Reichstages die notwendige
Unterstützung zu sichern.
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zu erwägen, ob es möglich ist, diesen Zweckverband ähnlich einzurichten wie den
neu begründeten Rückversicherungsverband für die Knappschaftskassen. 9 - Herr
Geheimer Oberregierungsrat Dr. Beckmann wird Untersuchungen nach der Richtung
anstellen, ob man den Zweckverband so einrichten kann, daß er einen finanziellen
Ausgleich unter den sämtlichen Krankenkassen eines Kreises herbeizuführen im
Stande ist. Der Zweckverband würde weiter als Aufsichtsinstanz für die sämtlichen Kran
kenkassen des Kreises einzurichten sein. Die Rechte, welche in dieser Beziehung
bisher die untere Verwaltungsbehörde hat, gehen auf den Zweckverband über. - So
dann erhält der Zweckverband hü�ichtlich der Invaliden- und Unfallversicherung die
Rentenfestsetzung als erste Instanz, und zwar soll das eine volle Instanz werden, so
daß die Berufsgenossenschaften und die lnvalidenversicherungsanstalten von jetzt an
genau wie die Rentenbewerber nur noch den Charakter einer Partei annehmen. Da
gegen verbleibt den Berufsgenossenschaften und Invalidenversicherungsanstalten die
Möglichkeit, wie bisher selbständig freiwillige Leistungen zu gewähren. Das Ver
fahren würde also künftig das folgende sein:
Der Vorsitzende des Zweckverbandes nimmt die Rentenanträge entgegen und
bereitet sie so weit vor, daß sie zur mündlichen Verhandlung reif sind. Den Berufs
genossenschaften und lnvalidenversicherungsanstalten steht das Recht zu, zu ver
langen, daß ihnen vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung das gesamte bei
dem Vorsitzenden des Zweckverbandes zu einem Rentenantrage bisher eingegan
gene Material zur Einsichtnahme vorzulegen ist. Den Berufsgenossenschaften und
lnvalidenversicherungsanstalten steht alsdann das Recht zu, zu beantragen, daß ein
Augenschein eingenommen wird, daß weitere Zeugen und Sachverständige zu ver
nehmen sind, daß amtliche Auskünfte eingezogen werden usw. Allen diesen An
trägen muß der Vorsitzende des Zweckverbandes vor Anberaumung der mündlichen
Verhandlung stattgeben; er ist nicht berechtigt, die Anträge abzulehnen; doch kann
er nach Erhebung des von den Berufsgenossenschaften und lnvalidenversiche
rungsanstalten angebotenen Beweises seinerseits ebenfalls neues Beweismaterial
herbeischaffen. Die neu entstandenen Verhandlungen sind wiederum vor Anberau
mung des Sitzungs-Termins den Berufsgenossenschaften und lnvalidenversiche
rungsanstalten mitzuteilen. Gegen die Entscheidungen des Zweckverbandes steht den
Rentenbewerbern ebenso wie den Berufsgenossenschaften und lnvalidenversiche
rungsanstalten das Berufungsrecht an das Schiedsgericht zu. Hinsichtlich der
Schiedsgerichte sowie der Entlastung des Reichsversicherungsamts bleiben im
wesentlichen die bisher beabsichtigten Bestimmungen in Geltung. Der Vorsitzende
des Zweckverbandes ist in jedem Falle der Kreischef (Landrat). Als Vertreter des
Landrats in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Zweckverbandes wird ein höhe
rer Beamter bestimmt (vom Kreisverbande gewählt?, oder durch Landesgesetz all
gemein bezeichnet?). - Diesem höheren Beamten fallen nach den Absichten Sr.
Exzellenz die sämtlichen für den Zweckverband vorzubereitenden Geschäfte all
gemein zu. Die Sache ist so gedacht, daß dieser Beamte der Regel nach alle Angele
genheiten des Zweckverl>andes selbständig erledigt, doch ist er dem Landrate nach
geordnet und an dessen Weisungen gebunden. Er zeichnet als:
Der Vorsitzende des Zweckverbandes: [i. V. N.N.]
9 Vgl. diese &lition, Das Jahr 1906, Nr. 2. Siehe auch: Gesetz, betreffend die Abänderung
des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetze vom 24. Juni 1864, 19. Juni 1906, GS
1906, S. 199-225, hier bes.§ 177b, S. 213.
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Dem Vorsitzenden selbst steht das Recht zu, nach eigenem Ermessen die
Bearbeitung einzelner Sachen oder gewisser Gruppen von Sachen an sich zu ziehen
und in Sitzungen des Zweckverbandes den Vorsitz zu übernehmen. Der Vorsitzende
des Zweckverbandes (bezw. sein Vertreter) führt, wie bisher der Vorsitzende der
unteren Verwaltungsbehörde, die Aufsicht über die Krankenkassen selbständig ohne
sonstige kollegiale Behörde.
Dagegen werden dem Vorsitzenden des Zweckverbandes zur Erledigung der
Krankenkassenverbandssachen eine gleiche Zahl von Arbeitgeber- und Arbeitneh
mervertretern aus den beteiligten Krankenkassen und zur Entscheidung über die
Rentenanträge eine gleiche Anzahl von Vertretern der Berufsgenossenschaften und
der lnvalidenversicherungsanstalten sowie der unfall- und invalidenversicherungs
pflichtigen Personen beigegeben.
Zu erwägen wird sein, welcher Name diesem Zweckverbande beizulegen ist.
(Versicherungs- oder Rentenausschuß? Rentenstelle? Versicherungsamt?). Die
Krankenkassen, die Berufsgenossenschaften sowie die lnvalidenversicherungs
anstalten behalten das Recht der eigenen Kontrolle, doch können diese drei Organi
sationen mit dem Zweckverbande vereinbaren, daß dieser die Kontrolle für sie durch
seine Kontrolleure mitausüben läßt.
B. Reformen hinsichtlich der Krankenversicherung.
Die Beiträge werden künftig zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und den
Arbeitnehmern getragen. Dafür erhalten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der
Generalversammlung und im Vorstand auch gleiches Stimmrecht. Für jede in dem
Kreise befindliche Krankenkasse wird von dem Kreisausschuß (Kreistag?) ein un
parteiischer Vorsitzender ernannt. Damit die Arbeitgeber aber auch lebhafter als bis
her sich an den Geschäften der Krankenkassen beteiligen, soll eine Bestimmung vor
gesehen werden, wonach unter Umständen die bei einer Sitzung (oder durch bei
Sitzungen bestimmter Art) ohne Entschuldigung ausgebliebenen Personen, ähnlich
wie das in § 90 des I[ nvaliden ]-V[ersicherungs]-G[esetz.es] vorgesehen ist, bestraft
werden.1° Der gewählte Vorsitzende der Kasse braucht nicht notwendig ein Beamter
zu sein. Die Zahl der Kassenbeamten wird dem Vorstande vorbehalten. Es ist zu er
wägen, ob auch die Anstellung der Ärzte von nun an lediglich Sache des Vorstandes
sein soll.
Es steht zu befürchten, daß, wenn eine solche Organisation Gesetz wird, eine
große Abwanderung - und gerade von günstigen Risiken - in die Hilfskassen ein
treten wird.11 Es wird deshalb erwogen werden müssen, ob nicht den Hilfskassen das
Privilegium des§ 75a K{ranken]-V[ersicherungs]-G[esetz.es] zu nehmen ist.12 Denn
sonst würde dieselbe Organisation der Sozialdemokraten, wie sie sich jetzt in den
Ortskrankenkassen findet, sich in den Hilfskassen fortan bilden. Die Hilfskassen
10 Bekanntmachung des Textes des lnvalidenversicherungsgesetz.es vom 13. Juli 1899, 19.
Juli 1899, RGBl 1899, S. 463-531, bes. S. 497-498.
11 Spielhagen hatte befürchtet (BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 1099, fol. 218R),
daß die Sozialdemokratie die treibende Kraft für die Abwanderung sein werde; die zu
bekämpfenden politischen Mißbräuche verlagerten sich dann nur auf einen anderen
Schauplatz.
12 Mitglieder einer Hilfskasse waren von der Versicherungspflicht bei der zuständigen Ge
meinde-Krankenversicherung oder einem vergleichbaren Träger der Krankenversicherung
befreit. Gesetz Ober die Abänderung des Gesetz.es, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883, 10. April 1892, RGBl 1892, S. 379-416, bes. S. 411.
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würden dann nur noch als Zuschußkassen in Betracht kommen dürfen. Es ist nicht zu
leugnen, daß die Beschneidung des Rechts der Hilfskassen im Reichstage nicht nur
von sozialdemokratischer Seite, sondern auch von Seiten des Centrums, der freisin
nigen Parteien und vielleicht auch der wirtschaftlichen Vereinigung (Schack!) aufs
schärfste bekämpft werden wird.13 Und es steht zu befürchten, daß, wenn eine solche
Beschränkung des Rechts der Hilfskassen 14 für den Bundesrat die conditio sine qua
non für die ganze Reform darstellt, der Gesetzentwurf im Reichstage scheitern wird.
Es ist deshalb zu überlegen, ob nicht doch ein Weg gefunden werden kann, der den
Hilfskassen die Anpassung an die neue Organisation erleichtert. Herr Geheimer
Oberregierungsrat Dr. Beckmann wird versuchen, in dieser Beziehung Vorschläge zu
machen.
C. Reformen hinsichtlich der Ausdehnung der Arbeiterversicherung auf solche
Personen, welche ihr bisher nicht unterlagen.
Der Kreis der invalidenversicherungspflichtigen Personen und der krankenversi
cherungspflichtigen Personen soll möglichst gleich gemacht werden. Zu dem
Zwecke soll die Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter 15 und des Gesindes
sowie diejenige der Hausgewerbetreibenden zugleich mit in dem neuen Gesetze ge
regelt werden. Die Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter und des Gesindes
soll unter tunlichster Berücksichtigung der Lage der Landwirtschaft (Einrichtung a la
Württemberg) eingerichtet werden. Die Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter
und des Gesindes sowie der Hausgewerbetreibenden soll im allgemeinen in einer für
den ganzen Umfang des Kreises errichteten Kreiskrankenkasse (der bisherigen
Landkrankenkasse B) erfolgen. Hinsichtlich der sonstigen Bestimmungen über die
Vertretung der Arbeiter und der Arbeitgeber in dieser Kreiskrankenkasse bewendet
es bei den bisherigen Plänen. (Also Wahl durch den Kreisausschuß.) Es bleibt zu er
wägen, ob diese Kreiskrankenkasse eng an den Zweckverband angegliedert werden
kann oder ob sie nicht vielmehr eine eigene juristische Persönlichkeit besitzen muß.
Für letztere Alternative spricht die sonst eintretende Notwendigkeit der Schaffung
einer besonderen Aufsichtsinstanz.
D. Witwen- und Waisenversicherung.
Das nach diesen Plänen zu entwerfende Arbeiterversicherungsgesetz (A VG) soll
auch die Witwen-und Waisenversicherung mit umfassen.16
Das Gesetz soll weiter versuchen, eine innigere Verbindung zwischen den drei
Versicherungsgesetzen als sie bisher bestand herbeizuführen. So soll namentlich be
stimmt werden, daß die Krankenkasse den Berufsgenossenschaften und Invaliden
versicherungsanstalten sowie die Berufsgenossenschaften ihrerseits den Invaliden
versicherungsanstalten Mitteilung machen sollen, wenn sie ein Heilverfahren einlei
ten wollen. Es bleibt zu erwägen, ob in solchen Fällen der Zweckverband entschei13 Diese &wägung hatte Spielhagen ausführlich dargelegt (BArchP, Reichsministerium des
Innern, Nr. 1099, fol. 219R).
14 In seiner Aufzeichnung vom 3. De2:ember 1907 hatte Caspar gefordert, die Hilf�n
unter das Gesetz über die Aufsicht von Privatversicherungen zu stellen (a. a. 0. fol. 220).
15 Vgl. Nr. 99.
16 Caspar hatte angesichts der unsicheren politischen Durchsetzbarkeit des Reformgesetzes
für die gesamte Arbeiterversicherung für eine getrennte Einführung der Hinterbliebenen
versicherung plädiert (BArchP, Reichsministerium des Innern, Nr. 1099, fol. 220R).
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den soll, ob die Berufsgenossenschaft oder die Invalidenversicherungsanstalt ein
zutreten bat.
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Correspondenzblatt der Generalkommission der freien Gewerkschaften

Deutschlands Nr. 50

Die Gewerbeordnungsnovelle
[Vor- und Nachteile in den Regelungen über die Arbeitszeit und die Heimarbeit]
Die wichtigsten Reformen der Gewerbeordnungsnovelle 1 sind die Herabsetzung
der Arbeitszeit erwachsener Arbeiterinnen in Fabriken und die Ausdehnung des
Arbeiterschutzes auf die Hausindustrie. Die Höchstarbeitszeit für Fabrikarbeiterin
nen war bisher auf 11 Stunden täglich und an Sonnabenden auf 10 Stunden bemes
sen. Sie konnte durch behördliche Ausnahmen auf 13 Stunden täglich
(ausgenommen die Sonnabende) verlängert werden. Vom 1. Januar 1910 ab soll die
Arbeitsdauer an allen Tagen nur 10 Stunden betragen und durch Ausnahmen auf 12
Stunden (ausgenommen die Sonnabende) verlängert werden können. Solche Aus
nahmen waren bisher für 40 Tage im Jahr gestattet, künftig sollen (i() Ausnahmetage
zugelassen werden.
Man kann in der neuen Regelung einen weitgehenden Fortschritt beim besten
Willen nicht erblicken, besonders angesichts des Umstandes, daß bereits im Jahre
1902 nach amtlichen Feststellungen beinahe 2/3 aller Fabrikarbeiterinnen bereits
eine zehnstündige �er kürzere Arbeitszeit hatten. Für diese bri�_gt der neue Zustand
lediglich die eine Anderung, daß die seither zugelassenen 120 Uberstunden im Jahr
sich auf (i() anstatt auf 40 Tage verteilen. Ob das ein Vorteil ist, werden die Fabrik
arbeiterinnen billig bezweifeln. Die von der Reform betroffenen Betriebe sind vor
allem in der Textilindustrie und zwar in der Spinnerei zu finden, von denen aber seit
1902 ebenfalls ein erheblicher Teil bereits zum Zehnstundentag übergegangen sind
[sie], vor allem die großen süddeutschen Spinnereien, während die sächsisch-thürin
gische Textilindustrie nach dem Crimmitscbauer Kampfe2 die 10 1/2stündige
Arbeitszeit einführen mußte. Heute arbeiten höchstens 20 Proz. aller Fabrikarbei
terinnen in der Regel länger als 10 Stunden täglich, so daß der Wert der gesetzlichen
1 Die Novelle war als Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeord
nung vom Bundesrat verabschiedet und einschließlich der Begründung zum Gesetzesent
wurf am 16. De:t.ember 1907 dem Reichstag vorgelegt worden. Sten. Ber. RT, XII. Leg.
Per., I. Sess., Band 244, Anlagen, Drucksache Nr. 552, eingefügt hinter S. 3131. Das Ge
setz sollte zum 1. Januar 1909 in Kraft treten, blieb jedoch im Reichstag unerledigt. - Siehe
auch: Die Novelle zur Gew erbeordnung, Hermann Molkenbuhr, Die Neue Zeit, Bd. 1, 31.
Dezember 1907, S. 461-469.
2 22. August 1903 - 19. Januar 1904.
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Herabsetzung der Arbeitszeit ganz erheblich verküizt wird. Diese Reform kommt
eben viel zu spät, nachdem die Arbeiter sieb fast überall einen kürzeren Arbeitstag
durch ihre Organisationen erkämpft haben. Sie hat aufgehört, eine Reform zu sein; sie wird das Gegenteil, wenn sie mit Ausnahmebestimmungen auftritt, die das Rin
gen der Arbeiter nach kürzerer Arbeitsdauer erschweren.
Eine Ausnahmeerweiterung dieser Art, die Gestattung der Überarbeit an 60
anstatt 40 Tagen im Jahr, haben wir bereits berührt. Eine andere Ausnahme schafft
die Novelle durch Zulassung der täglich elfstündigen Arbeitsdauer im Rahmen der
�tündigen Arbeitswoche, "wenn besondere Verhältnisse eine andere Festsetzung
der Arbeitszeit der Arbeiterinnen erwünscht erscheinen lassen". Bisher war eine sol
che Regelung nach § 139a nur möglich unter gesetzlich genau geregelten Voraus
setzungen.3 Wenn künftig schon besondere Verhältnisse solche Berücksichtigung
erheischen, so dürfte der Fall, daß die elf- oder zwölfstündige Arbeitsdauer der
männlichen Arbeiter als Grund angegeben wird, die Arbeiterinnen wenigstens an 5
Wochentagen 11 Stunden zu beschäftigen, nicht selten sein. Dann würde diese
Betriebsregelung ein direktes Hindernis sein für die Arbeitszeitverkürzung der
männlichen Arbeiter.
Diese anderweitige Betriebsregelung scheint eigens für die Bedürfnisse der vom
Centralverband deutscher Industrieller protegierter Spinner vorgesehen zu sein, da
der Centralverband für diese eine mindestens vierjährige Übergangsfrist verlangte.
Die Novelle siebt dagegen eine zeitliche Begrenzung der anderweitigen Betriebs
regelung aus besonderen Verhältnissen überhaupt nicht vor.
Die Novelle bringt ferner eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden für
erwachsene Fabrikarbeiterinnen, die ausnahmsweise auf 10 Stunden eingeschränkt
werden kann.
Das bedeutet gegenüber der jetzigen Regelung, die die Nachtarbeit zwischen 8
1/2. Uhr abends und 5 1/2. Uhr morgens verbietet, einen Gewinn von zwei Stunden.
In der Praxis wird durch die Novelle indes sehr wenig geändert, da die Zahl der
Fabriken, die regelmäßig nach 8 Uhr abends und vor 6 Uhr morgens Arbeiterinnen
beschäftigen, sehr gering war. Auch diese Reform hinkt also den Fortschritten nach.
Von wesentlicher Bedeutung ist noch das Verbot, jugendliche Arbeiterinnen zur
Überarbeit heranzuziehen. Es sichert dies den halbwüchsigen Mädchen wenigstens
in der Pubertätsperiode den notwendigen Schutz gegen Überlastung.
Gegenüber den für die Praxis sehr bedürftigen Verbesserungen fällt um so mehr
ins Gewicht, was die Novelle nicht enthält. Vor allem ist der Ausgleich der Arbeits
dauer in Fabrik, Gewerbe und Handwerk zu vermissen. Auf die Hausarbeit kommen
wir besonders zurück. Einer der schlimmsten Mängel der bisherigen Arbeiterschutz
gesetzgebung war die unterschiedliche Behandlung von Fabriken und anderen
Betrieben. An der Freistellung der nicht fabrikmäßigen Betriebe von den Arbeiter
schutzbestimmungen scheiterte bisher die Durchführung der letzteren, zumal eine
ausreichende Klarlegung des Fabrikbegriffes bis heute nach 40jähriger Herrschaft
der Reichsgewerbeordnung nicht gefunden werden konnte. Haben doch die Gerichte
3 Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich,
26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 871-979, bes. S. 967. Laut § 139a war der Bundesrat er
mächtigt, in begründeten Fällen zeitlich befristete Ausnahmeregelungen zur Arbeitszeit zu
erlassen oder einzelnen Personengruppen die Übernahme bestimmter Tätigkeiten zu ver
bieten, wenn gesundheitliche, sittlich-moralische oder betriebsbedingte Gegebenheiten dies
erforderten.
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schon Betriebe mit mehr als 50 Arbeitern als nicht fabrikmäßig erachtet. Die Novelle
macht nun zwar einen Versuch nach dieser Richtung hin: sie will den Fabrikarbeiter
schutz, unter Aufbebung der Sonderstellung der Motorenbetriebe, für alle Betriebe
mit mindestens 20 Arbeitern gelten lassen. Diese Grenze muß als eine viel zu enge
bezeichnet werden; sie würde dazu führen, daß zahlreiche Betriebe mit weniger
Arbeitern, die schon seit Jahrzehnten ohne Rechtsirrtum als Fabriken erkannt wur
den, außerhalb des Arbeiterschutzes gestellt werden. Wie turmhoch an sozialpoli
tischem Verständnis steht den Verfassern der Gewerbenovelle der Centralverband
deutscher Industrieller gegenüber, der bereits 1878 eine Regelung entsprechend dem
schweizerischen Fabrikgesetz empfahl: "Als Fabrik ist jede industrielle Anstalt zu
betrachten, in welcher gleichzeitig und regelmäßig mehr als drei Arbeiter außerhalb
ihrer Wohnungen in geschlossenen Räumen beschäftigt werden." Das war vor
dreißig Jahren, als die üblen Erfahrungen hinsichtlich des unbegrenzten Fabrik
begriffs noch nicht vorlagen. Heute, nachdem längst alle ernsten Sozialpolitiker einig
sind, daß Fabrik und Handwerk hinsichtlich der Arbeitszeitbeschränkung gleich
gestellt werden müssen, versucht es die Regierung, den Arbeiterschutz auf Betriebe
mit mehr als 20 Arbeitern zu kontingentieren!
Auch der Gleichstellung der männlichen Arbeiter mit den Arbeiterinnen geht der
Entwurf aus dem Wege. Er wird den Fortschritt der Arbeitszeitverkürzung allerdings
dadurch nicht aufbalten können, aber die Verantwortung für die zahlreichen und
schweren Kämpfe, die die nächsten Jahre auf diesem Gebiete bringen werden, fällt
zu nicht geringem Teil auf die Reichsregierung, die mit Fleiß die Gelegenheit ver
säumt, den Zehnstundentag dem Klassenkampf zu entziehen. Sie trägt die Schuld für
den Crimmitschauer Kampf, der die deutsche Industrie in unheilvoller Weise
geschädigt hat, und nicht minder für alle Kämpfe in gleicher Richtung.
Auf dem Gebiete der Heimarbeiterreform bringt die Novelle nicht etwa die Aus
dehnung der Fabrikbestimmungen auf die Hausindustrie, sondern nur die Unterstel
lung der letzteren unter die Vorschriften der§ 120a bis c der Gewerbeordnung, die
lediglich den Schutz der Arbeiter vor Gefährdung des Lebens, der Gesundheit und
der guten Sitten bezwecken.4
Aber auch diese Vorschriften sollen nicht ohne weiteres und unterschiedslos auf
die Hausindustrie übertragen werden, sondern der Bundesrat bzw. die Gewerbe
aufsichtsbehörden können die einzelnen Gewerbe, bzw. Betriebe, für welche dahin
gehende Vorschriften erlassen werden, auswählen. Als Befugnisse des Bundesrats
sind vorgesehen:
1. für bestimmte Gewerbe den Aushang eines Verzeichnisses der Lohnsätze zu
verlangen;
2. für bestimmte Arten von Werkstätten Vorschriften über die Anforderungen des
Gefahren- und Sittlichkeitsschutzes zu erlassen;
3. die Vornahme gewisser Arbeiten in der Hausindustrie ganz zu verbieten.
Eine Regelung der Arbeitsdauer in der Hausindustrie gemäß § 120e Absatz 3
(sanitärer Maximalarbeitstag)5 soll dem Bundesrat nicht gestattet sein. Eine solche
Heimarbeitsreform, die nur einzelne Hausindustrien nach Wahl des Bundesrats
herausgreift, aber jede Arbeitszeitregelung, jeden Arbeiterinnen- und Jugendschutz,
jedes Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit verwirft, hätte man nach den Jahrzehnte
alten Erhebungen des Vereins für Sozialpolitik über die Hausindustrie und Heim4 Vgl. ebd. S. 946-947.
5 Vgl. ebd. S. 947-948.
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arbeit und nach den Erfahrungen über die Schäden dieser veralteten Produktionsform
wahrlich vom deutschen Reiche nicht erwarten können. Es wird uns schwer, dieselbe
mit dem Maßstab ernster Kritik zu messen.
Im weiteren sollen die Gewerbeaufsichtsbehörden befugt sein, Maßnahmen im
Verfügungswege für einzelne Gewerbezweige anzuordnen, durch welche der Schutz
der Arbeiter gegen Lebens-, Gesundheits- oder Sittlichkeitsgefahr durchgeführt
wird.6 Sie können verlangen, daß gewisse Arbeiten nur in Räumen vorgenommen
werden dürfen, die ausschließlich zu diesen Zwecken benutzt werden. - Diese
Erweiterung der Befugnisse der Gewerbeaufsichtsbeamten, die bisher allgemeine
Verordnungen nicht erlassen durften, ist an sich begrüßenswert. Aber diese Voll
macht wird nicht ausreichen, um geordnete Verhältnisse zu schaffen, und diese
Regelung wird der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit ermangeln, worunter die
Durchführung leidet. Endlich sind die Polizeibehörden befugt, für einzelne Werk
stätten im Verfügungswege Anordnungen über Einrichtung und Unterhaltung der
Werkstätten und Lagerräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften
und über die Regelung des Betriebes zu erlassen. Sie können anordnen, daß Räume,
in denen Nahrungs- und Genußmittel hergestellt oder verarbeitet werden, zu
bestimmten anderen Zwecken nicht benutzt werden dürfen. - Daraus ergibt sich, daß
die Revision der Hausindustriebetriebe in der Hauptsache den örtlichen Polizei
behörden zugedacht ist, die für solche Kontrolle allerdings so ungeeignet wie nur
möglich sind. Das Verbot, Arbeitsräume zu Wohn-, Schlaf- oder Speisezwecken zu
benutzen, darf überdies nicht auf die Herstellung und Verarbeitung von Nahrungs
und Genußmittel beschränkt bleiben, sondern sollte auch auf die gesamte Konfektion
ausgedehnt werden und nicht minder die Lagerung und Verpackung solcher gewerb
licher Erzeugnisse umfassen.
Die weiteren Vorschriften über die Anzeigepflicht bei Benutzung von Räumen
zur Ha�arbeit, über die Führung von Verzeichnissen der Hausarbeiter, über die Ver
antwortlichkeit der Verlagsunternehmer, die Hausarbeit ausgeben, und über die
Kontrolle der Hausarbeitsbetriebe bedürfen ebenfalls noch in mancherlei Hinsicht
der Ergänzung.
Auch dieser Teil der Gewerbeordnungsnovelle ist als durchaus unzureichend zu
bezeichnen. Der übrige Inhalt der Novelle ist teils für den Arbeiterschutz von unter
geordneter Bedeutung, teils demselben femstehend. So wird den Lohnzahlungs
büchern ein erheblicher Wert in Arbeiterkreisen kaum beigemessen werden. Der
Erlaß von Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter im Betriebe war bisher in die
Hände der Arbeitgeber (Arbeitsordnung) und der Berufsgenossenschaften
(Unfallverhütungsvorschriften) gelegt. Wenn diese Regelung sich bisher als unzurei
chend erwiesen hat, so nur insofern, als den Arbeitern ein a�reichender Einfluß auf
deren Erlaß nicht zugestanden wurde. Daß jetzt auch noch der Bundesrat solche Vor
schriften erlassen soll, wird an dem bisherigen Zustande wenig ändern und nur die
Möglichkeit schaffen, die Arbeiter für Unglücksfälle strafrechtlich zur Verantwor
tung zu ziehen, was zweifellos auch der einzige Zweck der ganzen Neuerung ist. Daß
künftig die Ortspolizeibehörden und Landesregierungen die Arbeitsdauer für gewisse
Gewerbe regeln können, ist sicher ein Fortschritt; man wird indes abwarten müssen,
an welche Voraussetzungen dieses Eingreifen geknüpft wird. Die Regelung der Ver
hältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker endlich hat mit dem
Arbeiterschutz nichts gemein, da sie nicht die Gleichstellung derselben mit
6 Vgl. auch Nr. 3; 11; 27.
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dcngewerblichen Arbeitern erstrebt, sondern für diese Kategorien ein
Ausnahmerecht schafft.
Die Gewerbeordnungsnovelle bleibt also weit hinter den Erwartungen zurück, die
man an dieses nach langem sozialpolitischen Stillstand angekündigte Gesetzeswerk
knüpfen durfte. Daß sie einige Verbesserungen bringt, mußte jedem selbstverständ
lich erscheinen, so daß es deren besonderer Hervorhebung kaum bedurfte. Daß aber
diese Verbesserungen so winzig, so engherzig und wirkungslos ausfallen und sogar
durch Verschlechterungen wieder illusorisch gemacht werden, das bedarf einer
scharfen Hervorkehrung zur besseren Kennzeichnung dieser Art von Sozialpolitik.
Über die Leistungen des gegenwärtigen sozialpolitischen Kurses wird sich freilich
derjenige nicht wundern, der dessen Zusammenhang mit dem Centralverband
deutscher Industrieller kennt. Er weiß sofort, daß das, was die Regierung dem
Reichstag vorlegt, das äußerste ist, was dieser Scharfmacherverband gestattet. Hof
fentlich macht der Reichstag beiden begreiflich, daß über das Maß und die Tragweite
sozialpolitischer Gesetze auch die Volksvertretung ein gewichtiges Wort mitzureden
hat.

424

Nr.98

Nr.98

1907 Dezember 24

Notiz1 des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld Adalbert Oehler
Eigenhändig
[Besprechung mit Vertretern der Krefelder Textilarbeiterschaft während eines
Arbeitskampfes]
Die Besprechung2 hat stattgefunden; es waren 16 Vertreter der vier Fabriken an
wesend.
Ich habe erklärt, daß der Kampf gegen die Fabrikanten und die Organisationen
völlig aussichtslos für sie sei. Es seien bei Fortsetzung des Streikes Opfer und Schä
den
bei den Streikenden selbst, zumal sie auf keinerlei Unterstützung, auch nicht auf
die Hilfe der Armenverwaltung rechnen könnten,
bei den übrigen Textilarbeitern3,
bei den Organisationen, da die auch die ausgesperrten Arbeiter unterstützen
müßten,
bei den Fabrikanten,
bei den übrigen Bürgern
in größerem Umfange zu erwarten, denen keine Aussicht auf Vorteil gegenüber
stehe.
Die Erschienenen führten aus, daß in den vier Belegschaften eine derartige Erregung
und Mißstimmung herrsche [sie], daß eine alsbaldige Wiederaufnahme der Arbeit
aussichtslos sei. Die Ausschüsse hätten nicht hinreichenden Einfluß auf die Arbeiter.

1 StA Krefeld 4/1100, fol. 67. - Vgl. auch Nr. 82; 85.
2 Der Oberbürgermeister hatte Vertreter der Arbeiterausschüsse von vier Krefelder Krawat
tenstoffabriken mit Schreiben vom 23. Dezember 1907 - StA Krefeld ebd. - zu sich gebe
ten, um mit ihnen im lnJeresse des sozialen Friedens über ein Ende des schwebenden Ar
beitskampfes zu beraten. Bereits seit dem Sommer 1907 hatte unter der Textilarbeiter
schaft in Krefeld eine erhebliche Unruhe über die Teuerung in der Lebenshaltung ge
herrscht, der sich die Löhne nicht angepaßt hatten. Gegen eine Lohnforderung von 10%
seitens der Gewerkschaften hatten die Unternehmer in Gesprächen mit deren Vertretern
den Konkurrenzdruck aus dem Ausland entgegengehalten und die Gewerkschaften auch
von der Ungunst der Geschäftslage überzeugen können. Ohne Angabe von Gründen brach
dann am 3. Dezember 1907 in den genannten Unternehmen ein Streik aus, auf den die
Unternehmer am 9. Dezember 1907 mit der Aussperrung in allen Webereien antworteten.
Betroffen waren 11 000 Textilarbeiter. - Vgl. auch Soziale Praxis, Nr. 11, 12. Dezember
1907, Sp. 289.
3 Durch den Arbeitskampf in der Weberei drohte auch den Arbeitern in den vor- und nach
gelagerten Produktionsstufen die Entlassung wegen Arbeitsmangels.
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1907 Dezember 26
Schreiben1 des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern Theobald von
Bethmann Hollweg an den preußischen Landwirtschaftsminister Bernd von
Amim-Criewen
Entwurf2
[Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und des Gesindes in die
Krankenversicherung]
Zur Förderung einer Verständigung über den demnächstigen Um- und Ausbau
der Arbeiterversicherung habe ich kürzlich gemein.sam mit dem Herrn Minister für
Handel und Gewerbe in mehreren preußischen Provinzen - Schlesien, Westpreußen,
Rheinland und Brandenburg3 - mit Vertretern der zuständigen Verwaltungsbehörden
die wichtigsten Organisationsfragen eingehend erörtert, in Sonderheit diejenigen
wegen Gestaltung des Krankenkassenwesens und wegen Schaffung einer gemein
samen örtlichen Stelle (sog. Unterbau) für alle Zweige der Sozialversicherung. Ich
beabsichtige nunmehr, unter Verwertung der bei diesem Anlasse gewonnenen Ein
drücke und Erfahrungen Grundzüge für die Umgestaltung der Versicherungsorgani
sation zusammenzustellen und sie als Unterlage für die erforderlichen weiteren Ver
handlungen dem königlichen Staatsministerium sowie den außerpreußischen Bun
desregierungen mitzuteilen.
3 Unter Umständen würden sie auch zur Herbeiführung einer öffentlichen Beur
teilung in geeigneter Weise bekanntzugeben sein, wobei abera durch Hinweis auf den
ganz vorläufigen und unverbindlichen Charakter der Grundzüge Sorge zu tragen
wäre, daß der eigenen Stellungnahme der Regierungen wie auch der einzelnen Res
sorts in keiner Weise vorgegriffen wird. Dem ungeachtet möchte ich in den angege
benen Richtungen nicht vorgehen, ohne mich wegen eines dabei in Betracht kom
menden Punktes von besonderer Wichtigkeit, nämlich der allgemeinen Einbeziehung
der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und des Gesindes in die Krankenversi
cherung auch mit Eurer Exzellenz ins Einvernehmen zu setzen.
In dem unter dem 8. Februar d. J. dem königlichen Staatsministerium vorgelegten
Votum - Gesch. Nr. I A a 8936 - haben Euer Exzellenz sich gegen eine reichsge
setzliche Ausdehnung des Versicherungszwanges auf die landwirtschaftlichen
Arbeiter ausgesprochen. Auch ich muß b-b anerkennen, daß die Frage an sich sehr
wohl eine verschiedenartige cHandhabungc zuläßt. d-0 Schon die bisherige Zurück
haltung der Gesetzgebung ihr gegenüber eläßt ersehen, wie schwer es sein wird, die
großen Schwierigkeiten in einer allseitig befriedigenden Weise zu lösen e. Dement
sprechend hatte ich mir in dem Votum, welches ich als Minister des Innern dem
königlichen Staatsministerium am 31. Oktober v. J. vorlegte, eine bestimmte Stel
lungnahme noch vorbehalten. Inzwischen bin ich nach wiederholter Prüfung zu der
1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1100, fol. 2-13R. - Vgl. Nr. 60.
2 Entwurf von der Hand Spielhagens. Der Entwurf ist von Spielhagen, Paehler, Caspar und
Wuermeling paraphiert und von Bethmann Hollweg ge:zeichnet.
3 Vgl. Nr. 96, Anm. 8.

426

Nr.99

Überzeugung gelangt einmal, daß die sachlichen Gründe für die Einbeziehung der
gesamten landwirtschaftlichen Arbeiter in die Krankenversicherung gegenüber den
Bedenken doch überwiegen, sodann aber, daß aus fallgemeinen f Rücksichten die
Regelung der Angelegenheit, und zwar die Regelung im Wege der Reichsgesetz
gebung, sich nicht länger hinausschieben läßt. In ersterer Hinsicht fallen naturgemäß
die praktischen Erfahrungen wesentlich ins Gewicht, die man in denjenigen Bezirken
mit der landwirtschaftlichen Krankenversicherung gemacht hat, wo sie bereits seit
längeren Jahren ins Leben gerufen worden ist. Kommissare des Reichsamts des
Innern haben eine große Zahl von Kreisen in Württemberg und Preußen - hier spe
ziell in Schlesien, Brandenburg und Pommern - besucht, um sich an Ort und Stelle
über die Wirkungen der dort eingeführten landwirtschaftlichen Krankenversicherung
und die Art ihrer Durchführung zu informieren. Die Ergebnisse waren durchweg
günstig, und zwar nicht etwa nur nach dem Urteil, welches sich die Kommissare
ihrerseits aufgrund des vorgefundenen tatsächlichen Materials bildeten, es war dies
vielmehr - mit einziger Ausnahme eines schlesischen Landrats, dessen persönliche
Gegnerschaft gegen jede Krankenversicherung landwirtschaftlicher Arbeiter zudem
in der Gestaltung der Verhältnisse bei der Kasse seines Bezirks keine objektive
Unterlage hatte - die übereinstimmende Meinung aller befragten Beteiligten, d.h. der
Chefs der unteren Verwaltungsbehörden, der Leiter und Beamten der Kassen selbst,
der Ärzte usw. Manche von ihnen, darunter auch einige Großgrundbesitzer, die sich
der Leitung der Kassengeschäfte persönlich in sehr dankenswerter und erfolgreicher
Weise angenommen hatten, erklärten ausdrücklich, daß sie aus überzeugten Gegnern
der landwirtschaftlichen Krankenversicherung auf Grund der mit ihr im Laufe der
Jahre gemachten Erfahrungen zu ebenso überzeugten Anhängern geworden seien.
Die Frage, ob sich seit Durchführung der Versicherung irgendwie eine Trübung des
Verhältnisses oder doch eine Lockerung alter, guter Beziehungen zwischen den
Gutsherrschaften und ihren Leuten bemerkbar gemacht habe, wurde allseitig
verneint. Ebenso wurde anerkannt, daß die durch die Versicherung herbeigeführte
finanzielle Belastung sich in erträglichen Grenzen halte und mehrfach sogar an der
Hand sorgfältiger Berechnung dargelegt, daß sich diese Belastung für die größeren
Besitzer nicht höher stelle, als wenn sie in auskömmlicher Weise selbst für die änt
liche Behandlung und Pflege ihres erkrankten Personals sorgten. Dabei darf nicht
unerwähnt bleiben, daß die Ermittlungen sich auf Bezirke mit ganz verschieden
artiger, zum Teil recht wenig günstiger Lage der Landwirtschaft erstreckt haben,
mithin nicht wohl von mehr zufälligen Ausnahmeverhältnissen gesprochen werden
kann. Kleinere Ausstellungen im einzelnen wurden freilich hier und da geltend
gemacht. Indessen waren dies zumeist solche, wie sie gegen die bestehende Kran
kenversicherung allgemein, also auch gegen die der gewerblichen Arbeiter, erhoben
zu werden pflegen. Zudem werden sich diese Bemängelungen zu einem großen Teile
durch geeignete Sonderbestimmungen für die Krankenversicherung der landwirt
schaftlichen Arbeiter [be]heben lassen, auf die ich weiterhin noch zurückkommen
werde.
Nun haben Euere Exzellenz dem Vernehmen nach neuerdings über die in Rede
stehende Frage Äußerungen der höheren preußischen Verwaltungsbehörden ein
gezogen. Für eine gef. Mitteilung der Ergebnisse der Umfrage würde ich dankbar
sein. Ich gehe wohl kaum fehl in der Annahme, daß ein Teil der Behördenstellen das
Bedürfnis nach allgemeiner Ausdehnung der landwirtschaftlichen Krankenversi
cherung verneint, vielleicht auch deren Durchführbarkeit angezweifelt hat. Auch
meinerseits bin ich bei den im Eingange dieses Schreibens erwähnten Erhebungen in
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Westpreußen einer zumeist ablehnenden Haltung begegnet, während in Schlesien die
Meinungen geteilt blieben. Indessen schienen mir die erhobenen Bedenken mehr
theoretischer Art zu sein, und ich glaube, daß sie gegenüber der Praxis sich sehr bald
verflüchtigen dürften. Bedenken dieser Art hätten sich in ganz ähnlicher Weise
seiner Zeit auch bei Einführung der Krankenversicherung für die gewerblichen
Arbeiter einwenden lassen und wären bei einer allgemeinen Umfrage wahrscheinlich
auch ziemlich allgemein eingewendet worden. Hätte man sie gelten lassen, so wäre
unsere gesamte Arbeiterversicherung überhaupt nicht zustande gekommen. Des
weiteren habe ich den Eindruck, daß jene Bedenken in den beteiligten Kreisen je
länger je mehr in den Hintergrund treten. Dafür spricht beispielsweise, daß bei
neuerlichen Verhandlungen in der Rheinprovinz und in Brandenburg alle Erschie
nenen ohne Ausnahme sich zu der reichsgesetzlichen Durchführung der landwirt
schaftlichen Krankenversicherung aussprachen. Bei den Verhandlungen in Breslau
trat ein hervorragender Verwaltungsbeamter, wie der Oberpräsident Graf Zedlitz, der
Behauptung verschiedener Landräte, daß dort auch ohne Versicherung für die Pflege
der landwirtschaftlichen Arbeiter im Krankheitsfälle seitens der Arbeitgeber ausrei
chend gesorgt sei, auf Grund seiner eigenen Kenntnis der Verhältnisse in der Provinz
mit großem Nachdruck und unter warmer Befürwortung der obligatorischen Versi
cherung entgegen. Noch vor wenigen Tagen hat in der Hauptversammlung der
Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz (zufolge Nr. 1094 der Kölnischen
Volkszeitung vom 15. d. M.) deren Vorstand "auf Veranlassung einer Anfrage des
Oberpräsidenten4 der Meinung Ausdruck gegeben, daß angesichts der heutigen Ent
wicklung man sich der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung für
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter nicht entziehen werde." In der Haupt
versammlung des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege
tadelte der Vorsitzende der ostpreußischen Landwirtschaftskammer, Landrat a. D. v.
Batocki, daß "die berechtigte Forderung noch nicht erfüllt sei, daß für die Land
arbeiter und die ihnen sozial gleichstehenden Schichten auf dem Lande hinsichtlich
der Krankenfürsorge mindestens ebensogut gesorgt wird wie für die städtischen
Arbeiter", und er betonte: in jedem Falle bilde die Sicherheit des Rechtsanspruchs
auf Krankenfürsorge eine der Ursachen, die den Arbeiter nach der Stadt locken. Die
allgemeine Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht auf die Landarbeiter sei
notwendig; alle Ersatzmittel seien unwirksam. Sehr bezeichnend ist namentlich die
Stellungnahme der deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. In ihrer
im Juni d. J. in Königsberg gehaltenen Versammlung, an der etwa fünfzig Vertreter
von fünfunddreißig Berufsgen�senschaften teilnahmen, war man sich (nach einem
Bericht der "Deutschen Tageszeitung" vom 8. Juni d. J.) "über die Zweckmäßigkeit
und Notwendigkeit einer Krankenversicherung für die ländliche Bevölkerung
(Gesinde, Arbeiter, Betriebsbeamte und kleine Betriebsunternehmer mit ihren Fami
lienangehörigen) vollkommen einig. Hinsichtlich der Organisation einer solchen
landwirtschaftlichen Krankenversicherung war die Stimmung im allgemeinen für die
Einführung einer reichsgesetzlichen Versicherung, weniger für die landesgesetzliche
und gar nicht für die statutarischen (Kreis, Gemeinde), so daß der Vorsitzende zum
Schluß der Debatte die Hoffnung auf baldiges Erscheinen eines derartigen Reichs
gesetzes aussprechen durfte."

4 Oemens Augw,t von Scborlemer-Lleser, 1905-1910 Oberpräsident der preußischen Rhein
provinz.
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Allerdings bat ja die landwirtschaftliche Unfallversicherung an der Durchführung
der Krankenversicherung für die ländliche Bevölkerung ein nicht unerhebliches
Eigeninteresse; indessen die ihren Trägem daraus erwachsenden Vorteile kommen
mittelbar doch wieder den landwirtschaftlichen Arbeitgebern zugute und haben für
deren Gesamtbelastung durch die Arbeiterversicherung im gewissen Grade eine aus
gleichende Wirkung. In noch stärkerem Maße machen sich die Kosten einer rationell
durchgeführten Krankenbehandlung durch deren vorbeugende Wirkung gegen den
vorzeitigen Eintritt der Invalidität bei den Trägem der Invalidenversicherung bezahlt.
Tritt zu alledem die entscheidende Erwägung, daß es schließlich die Interessen
der Landwirtschaft selbst empfindlich schädigen mußte, wenn die Gesetzgebung
ihren Arbeitern auf die Dauer die sozialen Wohltaten vorenthalte, deren sich jeder
sonstige Arbeitnehmer zu erfreuen hat, so möchte ich doch meinen, daß schon die
lediglich in der Sache selbst liegenden Gründe die Regierung dazu bewegen müßten,
die einmal doch unvermeidliche Regelung der Frage nicht länger hinauszuschieben.
Tatsächlich aber liegen die Dinge auch gar nicht so, daß der Zeitpunkt für die Inan
griffnahme dieser Regelung noch völlig in das Ermessen der Regierungen gestellt
wäre. Vielmehr befinden letztere sich dem Reichstag gegenüber in der Lage, ihn mit
einer Vorlage aus Gründen kommen zu müssen, die sie selbst als unmittelbar dring
lich erkennen. Die Frage der landwirtschaftlichen Krankenversicherung läßt sich
nicht mehr losgelöst für sich, sondern nur noch im Zusammenhang mit der gesamten
übrigen Arbeiterversicherung betrachten. Die Schädigung des gemeinen Wohles und
des Staatsinteresses durch die sozialdemokratische Vorherrschaft in der Verwaltung
der Ortskrankenkassen hat nachgerade einen Umfang angenommen, daß schnelle und
durchgreifende Abhilfe unter allen Umständen nottut. In diesem Punkte besteht
innerhalb des Staatsministeriums wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit. Die
Abhilfe läßt sich aber nicht schaffen ohne eine Eindämmung des seitherigen Über
gewichts der Arbeitnehmer in den Kassenorganen und ohne gewisse Eingriffe in das
Selbstverwaltungsrecht der Kassen überhaupt. Die erwähnten Verhandlungen mit
den preußischen Verwaltungsbehörden haben mich davon überzeugt, daß solche
Eingriffe einen schärferen Charakter werden annehmen m�sen, als er in den ein
schlägigen Voten meines Herrn Amtsvorgängers in Aussicht genommen war. Um so
weniger aber - wenn überhaupt - wird der Reichstag für das Zugeständnis einer der
artigen Beschränkung der Selbstverwaltung zu haben sein, sofern nicht gleichzeitig
eine grundlegende Reform der ganzen sozialen Versicherung in die Wege geleitet
und dabei den von Jahr zu Jahr immer dringender geäußerten Wünschen der über
wiegenden Mehrheit des Reichstags Rechnung getragen wird. Obenan unter diesen
Wünschen steht die Ausdehnung der Krankenversicherung auf den ganzen Kreis der
in die Invalidenversicherung bereits einbezogenen Arbeitnehmer, in Sonderheit auf
die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft. Für den Reichstag seinerseits gilt hier die
Bedürfnisfrage längst als im bejahenden Sinn entschieden. In der Tatsache, daß von
der jetzt schon bestehenden Fakultät der Versicherung verhältnismäßig wenig Ge
brauch gemacht worden ist, erblickt er keinen Beweis des Gegenteils, vielmehr ge
rade ein Zeichen dafür, daß g-g es nunmehr endlich an der Zeit sei, daß die Reichs
gesetzgebung selbst sich abschließend mit der Materie befasse. Die Vorlegung einer
Novelle zu den Arbeiterversicherungsgesetzen, welche die allerseits erwartete
Gleichstellung des Versicherungskreises für Kranken- und Invalidenversicherung
wiederum nicht brächte, würde lebhafte Enttäuschung auch um deswillen hervor
rufen, weil die im laufe der letzten Session vom Regierungstisch aus abgegebene
Erklärungen kaum den Rückschluß auf eine grundsätzlich ablehnende oder selbst nur
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weiter abwartende Haltung der verbündeten Regierungen zugelassen haben dürften.
Ich erkenne gern an, daß auch eine landesgesetzliche Regelung der landwirtschaft
lichen Krankenversicherung in mancher Hinsicht geeignet gewesen wäre, fürchte
aber, daß der gegebene Zeitpunkt dafür vorbei ist. Ob es möglich sein würde, die
Erstreckung der Versicherungspflicht in Preußen und den sonstigen Bundesstaaten,
in denen sie bisher nicht erfolgt ist, alsbald durch ein beschleunigtes Vorgehen der
Landesgesetzgebung nachzuholen, mag dahingestellt bleiben: jedenfalls würde der
Reichstag dies nur als einen Versuch auffassen, durch Ausschaltung seiner Mit
wirkung den Versicherten zum Vorteile ihrer Arbeitgeber im letzten Stande eine
minder günstige Versicherungsart anstelle der vollwertigen Versicherung aufzudrän
gen. h-h Auch würden der Kreisverwaltung daraus große Urrzuträglicbkeiten er
wachsen. Der Plan für die Reform der gesamten Arbeiterversicherung müßte von der
Einheitlichkeit des von Kranken- und Invalidenversicherung erfaßten Personen
kreises ausgehen, soll anders nicht der Gedanke einer Vereinfachung und Verein
heitlichung des Versicherungswesem überhaupt im wesentlichen preisgegeben
werden. Auf dem Gedanken der Einheitlichkeit beruht [sie] die geplante Zusammen
setzung der Organe und gemeinsamen Instanzen der Arbeiterversicherung sowie die
Ausgestaltung des Verfahrens. Das Fallenlassen einer Ausdehnung der Kranken
versicherung würde das Zustandekommen eines einheitlichen Bildes auch deshalb
besonders erschweren, weil ja ein Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung in die
Versicherung bereits eingezogen5 ist, daher für die betreffenden Gebietsteile eine
verschiedenartige Regelung eintreten müßte. Der enge Zusammenhang, in dem der
Kreis der Versicherten mit allen Einzelheiten der Organisation steht, läßt fernerhin
den in dem Votum Eurer Exzellenz vom 8. Februar d. J. vorgeschlagenen Weg einer
vorgängigen Ausgestaltung der Organisation und einer dieser erst nachfolgenden
Entschließung über die Einbeziehung der Landarbeiter nicht gangbar erscheinen.
Zum mindesten würde damit auch vom bloß geschäftstechnischen Standpunkt aus
betrachtet die ohnehin schwierige Reformarbeit noch sehr wesentlich verwickelt
werden.
Ausschlaggebend aber dürfte nach meinem ergebensten Dafürhalten die Erwä
gung sein, daß die Vorlage ohne die in Rede stehende Gleichstellung des Versicher
tenkreises in keinem Falle auf die Zustimmung des Reichstags zu rechnen hat Ent
weder er lehnt die Vorlage ab - dann hat die Regierung eine Niederlage erlitten, ohne
dem von ihr angestrebten Ziel näher gekommen zu sein -, oder er nimmt sie an,
nachdem er seinerseits jene Gleichstellung hineingebracht hat - dann kann nicht da
mit gerechnet werden, daß die besonderen Verhältnisse in der Landwirtschaft die
jenige sorgsame Berücksichtigung finden, derer sie bedürfen, die aber die Regie
rungen bei rechtzeitiger Aufnahme der Ausdehnung in dem Entwurf in gebührendem
Maße walten lassen und dann auch dem Reichstage gegenüber wirksam verteidigen
können. Der Landwirtschaft kann es nach jeder Richtung hin nur zum Vorteile gerei
chen, wenn die Regierungen hier die Initiative ergreifen, statt sich vom Reichstage
zu Maßregeln drängen zu lassen, die doch kommen werden und müssen.
Was diese Rücksichtnahme auf die besonderen Verhältnisse der Landwirtschaft
betrifft, so erkläre ich mich gern bereit, bei der Ausarbeitung des Entwurfs im ein
zelnen den dieserhalb seitens Eurer Exzellenz zu äußernden Wünschen nach Tun
lichkeit entgegenzukommen. Für die vorläufigen Grundzüge gedachte ich meiner
seits namentlich folgende Punkte ins Auge zu fassen:
5 i.e. einbezogen.

430

Nr.99

1. Die Vereinigung gewerblicher und landwirtschaftlicher Arbeiter in demelben
Versicherungseinrichtung soll nach Möglichkeit vermieden werden. Da sich die
Gemeindekrankenversicherung in ihrer bisherigen Form nicht aufrechterhalten läßt,
treten an ihre Stelle territoriale Kassen, die zwar selbständige Einrichtungen bilden,
sich aber in ihrer Verwaltung eng an den betreffenden Kommunalverband (und zwar
in der Regel den weiteren Kommunalverband, in Preußen den Kreis) anschließen.
Sie sollen von kommunalen Beamten geleitet werden und einen repräsentativen Aus
schuß besitzen, der zwar aus Vertretern der zur Kasse leistungspflichtigen Arbeit
gebern und -nehmern besteht, aber nicht von letzteren gewählt, sondern von der
Vertretung des betreffenden Kommunalverbandes bestellt wird. Wo sich solche Kas
sen nicht besonders für die landwirtschaftlichen Arbeiter und das Gesinde errichten
lassen, werden diese Gruppen in völlig gesonderten Abteilungen einer gemeimamen
Territorialkasse untergebracht.
2. Die den landwirtschaftlichen Arbeitern zu gewährenden Unterstützungen
werden nach wie vor regelmäßig nach dem ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher
Tagearbeiter bemessen.
3. Die zur Zeit geltenden Bestimmungen wegen Fortfalls oder Künung des
Krankengeldes und entsprechender Ermäßigung der Beiträge beim Fortbezugc von
Lohn und Naturalleistungen (§ 137 des Reicmgesetzes vom 5. Mai 1886 - R.Ges.Bl.
S. 1326) werden übernommen.
4. Statutarische Kürzung des Krankengeldes während der - in der Regel arbeits
losen - Wintermonate unter angemessener Berücksichtigung bei Festsetzung der
Höhe des Krankengeldes während der übrigen Monate wird zugelassen.
5. Ebenfalls übernommen werden die geltenden Vorschriften(§ 136 des voran
gegangenen Gesetzes vom 5. Mai 18867) wegen Befreiung von der Versicherungs
pflicht beim Vorliegen eines Rechtsanspruchs auf gleichwertige Krankenfürsorge.
Damit dürfte dem Bedürfnisse nach Aufrechterhaltung iwohlbegründeter Einrich
tungeni, wo solches in Wirklichkeit noch besteht, ausreichend Rechnung getragen
werden.
6. Der Landesgesetzgebung oder statutarischer Bestimmung bleibt vorbehalten,
für Bezirke mit einer besonders wenig leistungsfähigen landwirtschaftlichen Bevöl
kerung die Leistungen der Versicherungseinrichtung anderweitig, und zwar im all
gemeinen nach dem Muster der Württembergischen Krankenpflege-Versicherung
festzusetzen. Dabei wird auch im Falle der Erwerbsunfähigkeit kein Krankengeld,
dagegen regelmäßig ein Anspruch auf freie Kur und Verpflegung in einem Kranken
hause gewährt, daneben u. U. eine kleine Angehörigenunterstützung. Diese Maßregel
hat, wo sie eingeführt ist, sehr wesentlich zur Abkürzung der Unterstützungsdauer
beigetragen und dient gleich der unter 4) aufgeführten Maßnahme zur Verhütung der
Simulation.
7. Zu dem letztbezeichneten Zwecke ist ferner die Krankenkontrolle obligatorisch
vorzuschreiben.
Eurer Exzellenz beehre ich mich, um eine gefällige Mitteilung zu bitten, ob nicht
in Berücksichtigung der dargelegten Gründe die dortseits gegen eine reichsgesetz
liche Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter bestehenden Bedenken zurückgestellt werden können. Im Hinblick auf die
6 Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaft
lichen Betrieben beschäftigten Personen, 5. Mai 1886, RGBI 1886, S. 132-178, hier S. 176.
7 Ebenda, S.175.
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Dringlichkeit baldiger Förderung der weiteren Reformarbeiten würde ich mich durch
tunlichste Beschleunigung der gefälligen Rückäußenm.g zu großem Danke ver
pflichtet sehen.
a-a Korrigiert von Spielhagen aus: Auch sollen sie ZlU Herbeiführung von Äußerungen der

beteiligten Kreise und der öffentlichen Meinung in geeigneter Weise bekanntgegeben werden.

Hierbei wird, wie wohl kaum hervorgehoben zu werden brQl4du,
b-b Ga.trieben: unumwunden

c< Korrigiert aus: Beurteilung
d-d Gestrichen durch Abteilungsdirektor Caspar: und in jedem Falle einer allseitig

digenden Lösung große Schwierigkeiten bietet, wofür ja

befrie-

e� Einschub durch Caspar.
f-f Korrigiert von Spielhagen aus: poluischen und ta/ctischen
g-g Von Spielhagen gestrichen: die Entscheu:bmg über die Versicherung bisher nicht in

die richtige Hand gelangt gewesen

h-h Von Caspar gestrichen: Ein Vorgehen der gedachten Art würde mithin statt der frühen

wohl damit erzielten Befriedigung

hinderlichen Verstimmung geben.

Anla/J zu einer den Aussichten der sonstigen Reform recht

i-i Von Paehler korrigiert aus: patriarchalischen Beziehungen.

Nr.100
1907 Dezember 28
Bericht 1 des Oberbürgermeisters von Düsseldorf Wilhelm Marx und des
Beigeordneten der Stadt Essen Otto Wiedfeldt an den Staatssekretär des
Reichsamtes des Innern Theobald von Bethmann Hollweg
Ausfertigung
[Vorschläge zur Reform der Arbeiterversichenm.g]
Ew. Excellenz beehren wir uns gemäß dem Auftrage, den Ew. Excellenz im An
schluß an die Verhandlungen im Düsseldorfer Ständeham vom 8. November ds. Js.
uns mündlich erteilt haben2, die Vorschläge für die Änderungen in der Organisation
des Krankenversicherungsgesetzes, des Invalidenversicherungsgesetzes und der
Unfallversicherungsgesetze kurz zu unterbreiten, die uns auf Grund unserer prak
tischen Erfahrungen bei Durchführung dieser Gesetze und auf Grund jener Ver-

1 BArchP, Reichsministerium des Innern Nr. 1100, fol. �lR. - Der Bericht trägt Sicht
vermerke von Caspar, Wuermeling und Bethmann Hollweg.
2 Vgl. Nr. 96, Anm. 8.
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bandlungen im Düsseldorfer Ständehaus nötig zu sein scheinen.3 Für die Einzel
heiten unserer Vorschläge und deren Begründung beziehen wir uns auf die beige
fügte eingehendere Darlegung, die freilich bei der Größe und Kompliziertheit der
Aufgabe nicht erschöpfend sein, sondern nur die Umrisse geben will.
Zur vorläufigen Orientierung erlauben wir um vorauszuschicken, daß der Träger
der Neuorganisation, wie wir sie für nötig und zweckmäßig halten, der kommunali
sierte Unterbau für die drei Versicherungszweige sein soll, dessen Vorstand mit dem
Vorstand der kommunalisierten und zentralisierten Ortskrankenkasse möglichst
identisch zu gestalten ist.
Gegenüber der gegenwärtigen Zersplitterung des Krankenversicherungswesens
mit ihren mancherlei Schädigungen erblicken wir für die Krankenversicherung das
Heilmittel in der zentralisierten Ortskrankenkasse, neben der nur noch Betriebs-,
Innungs- usw. Krankenkassen zugelassen werden, welche gleichwertige Leistungen
gewähren. Zur4 Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Kassen, besonders gegenüber
den steigenden Antkosten, ist, weil die Beiträge der Arbeiter nicht wohl mehr ge
steigert werden können, eine Erhöhung der Beiträge der Arbeitgeber erforderlich und
zwar auf die Höhe der Arbeiterbeiträge. Dementsprechend wird der Vorstand aus
Arbeitgebern und Arbeitern paritätisch, gegebenenfalls mit Ausnahmen für einige
wichtige Beschlüsse, zusammenzusetzen und sein Vorsitz einem Kommunalbeamten
zu übertragen sein.
Da für die drei Versicherungsgesetze ein gemeinsamer Unterbau unseres Erach
tens notwendig und zweckmäßig ist, so empfehlen wir, den Vorstand der kommuna
lisierten und zentralisierten Ortskrankenkasse, gegebenenfalls nach Erweiterung aus
den übrigen örtlichen Krankenkassen, zum Unterbauvorstand zu machen und ihm
alle diejenigen Geschäfte aus den drei Versicherungszweigen zu übertragen, die ihrer
Natur nach am Besten von einer örtlichen Stelle erledigt werden können, gleich
gültig, ob sie heute von der unteren Verwaltungsbehörde, von der Polizeibehörde,
von den Landesversicherungsanstalten, oder von den Berufsgenossenschaften bezw.
deren Sektionen erledigt werden. Die Abgrenzung der Befugnisse, die wir vorschla
gen, ist in der Anlage in groben Umrissen skizziert.
Die Kosten des Unterbaues werden der Natur seiner örtlichen Aufgaben entspre
chend den örtlichen Selbstverwaltungskörpern zufallen, denen die künftig entlasteten
Versicherungpnstalten, Berufsgenossenschaften und Ortskrankenkassen nach
bestimmten Normen sich regelnde Pa�chbeträge zu erstatten haben.
Wir haben uns erlaubt, gleichzeitig denselben Bericht nebst Anlage Sr. Excellenz
dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe einzureichen.
Sollten Ew. Excellenz bei den weiteren Vorarbeiten dieses Gesetzentwurfs ge
willt sein, um fernere gutachtliche Äußerungen zu verstatten, so würden wir hierfür
besonders dankbar sein.s
3 In einer 24-seitigen Anlage werden die im Bericht formulierten Vorschläge im Detail er
läutert.
4 Ab hier von Caspar am Rande notiert: Das kann m.E. sehr gut in der Begründung zur Ver
schleierung des tatsächl[ichen] Grundes mitverwertet werden, zumal wetu1 man, wie He"
Geh[eimer] O[ber]-R[egierungs]-R[at] Spielhagen vorhal, die Gesamtbetriige auf 8% er
höhen will (gegen 6% zur Zeit).
5 Bethmann Hollweg bedankte sich am 22. Januar 1908 (BArchP, Reichsministerium des
Innern Nr. 1100, fol. 56) und bat Wiedfeldt, ihm seine F.rfahrungcn mef dem Gebiet der
Tarifgemeinschaften mitzuteilen.
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I. Register der Orte, Regionen und Staaten
Aachen 79,192, 195,223,240,251,387
Allcnstein 395
Altena 345-348,357,3(,(),363,366,382
Anhalt 411-413
Anncn 3(,(),382, 390
Arnsberg 188, 321, 344, 346-348, 354,
355,360-362, 365,382,391,392, 395,
3'.17,398
Attendorn 355
Au�burg 91,93,111
Auricb 395
Baden 102,340,411-413
Bamberg 39
Bannen 114,320
Bayern 74,96,256,289,411-413
Beelitz 339,340
Belgien 119,144
Berlin 35, 45, 47, 48, 53, 54, 69, 73, 74,
80, 90, 91, 93, 98, 99, 107, 116, 126,
152, 188, 189, 192, 194, 200, 201,
203, 204, 211, 212, 219, 233, 240,
250, 251, 257, 272, 300, 301, 306,
333, 336, 339, 340, 342, 351, 381,
389,395,3'.17,414,415
Berlin-Lichtenberg 69,93
Beutben 395
Bielefeld 258,304,305
Bochum 29,164,247,321,322,340,345351, 353-355,357- 359,361-367, 372374,376,380,382-385,391-398
Böbmen 409
Borken 357
Bottrop 14
Bracke! 353
Brandenburg 256,425-427
Braumcbweig 340,395,411-413
Bremen 395,412,413
Breslau 39,74,414,427
Brilon 347,348,354,361,362
Bromberg 395
Brünningbauscn 359
Brüssel 377
Castrop 382,383
Chemnitz '.17,251,277,317,341

Crimmitschau 91,212, 419,421
Dänemark. 413
Danzig 86,106,260,326,395,414
Deutschland 4, 91, 92, 93, 96, 104, 211,
213, 214, 218, 232, 246, 251, 261,
281, 319, 320, 328, 331, 355, 377,
379,385,391,398,406
Dortmund 28, 115, 129, 188, 257, 300,
321, 345-359,361-367, 369, 377,382385,387-390,394,396,398
Dresden 89, 91, '.17, 212, 261, 262-265,
300,341
Dresden-Plauen 89
Duisburg 59, 83, 221, 223, 319, 320, 387,
394
Duisburg-Meidericb 83
Duisburg-Rubrort 83,84
Düs.,cldorf 17, 27, 83, 114, 144, 169, 188,
192, 195, 216, 246, 304, 305, 310,
318, 319, 325, 340, 382, 384, 387,
394,414,431
F.ickel 366
F.ifel 327
F.iscnacb 333
FJbcrfeld 83,114,319,320,327,357,358,
388
FJbing 260
FJsaß-Lotbringen 102,395,411-413
England 71,379
Erfurt 86,251
Essen 26, 114, 231, 246, 318-321, 333,
337, 350, 351, 353, 355, 356, 358,
359, 365, 370,378, 381, 385, 387-389,
399,431
Forst (Lausitz) 210
Frankfurt/Main 211, 285, 287, 291, 293,
295,296,300,301,306-308, 385
Frankfurt/Oder 8,38,395
Frankreich 91,92,94,211,214,358,413
Fürth 285,298
Galizien 409
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Gelsenkirchen 345-351, 353, 354, 357359, 361-366, 368-370, 382-384, 390,
394,398
Gera 91,212,213,262
Gerresbeim 318
Glatz 87
Gnesen 394
Großbritannien413
Grünberg inSchlesien 39

Kiel 93,213,231,300
Köln 39, 77-79, 93, 192, 195, 300, 362364,392,395
König&,erg 9,427
Komtanz 255,256
Köslin395
Kray 321,387
Krefel d 114,267,305,309,310,424
Kreuznach 279

Hagen 188, 207, 208, 210, 346-348, 358,
360,363,364,366,382-384,394,398
Halle/Saale 251,300,358
Hambom 321,378
Hamburg 54, 91,104, 105, 192,195, 208,
212,213,387,395,411-412
Hamburg-Altona 212
Hamm 346-349, 451, 353, 354, 356, 358,
359,361,363-366,382,383,394,398
Hannover 79,192,195,256,340,386,395
Hardenberg-Neviges 321
Hartenstein277,400
Haspe 188,382,383
Hattingen 346, 348, 351, 357, 358, 360,
366,382,394,398
Heeren354
Hemer 382
Herne 346, 348, 351, 357, 358, 361, 365,
382,383,390,394,398,399
H�n340,412
H�n-Nassau 102,256,257
Hildesheim 395
Hohenlimburg 382
Holland 117,320
Holthausen390
Hombruch-Barop 382
Hörde 345-351, 353-355, 358, 359, 361364,366,382,383,389,390,394,398

Landsberg/Warthe 8,9,38,75
Langendreer 396
Leipzig 97, 146, 206, 251, 262, 264-266,
277,338,341
Lcmberg 392
Lctmathe 390
Lippe 411, 412
Llpper Land 256
Lippstadt 347, 348, 354, 361, 362, 382,
383
Löbtau 262
Lörrach 255
Lothringen74,91,212,358
Lübeckl88,411,412
Lüdenscheid 347,357,366,382
Ludwigshafen91,285,286,288,292,293,
295,298,299
Lüneburg 395

Immenstadt 39
Iserlohn 345-348, 357, 360, 363, 366, 382,
383,390
Italien409
Kaiserslautern 74
Kamen356,382,383
Kanada 2
Karl sruhe 285,286,291,300
Kattowitz 399

Magdeburg 91,300,336,395
Mainz 116, 164, 165, 285, 287, 289, 292,
294,296,298-300
Mannheim 1,2,285,321,390
Marienwerder 395
Marten 394
Mecklenburg-Schwerin411-413
Mecklenburg-Strelitz 411-413
Memmingen39
Merseburg 65, 395
Meschede346-348, 354,355,361,362
Metz 74
Minden395
Mönchengladbach 114,320,369
Mülhausen/Elsaß 74
München74,289
Münster 257,392,395
Neheim 382
Neuß97
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Neuvorpommern '279
Nicdcrmasscn 358, 359
Nicdcrplanitz 277,'278
Niederrhein 347,348,385
niederrheinisches Industriegebiet 321
Niederschlesien 248
Norwegen 413
Nürnberg 91, 285, 287, 289, 292-295,297,

298,336
Oberhausenl7,26,27,320,370,393
Oberplanitz '277
Oberschlesien frl, 391
Offenbach 285, 289, 291, 293, 295, 297,
300
Oldenburg, Großbeaogtum 395,411,412
Olpe 346,348, 354,355, 361,362
Oppeln 164,395
Ostafrika 49
Osterfeld 14,34
Osterreich 29,216,217,377
Ostmark397
Ostpreußen 153,258,327
Paderborn 386,392, 397
Pankow 53
Pfalz 74,102,256
Plauen 89,317
Plettenberg 366,382,383
Polen 396
Pommem426
Posen 392-398
Potsdam 395
Preußen 96, 111, 118, 119, 130, 162, 224,
275, 325, 3'27, 330, 358, 383, 395,
411-413,426,429,430
Preußen-Deutschland 46,231,232
Ransem329
Ravensberger Land 256
Recklinghausen 346,357
Reimannsfelde 260,261
Reinerz87
Remscheid 83,321
Rendsburg 327
Renninghausen 359
Reuß,ältere Linie 411-413
Reuß,jüngere Linie 411-413

Industriebezirk
rbeiniscb-wcstflliscbcr
211, 221, 345, 346, 355, 359, 370,
380,382, 389,390,395,399
Rheinland 221, 222, 309, 382, 387, 388,
392,393,397,399,425
Rheinprovinz 14, 102, 114, 151, 153, 279,
280,339,340,427
Rheydt 320
Rom392
Rostock 104
Rudelsburg (Burg Rudelsburg) 231
Rügen '279
Rubrort 14,33,56
Rubrrcvier 359,391
Rußland 322, 409
Saargebiet 74
Saarrevier 211
Sachsen, Königreich 96, 102, 340, 341,
411-413
Sachsen, Provinz 256
Sachsen-Altenburg 395,412, 413
Sachsen-Meiningen 411,412
Sachsen-Weimar 411-413
Salzburg 367,368,377
Sauerland 383
Schlesien 74,86,frl, 327,340,393
Schaumburg-Lippe 411,413,425-427
Schleswig 395
Scbwll?Zburg-Rudolstadt 411,412
Scbwll?Zburg-Sondersbausen 411-413
Schweden 2,413
Schweiz 91,255, 413
Schwelm 346-348, 358, 363, 364, 366,
382,394,398
Schwerte 382
Siegen 346-348, 354,361,362,382-384
Siegerland 383
Soest 346-349, 351, 353, 356, 361, 363,
364,382,394
Solingen 114
Stade 395
Steelc 321,388
Sterkrade 14-16,26,33,56
Straßburg/Elsaß 285, 286, 288-290, 293,
294,296-300
Stuttgart 241,250,262,264,356
Stuttgart-Caoostadt 226

Register
Succase 261
Süddeutschland 74, 342
Südwestafrika 49
Thanndorf 86
Thüringen 102
Tolkemit 260
Tönning 104
Ucckendorf 395
Ungarn 409
Unna382
Vereinigte Staaten von Amerika 2, 91,
211,214,413
Villingen 255,256
Waldenburg 212
Waldshut 255
Wambel 384
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Wanne 320,378, 382, 394, 395
Warstein 346,347
Weitmar354
Werdohl 383
Werl 321
Westfalen 221, 222, 255-259, 346-351,
382,383,387,388,391-393,397,399
westfli.lischer Industriebezirk 391,392
Westpreußen 258, 327,399,425,427
Wildenfels 277
Wilkau '1:17,400,402
Winterswyk 320
Witten 348, 351, 357, 360, 361, 382, 383,
385,394,398
Wittgcnstcin 347,348,354,361,362
Württemberg 96,418,426
Würzburg '1:19, 280
Zabrze399
Zwickau '1:17,358,400

II. Personenregister
Altmann-Gottheiner, Dr. FJisabeth, 18741930, Sozialpolitikerin, aktiv in der
bürgerlichen Frauenbewegung 4
Amim-Criewen, Bem(bar)d von, 18501939, 1906-1910 preußischer Land
wirlscbaftsminister 425
Aschenbom, Max August Ludwig, 18601919, Geheimer Oberpostrat im
Reichspostamt 85,86,88, 158, 159
Augspurg, Anita, 1875-1943, Juristin und
Frauenrechtlerin 54
Barteis,Ludwig Friedrich Remigius, 18461907, Oberregierungsrat im Regie
rungspräsidium Frankfurt/Oder 8
Bassennann, Ernst, 1854-1917, seit 1893
MdR für die Nationalliberale Partei
und im Parteivorstand 403
Batocki-Friebe, Adolf Tortilowitz von,
1868-1944, seit 1907 Vorsitzender der
ostp'eußischen
Landwirtscbafts
kammer 427

Bebe!, August, 1840-1913, sozialdemo
kratischer Parteiführer, 1867-1913
MdR352
Becker, Heinrich, Gescbäftsfübrer und
Prokurist der Firma A Geriscb 356
Becker, Johannes, 1875-1955, Redakteur
und Schriftsteller, 1907-1918 MdR für
ww Zentrum 362
Beckmann, Dr. August, 1855-1914, seit
1905 Oberregierungsrat im Reichsamt
des Innern 414,416,418
Bebrens, Franz, 1872-1943, Gärtner, Se
kretär und Vorstandsmitglied des Gc
werkvereins christlicher Bergarbeiter
Deutschland, 1907-1918 MdR für die
Christlichsaziale Wirtschaftliche Ver
einigung 320,369
Berg,van den 310
Berlepsch, Dr. Hans Freiherr von, 18431926, preußischer Handelsminister
1890-1897, Gründer der Gesellschaft
für soziale Reform 48

438

Register

Berliner, Dr. Alfred, 1861-1943, Physiker,
Vorstandsmitglied bei Siemens &
H.alskc 71,196,197,219
Berndt, F.mil, 1874-1954, seit 1907 besol
deter Beigeordneter der Stadt Mainz
285,287,289,292,294,296,298,299
Bertram, Dr. Richard, 1862-1925, 18971914 Beigeordneter der Stadt Krefeld
305
Beseler, Maximilian von, 1841-1921, seit
1905 preußischer Justizminister 224
Bethmann Hollweg, Dr. Theobald von,
1856-1921, seit 1907 StaatMekn:tär
des Reichsamtes des Innern 92, 133,
154, 161, 169, 224, 225, 230, '1fl},
306,311,403,405,414,425,431,432
Beutler, Otto G., 1853-1926, Oberbürgermeister von Dresden 263
Beyer,Expedient 400
Bilszewski,Bischof in Lemberg 392
Blohm, Adolph Hermann, 1848-1930,
Schiffsbauingenieur, 1877 gemeinsam
mit Frost Voss Gründimg der Blohm
& Voss AG, 1907 Dr. Ing. e.h. der 1U
Berlin-Charlottenburg 104
Bodelschwingh, Friedrich Christian Carl,
1831-1910, Geistlicher, Präses des
Ausschusses des Westflllischen Ver
bandes für Wanderarbeitsstätten 255
Bödiker, Anton Wilhelm Laurenz Karl
Maria (fonio), 1843-1907, Versiche
rungsfachmann, bis 1897 Präsident des
Reichsversicherungsamtes 44-46
Boetticher, Karl Heinrich von, 1833-1907,
1880-1897 Staatssekretär im Reichs
amt des Innern 45
Bömelburg, Tbeod<r, Maurer, Vorsitten
der des Maurerverbandes 99,389
Borsig, August Paul F.mst, 1869-1933,
Kommerzienrat 219
Bosse, F., Malermeister, Vorsittender des
Arbeitervereins Leipzig 1D6
Böttcher, Dr., Betriebsarzt im Siemens
Konzern 283-285
Bradenbeck, Bergmann, Redakteur der
Arbeiterzeitung 356
Bräucker, Julius, Stadtverordneter in Iser
lohn,Redakteur der Volkszeitung 357

Braun, Lil[l]y, 1885-1916, Schriftstellerin,
führend in der sozialistischen Frauen
bewegung, verheiratet mit dem S<llial
politiker Heinrich Braun 54,55
Breitenbach, Paul, 1850-1939, seit 1906
preußischer Minister für öffentliche
Arbeiten 224
Brejski, Anton, Redakteur des Wiarus
Polski 398
Brejski, Johann, geb. 1863, Redakteur,
1903-1905, 1907-1912 MdR für die
Fraktion der Polen 392,398,399
Brüggemann, Regierunscassessor im preu
ßischen Ministerium für Handel und
Gewerbe 76
Budde, F.mil Arnold, 1842-1921,seit 1893
Direktor der Siemens & Halske AG
219,357
Budde, Ewald, Fabrikarbeiter,Lagerhalter,
Redakteur der Volksstimme imd der
Volkszeitung 227
Bülow, Bernhard Fürst von, 1849-1929,
seit 1900 Reichskanzler und preußi
scher Ministerpräsident 1, 49, 50, 89,
203,213,231,243-245,312,406,411
Bunsen, Marie von, 18(,()-1941, Schrift
stellerin, Biograpbin, Kritikerin,Aqua
rellistin 231
Burckbardt, Dr. Georg, 1848-1927,
Schriftsteller, 1903-1918 MdR für die
Cbristlicbsaziale Wirtschaftliche Ver
einigung 320
Caspar, Franz, 1849-1927, seit 1902 Di
rektor der II. (sozialpolitischen) Ab
teilung im Reichsamt des Innern 156,
158,188,414,418,425,431,432
Chociszewski, Schriftsteller 394, 397
Cohen, Adolf, geb. 1870, Sozialdemokrat,
Vorsittender des Berliner Metallar
beiterverbandes 10
Cuno, Willi (1860-1951), seit 1901 Ober
bürgermeister von Hagen i. Westf.,
1906-1912 MdR für die Deutsche Frei
sinnige Volkspartei 207
Darwin, Charles Robert, 1809-1882, briti
scher Naturforscher 282

Register
Delbrück, Klemens, 1856-1921, seit 1905
peußischer Staatsminister für Handel
und Gewerbe 8, 38, 75, 98, 107, 108,
133, 141, 161, 167, 169, 189, 200,
203,224,250,275,311,414
Dickhuth, Eugen, gest. 1929, Geheimer
Finanzrat im preußischen Finanzmini
sterium 120,125,127,158
Dihlmann, Carl, 1857-1920, Vorstands
mitglied von Siemens & Halske 10,
12, 13, 31, 196, 219, 220, 228, 229,
252,253,272,332
Donath 188
Drews, Dr. Wilhelm, 1870-1938, seit 1905
Vortragender Rat im preußischen Mi
nisterium des Innern 86, 87, 120-122,
125-127,156,158,159
Dullo, Dr. Andreas Franz Wilhelm, 18621945, Oberbürgermeister von Offen
bach 285, 289,291,292
Duncker, Dr. Hermann, 1874-1960, Sozi
aldemokrat, 1905-1907 leitender Ar
beitersekretär in Dresden 262, 263
Effert, Johann, 1863-1939, Vertreter des
Gewerkvereins christlicher Bergarbei
ter 368
Eicken, von, Direktor der Siemens
Schuckert-Werke 10,12
Einem, Karl Wilhelm von, 1853-1934,
Generaloberst seit 1903 preußischer
Kriegsminister 403
Elm, Adolph von, 1857-1916, Zigarren
arbeiter, Geschäftsführer, 1894-1907,
MdR für die Sazialdmokratie 384
PJstermeyer,Rudolf,Bergmann 390
Ermert,Angestellter im Reichsverband ge
gen die Sozialdemokratie, Arbeitersekretär des reichstreuen Bergarbeiter
verbandes in Waldenburg 212
Eulenburg, Graf Philipp von, 1847-1921,
230,231
Falkenhausen, Friedrich Freiherr von,
1869-1946, seit 1906 Geheimer Regie
rungsrat und Vortragender Rat im
preußischen Ministerium für Landwirt
schaft pp. 120,121
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Fellinger, Dr. Richard, 1872-1952, sozial
politischer Experte bei Siemens &
Halske 10-13, 30, 31, 68, 69, 72, 196199,219,220,228,229,252-254,272274,283,332-335,337
Fessel, Fritz, geb. 1872, Ingenieur, seit
1900 im Siemens-Konzern 10,32,196,
272
Festenberg-Packisch, Hermann von, 18381915, Königlicher Bergrat und Schrift
steller 247,248
Feuertein, Dr. Otto, Ingenieur, seit 1905
Vorstandsmitglied bei Siemens &
Halske 10,272
Fischer, Dr., Bezirks :ssor im Reichs
amt des Innern 85, 127, 143, 151,156,
158,324
Follmann, Hans, gest. 1935, Regierungsrat
im Reichsamt des Innern 414
Francke, Ernst, 1852-1921, Professor,
Journalist und Sozialpolitiker; Heraus
geber der "Sozialen Praxis" 43
Franke, Dr. Adolf, 1865-1940, Direktor
des Wernerwerks bei Siemens &
Halske 10, 11, 13, 32, 70, 71, 196,
219,228, 229,252
Franke,Redakteur der Arbeit=itung 356
Frey, Karl, Vorsit7.ender des Arbeiter
turnerbundes Deutschlands 261
Friedmann, leitender Angestellter im Sie
mens-Konzern 10,70,196,332,334
Funke,Bruno,Maler 390
Fußangel, Johannes, 1852-1910, Buch
druckereibesitzer, 1893-1907 MdR für
das Zentrum 362
Garrels, preußischer Regierungs- und Ge
werberat 8,9
Gersdorff,v.,Generalmajor 213
Giesberts, Johann, 1865-1938, Metallar
beiter, Arbeitersekretär, Mitbegründer
der Christlichen Gewerkschaftsbewe
gung, seit 1905 MdR für das Zentrum
41,320
Goldschmidt, Karl, 1863-1917, Redakteur
der "Hilfe", Verbandsredakteur der
deutschen Gcwerkvercine (Hirsch
Duncker), seit 1907 besoldeter
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VerbandsvorsilZCDdcr, Mdl.. fOr die
freisinnige Volkspartei 55, 78,80,'1:19
Gradmann, leitender Angestellter bei Sic
mens '1:12
Greiff, Fritz de, 1839-1915, Leiter der
Anncnvcrwaltung der Stadt Krefeld
305
Groß, Marine-Intcndanturrat im Reichs
marineamt 120, 124, 127, 143, 156,
158,159
Gruncwaldt, Carl, Vorsitzender der Verei
nigung der Mitglieder des Kaufmanns
gerichtes zu Berlin 201
Gutheit, Schlosser, Arbeitervertreter im
Reicmversicherungsamt 45
Haase, Redakteur 399
Häfke, Sekretär der deutschen Gewerkver
eine (Hirsch-Duncker) in Kiel 213
Hammacher, 8., Vertreter des Gewerkver
eins deutscher Bergarbeiter (Hirsch
Dunck.er) 370
Hänisch, Konrad, 187�1925, Chefredak
teur der Arbeiterzeitung 355, 356
Harden, Maximilian, eigcntl. Witkowski,
1861-1927, seit 1892 Heramgeber der
"Zukunft" 291
Harms, Theodor, 1853-1931, seit 1901
Wirk!. Geheimer Admiralitätsrat im
Reichsmarineamt �88,156
Hecht, Redakteur der Deutschen Berg
beainten Zeitung 379
Heese, Rendant der Neuen Maschinen
bauer-Kranke� 254, 273,379
Heim, Dr. Georg, 1865-1938, 1897-1912
MdR für das Zentrum 280
Hense, Dr., Gerichtsassescor im preußi
schen Ministerium für Handel und
Gewerbe 143, 151, 156, 158, 159,324
Hennkes, Inhaber der Schuhfabrik Gebrü
der Hermkes, Krefeld 310
Herold, Carl, 1848-1931, Landesökono
mierat, Gutsbesitzer, seit 1889 Mit
glied des preußischen Abgeordneten
hauses für das Zentrum, seit 1898
MdR281
Hettler, Alfred, 1858-1942, leitender An
gestellter bei Siemens, Leiter des Wer
nerwerks 10,12, 69,70,272, 332, 334

Heuer,Otto, geb. 1868,Baumeister 192
Heuss, Theodor, 1884-1963, Schriftsteller
und Politiker. 1905-1912 Redakteur
der "Hilfe" 100
Heydler, Oberstadtsekretär in Frank
furt/Main 285
Heyl zu Hcrrnsheim, Wilhelm Freiherr
von, 1843-1923, seit 1874 MdR für die
hessische Fortschrittspartei (seit 1884
Nationalliberale Partei) 102,116,215
Hieber, Dr. .Johannes, 1862-1951, Gymna
sialprofcssor, seit 1898 MdR für die
Nationalliberale Partei 52
Hitze, Dr. Franz, 1851-1921, katholischer
Sozialpolitiker, MdR fOr das Zentrum
(demokratischer Flügel) 116,139
Hoffmann, preußisches Handelsministe
rium 414
Hohenau, Bernhard Wilhelm Graf von,
1857-1914,preußischer Offizier 403
Hohenthal und Bergen,Wilhelm Graf von,
1853-1909, seit 1906 sächsischer In
nenminister; er verwaltete zugleich das
Ministerium der amwärtigen Angele
genheiten 96,224
Holle, Ludwig, 1855-1909, seit 1907 preu
ßischer Minister für Geistliche, Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten
224,258
Hompcsch-Rurich, Alfred Graf von, 18261909, Rittergutsbesitzer, 1867-1871
fraktionsloses MdR, 1874-1909 MdR
für das Zentrum 77,112
Höring, Direktor bei den Siemens-Werken
196,272, 332
Hosentbien, Otto, 187�1947, Schmied,
Sekretär des Deutschen Metallarbei
terverbandes, Verwaltungsstelle Stun
gart-Cannstadt 226
Huber, Dr., Regierungsrat im preußischen
Ministerium für Handel und Gewerbe
324,327
Hue, Otto, 1868-1922, Schlosser, Redak
teur der Deutschen Bergarbeiter
zeitung,
Gewerkschaftsvorsitzender,
1903-1912 MdR für die Sozialdemo
kratie 358,367,377
Hupp, Oberstadtsekretär in Frankfurt/Main
285,295,296

Register
Huscmann, Friedrich, 1873-1935, Maurer,
Gcwertsc:baftsfunk
Bergarbeiter,
tionlr, Wahlkrcisvercinsvorsitzcndcr
für die Sozialdemokratie 346
lmbusch, Heinrich, 1878-1945, Redakteur
der Zeitschrift "Der Bergknappe",
stellvertretender VorsilZendcr des Gc
werkvcrcins cbrisdicbcr Bergarbeiter
Deutschlands 370
Jacob, F.mil, 1844-1913, Geheimer Kom
merzienrat, Mitinhaber der Spcditiom
tirma Jacob & Valentin 189,192, 194
Janisch, Baumeister, angestellt im Sic
mem-Konzcrn T/4
Jansen, Bernhard,TJSCbler 390
Jaup, Bernhard, 1860-1944, Vortragender
Rat im Reichsamt des Innern 414
Kahle, Oskar, geb. 1873, seit 1905 Direk
tor des Werltc:s Bcrlin-Ucbtenbcrg der
Gcbr. Siemens & Co. 10, 12, 13, 69,
71, 196, 197, 219, 220, 2TI, 252, 272,
273,332, 333
Kalinowski, Schriftsetzer, Redakteur der
G37.Cta Gornicza 399
Kaufmann, Lazarus Alex, Bäckermeister
267
Keyserlingk, Dr. Robert Graf von, 18661959, Geheimer Regierungsrat im
preußischen Ministerium für Landwirt
schaft pp. 120,121-123,126, lTI,151,
156
Klempcrcr, Direktor 219
Klüpfel, Ludwig, 1843-1915,VorsilZender
des Verbandes zur Wahrung der Inter
essen der deulscben Betriebskranken
kassen, Finamrat und stellvertretender
VorsilZendcr des Direktoriums bei
Krupp 333
Klupsch, 7.immercr, Kreisparteisekretär
für die Sanaldcmokratie 346
Köbke, leitender Angestellter bei Siemem
272,332
Koburg,Luisc VOil, PriD7.CSSin 54
Koch, Wilhelm, 1863-1942, Geheimer
Oberregierungsrat im Reichsamt des
Innern 86-88, 120-125, lT/, 130-132,
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135, 136, 139, 143, 146, 148, 151,
153, 154, 156, 158, HiO, 161, 324-326,
328
Koenig. PoliZlciprAsidcnt von Dresden 261
Köbnc,Knappachaftsdirettor 373
König, Max, 1868-1941, Metallarbeiter,
1891 MitbegrOndcr des Metallarbeiter
verbandes, Bczirk.spartdsclcrctlr fQr
die Sar;ialdcmokratie im Bezirk west
liches Westfalen 346,353, 357,364
Korff gen. Schmissing. Klemens August
Graf VOil, 1834-1921, Mitglied des
preußischen Herrmhausa, VorsilZen
dcr des Wcstßliacbcn Verbandes fQr
WandcrarbeillsWten 255
Köstc:r, 1. VorsilZendcr des Gcwcrlcvcreins
christlicher Bergarbeiter Deutschlands
369
Koszinsko 394
Krüger, August, 2 VorsilZendcr des
Dcu1scbcn Bn::nnmeistcrbundes e.V.
233
Kühnemann jun., Fritz, VorsilZendcr der
Neuen Mascbincnbaucr-Krankcnt.assc
198, 219,220, T/3
Kulerski, Viktor, geb. 1865, Verleger,
1903-1912 MdR für die Fraktion der
Polen 392
Kunca, Stanislaus, SchriftsclZer 399
Lachmann,Justizrat 219
Landhagc, Pfarrer, VorsilZendcr der Zen
trumspartei in Hamm 364
I...au, Dr. Ludwig, 1860-1935, seit 1906
Regierun�rat im Reichsamt des In
nern 414
I...aualle, Ferdinand, 1825-1864, Gründer
des Allgemeinen Dcu1scbcn Arbcitcr
Vercins 360
Lcbius, Redakteur der Zeitschrift "Der
Bund" 336, 337,360
Lcimpcters, Johann, 1867-1923, Schuh
macher, Seemann. Redakteur, 19061912 Bezirksleiter des Bergarbeiter
verbandes für das Saargebiet 357
Lconi,Dr., Bcigcordnctcr in Straßburg i.E.
285-288, 290,293,294, 29<>-299
Lcvin, Dr., Stadtrat in Frankfurt/Main 285,
286
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Lcwcrcnlz, Frilz, 1878-1945 (ermordet in
Bcrgcn-Belsen), Zimmerer, Vorsitzen
der
des
sozialdemokratischen
deutschen Textilarbeiterverbandes in
Krcfeld309
Lex, Krcisvertrauemfrau fOr die Sozialde
mokratie 354
Lieber, Dr. Ernst Philipp, 1838-1902,
1871-1902 MdR fOr du 7.entrum 116
Llebknecht, Karl, 1871-1919 (ermordet),
Rechtsanwalt, Sozialdemokrat, ab
1912 MdR 352,353
Linz, Friedrich, 1860-1937, Oberlehrer,
1907-1912 MdR für die Deutsche
Reichspartei 320
Ludwig, Konrad, 1880-1935, Schreiner,
seit 1907 besoldeter Parteisekretär der
Salialdemokratischen Partei im Wahl
kreis Hagen-Schwelm 347
Lynar, Rocbus Friedrich Graf zu, 18571928, preußischer Offizier 403
Maiweg,Dr. Otto,1871-1962,Regierungs
rat, 1906-1930 F.rster Beigeordneter
der Stadt Duisburg 83
Maiziere, Dr. Walther de, gest. 1915, Re
gierun&"'aSCCSS<Y im preußischen Mini
sterium der öffentlichen Arbeiten 127
Martini, Friedrich, 1856-1933, seit 1903
Geheimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Ministerium der öffentlichen
Arbeiten 86, 87,127,156,158-160
Martmöller, Bergmann, im Mannheimer
Anarcbistenprozeß angeklagt 390
Marx, Wilhelm, 1851-1924, 1888-1898
Beigeordneter, 1898-1910 Oberbür
germeister der Stadt Düsseldorf 431
Mertensmeyer, Pfarrer, ehemaliger Vor
sitzender des Wahlkreiskomitees fOr
du 2.entrum im Wahlkreis Hagen
Schwelm 364
Mielcke, Dr., Wirklicher Geheimer
Krie&"'rat im preußischen Kriegsmini
sterium 120-122,124,127
Miquel, Johannes Franz von, 1828-1901,
von 1890-1901 preußischer Finanzmi
nister 243
Möbus, Ziegeleibesitzer 261

Möller, Theodor von, 1840-1925, 19011905 preußischer Handelsminister SO
Moltke dJ. , Helmutb von,1848-1916,seit
1906 Chef des preußischen General
stabes 231
Moltke, Eberhard Graf 213
Moltke, Friedrich von, 1852-1927, 19071910 preußischer Staatsminister des
Innern 230,271, 304, 334
Moltke, Graf Kuno von,1847-1923, Gene
ralleutnant, 1893-1897 Generaladjutant
Kaiser Wilhelms II., 1905-1907 Kom
mandant von Berlin 231
Müller, Dr., Rechtsrat in Ludwigshafen
285,286,288, 292-294, 298,299
Mumm, Lic. Reinbard, 1873-1932, Gene
ralsekretär der freien lrircblich-sazialen
Konferenz 74
Naumann, Friedrich, 1860-1919, Politiker,
Scbrifsteller und Pubizist, MdR fOr die
Freisinnige Vereinigung 62,243
Nehmens, Krcisvertrauemfrau für die So
zialdemokratie 354
Nerz, Fidelis, 1856-1913, seit 1903
Direktor des Nürnberger Werks der
Siemens-Schuckert-Werkc 272
Nettebobm, Recbtskonsulent, Redakteur
der Arbeiterzeitung 356
Neumann, Wilhelm, 1862-1919, Geheimer
Oberregierungsrat im preußischen Mi
nisterium für Handel und Gewerbe 98,
107, 109, 120-127, 129,131, 132, 135,
137-141, 143, 146-149, 151, 156, 158160,200,260,261,324,325,327
Neustedt, Verbandssekretär der deutschen
Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 55
Nieberding, Rudolf Arnold, 1838-1912,
Jurist, 1893-1909 Staatssekretär im
Reichsjustizamt, maßgebliche Mitar
beit am F.ntwurf des BGB 102
Nitsch, Bezirksarbeitersekretär in Elbing
260
Nobis 375
Oebler, Dr. Adalbert, 1890-1943, 19051910 Oberbürgermeister von Krefeld
309,424

Register
Orth 10,71
Paasche, Hermann, 1851-1925, Professor
der Staatswissenschaften, 1881-1884
und seit 1893 MdR für die National
liberalen 403
Paehler, Dr. Max, geb. 1872, Regierungs
rat im Reichsamt des Innern 127, 129,
425,431
Paland, Vorstandsmitglied des Unter
stützungsvereins der Siemens-Werke
69
Petzold, Kreisvertrauensfrau für die Sozi
aldemokratie 354
Pfeil, Robert, 1864-1928, Werksdirektor
des Blockwerks bei Siemens &
Halslee,seit 1905 Mitglied des engeren
Vorstandes 10, 11, 13, 30, 70, 196,
197,219, 228,229,252, 272
Pflug, Bernhard, Fabrikarbeiter, Wahl
kreisvertrauensmann für die Sazialdc
mokratie 346,347
Podbielski, Viktor von, 1844-1916, 19011906 preußischer Landwirtschafts
minister 329
Pohl 10,172, 332
Pokomy, Franz, 1874-1923, Bergmann,
angestellter Sekretär des Bergarbeiter
verbandes in Bochum, Redakteur der
Deutschen Bergarbeiterzeitung 358
Po.sadowsky-Wehncr, Artur Graf von,
1845-1932, 1897-1907 Staatssekretär
des Reichsamtes des Innern 50-53, 6264, 102, 108, 143, 164, 188, 224, 225,
230-232,243-245,306,308,405,406
Potthoff, Dr. Heinz, geb. 1875, seit 1903
MdR für die Freisinnige Vereinigung,
Syndikus des Deutschen Werkmeister
verbandes 125
Pütz, Franz Josef Wilhelm, 1847-1917,
1881-1905 Bügermeister von Meide
rich, 1905-1914 Beigeordneter der
Stadt Duisburg 83
Reuss, Max, geb. 1856, Geheimer Ober
bergrat im preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe 109, 120,
124, 131, 156
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Rheinbaben, Georg Freiherr von, 18551921, seit 1901 preußischer Finanzmi
nister 282, 311
Richter, Max, 1856-1921, Unterstaatsse
kretär im preußischen Ministerium für
Handel und Gewerbe 8, 38, 76, 98,
107, 127, 162, 163, 200, 260, Zf,9,
379,389,390
Rodig, Bürgermeister in Forst (Lausitz)
210
Röhl,Ziegeleibesitzerin 260, 261
Röhr,preußischer Gewerberat 8, 39, 75
Roth, Dr., Stadtrat in Karlsruhe 285, 286,
291
Runge, Kreisparteisekretär für die Sozial
demokratie 346
Ruprecht, Gutspächter in Schlesien 329
Sachse, Hermann Gottfried, 1862-1942,
Bergmann, 1. Vorsitzender des Ver
bandes der Bergarbeiter Deutschlands
("Alter Verband"), 1902-1919 MdR
für die Sozialdemokratie 369, 377, 378
Schack, Wilhelm, 1869-1949, Verbandsangestellter, 1905-1909 MdR für
die Wirtscbaftliche Vereinigung 77
Schaefer, Obcrsckrctär in Mainz 285
Schäfer, Knappschaftsältester 373
Schaper, Generalsekretär eines Hamburg
Altonaer Unternehmerverbandes 212,
213
Scheefer, Geheimer Regierungsrat im
Reichskanzleramt 194
WahlkreisvereinsvorScheibe, Linus,
sitzender für die Sozialdemokratie 346
Schelling, von, Referent im preußischen
Kriegsministerium 139, 143, 148, 151,
156,158, 160
Schiffer, Carl Matthias, 1869-1930, Wc
bermeister, Vorsitzender der Christli
chen Gewerkschaften Berlin, seit 1907
MdR für das Zentrum 41
Schiller,Paul, Bergmann 390
Schimmrohn 262
Schirmer, Carl, 1864-1942, Schlosser, Re
dakteur, seit 1907 MdR für das Zen
trum 41
Schmitz, Wahlkreisvereimvorsitzender für
die Sozialdemokratie 346
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Sc:hönaidt, Hcimicb Prinz zu Carolath,
Rcichsgmf von, 1852-1920, 1881-1890
MdR für die Deutsche Reichspartei,
seit 1890 MdR für die Nationallibe
ralen 52
Schorlcmcr-Llcscr, Klcmens Freiherr von,
1856-1922, Oberpräsident der Rhein
provinz 279,281,4Z7
Schradcr, Karl, 1834-1913, Eisenbahn
direktor, seit 1903 MdR für die Frei
sinnige Vereinigung, 52
Schreiber, Arthur, 1849-1921, 1903-190')
Präsident des Regierungsbezirkes Düs
seldorf 304
Schröder, Kommerzienrat, Inhaber der
Kabelfabrik Landsberg a.W. 8,38-40
Schröder, Ludwig, 1848-1914, Bergmann,
Mitbegründer des Bergarbeiterver
bandes, 1891 dessen 1. Vorsitzender,
seit 1905 dessen 2. Vorsitzender 377
Schulthes, Direktor im Siemens-Konzern
10,Z72, 332,334
Schulz, Max von, geb. 1854, 1. Vorsitzen
der des Berliner Gewerbegerichts, 1.
Vorsitzender des Deutschen Brenn
meisterbundes e.V. 116,126,233
Schwab,Wagenlackierer 390
Schwerin, Friedrich Ernst Gustav Graf
VOil, 1863-1936, 9. September 1907 5. De7.cmber 1907 Präsident des
Regierungsbezirkes Armberg 344
Siemens, Arnold von, 1853-1918, seit
1904 Chef des Hauses Siemens 10, 11,
219-221
Siemens, Wilhelm von, 1855-1919, Ge
heimrat, Großindustrieller, seit 1880
bei Siemens & Halskc, seit 1890 dort
in ftlhrender Funktion 30, 35, 219,
220,2Z7
Silberschmidt, Maurer, Organisationsleiter
des Maurcrverbandcs 99
Sosinski, Redakteur, Vorsitzender der pol
nischen Berufsvereinigung 399
Spiegel, Karl, 1868-1932, Klempicr,
1901-1920 hauptamtlicher Bezirkslei
ter des Metallarbeiterverbandes für
Rheinland und Westfalen mit Sitz in
Düsseldorf, 1905-1920 Mitglied der

gewcrtscbaft1icbcn Agitationskommis
sion für Rheinland und Westfalen 188
Spicker, Direktor im Siemens-Konzern
337
Spielhagen,Walter, 1857-1930, Oberregie
rungsrat im Reichsamt des Innern 414,
417,418,425,431,432
Steinkamp, Redakteur des Volksblatts 357
Stengel, Freiherr von, Assessor im Reichs
amt des Innern 120
Steuber, Geheimer Justizrat im preußi
schen Justizministerium 120,1Z7, 132,
143,156,158
Stoeckcr, Adolf, 1835-1909, Hofprediger,
Gründer der christlich-sozialen Bewe
gung, MdR 1881-1893, 1898-1908 für
die Konservativen 320,361
Stoephasius 10,196, 2n, 332
Studt, Konrad VOil (1838-1921), 23. März
1899 - 24. Juni 1907 preußischer Mini
ster für Geistliche, Unterrichts- und
Mcdizinalangelcgcnhciten 244
Stumm-Halberg, Karl Ferdinand Freiherr
von, 1836-1901, Großindustrieller an
der Saar, 1867-1881 und 1889-1901
MdR für die Reichspartei 211
SOdckum, Albert Oskar Wilhelm, 18711943, seit 1900 MdR fQr die Sozial
demokratie 54
Szymanski, Pfarrer in Bochum 397
Tecklenburg, Magistratsasscs:sor in Frank
furt/Main 285
Temecke, Geheimer Postrat im Reichs
Postamt 158
Tolle, Karl August, Schriftsteller 247
Tonnaböhm, Wahlkreisvcreinsvorsitzcnder
für die Sozialdemokratie 346
Trimborn, Karl, 1854-1921, Geheimer Ju
stizrat, Rechtsanwalt, 1896-1912 Mit
glied des preußischen Abgeordneten
hauses, 1896-1921 MdR für d&<I 1.cn
trum 62, 126,362
Tull, Dr., Geheimer Regierungsrat im
preußischen Ministerium der öffent
lichen Arbeiten 156

Register
Uifert, leitender Angestellter bei Siemens.
Vertreter der Abteilungen am Nonnen
damm 10,196,Z72,332
Umbreit, Robert, Geschäftsführer und Pro
kurist der Firma A Gerisch 356
Valentini, Rudolf von, 1855-1925, 19061908 Präsident des Regierungsbezirkes
Frankfurt/Oder 38
Varnbühler von und zu Hemmingen, Axel
Freiherr, 1851-1937, württembergischer Gesandter zum Bundesrat 231
Viertel, Regierungsbaumeister, angestellt
bei Siemens 196,332,334
Vitzthum von Eckstädt, Christoph Johann
Friedrich Graf, 1863-1944, sächsischer
Gesandter zum Bundesrat 224
Voigt, Metallarbeiter im Siemens-Konzern
12
Wäger, Redakteur der Sächsischen Arbei
terzeitung 262
Wagner, Theodor, Bergmann, Redakteur
der Deutschen Bergarbeiterzeitung 358
Wangenheim, Konrad Frhr. von, 18491926, Mitbegründer des Bundes der
Landwirte 3 29
Weber, C., Oberbaurat in Nürnberg 285,
W,289,292-295,297,298
Weber, Lic. Ludwig, 1846-1922, seit 1881
Pfarrer in Mönchengladbach, seit 1898
Vorsitzender des Gesamtverbandes der
Evangelischen Arbeitervereine 281,
385
Weicke, Major, preußisches Kriegsmini
sterium 87
Weidtmann, Dr. Joseph Victor Wolfgang
1853-1926, Geheimer Oberbergrat,
Vorsitzender des Allgemeinen Knapp
schaftsvereins zu Bochum 373
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Weinhausen,
1867-1925,
Friedrich,
Schriftsteller 211
Wermuth, Adolf, 1855-19Z7, seit 1904
Unterstaatssekretär im Reichsamt des
Innern 188
Werner,Steiger 378
Wetzker, Redakteur des Volksblatts 357,
359
Weyer, Vorsitzender des Wahlkreisko
mitees für das Z.Cntrum im Wahlkreis
Hagen-Schwelm 364
Wiedeberg, Joseph, geb. 1872, Maurer,
Vorsitzender des Zentralverbandes der
christlichen Bauhandwerker und Bau
hilfsarbeiter,Berlin,seit 1907 MdR für
das Z.Cntrum 41,363
Wiedfeldt, Otto,1871-1926,Beigeordneter
der Stadt Essen 388,431,432
Wilhelm
1., 1797-1888, 1871-1888
DeutscherKaiser 49,312
Wilhelm II., 1859-1941, 1888-1918
DeutscherKaiser 169,231,282
Wißmann, Georg, Wahlkreisvercimvor
sitzender für die Sazialdemokratie in
Bochum, Redakteur der Deutschen
Bergarbeiterzeitung 358
Wülfing, Dr. Robert Oskar Emil von,
1906-1909 Landrat des Kreises Ruhr
ort 14,33,56
Wuermeling, Dr. Bernhard, Oberregie
rungsrat im Reichsamt des Innern 414,
425,431
Zedlitz-Trützschler, Robert von, 18371914, 1903-1909 Oberpräsident der
preußischen Provinz Schlesien 427
Zopff, Beigeordneter in Offenbach 285,
293,295,297

III. Firmenregister
AEG 69, 198, 199
Aktiengesellschaft
Duisburg84

für

Hüttenbetrieb,

Aktiengesellschaft Neptun,Rostock 104
Aktiengesellschaft
Phönix, DuisburgRuhrort84
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Register

Attiengacllscbaft Rheinische Slablwerke,
Duisburg84
Automobilwerk (Siemens) 335,336

Heingcs,Textilfabrik, Krefeld 310
Howaldtswerke, Kiel 93,336
Hüttenwerk Rothc Erde,Aachen 79,240

Bergmann FJektrizitätswerke 336
Bosch, Robert, FJektrotecbnik, Stuttgart
226
Boswau & Knauer GmbH, Bauunter
nehmung, Berlin 192, 194, 11>3

Kabelfabrik Landsberg a.W. 8, 15
Kabelwerk (Siemens) 12,334
Kaiserliche Werft,Kiel 93
Kluge,Textilfabrik, Krefeld 310
Krupp, F.wm 223,319,333,337
Lederfabrik Comelius Heyl 102
Ludw. Loewe & Co. 272,336,337

Cbarlottcnburger Werk (Siemens) 10, 30,
68, 71, 196, 219, 2Z7, 252, Z72, 332,
334
Dietel, Wilkau (Sachsen) 402
&:kert AG 69,93-95,337
Eiderwerft, Tönning 104
Eisenhütte Oberhausen (GHH) 26
Fabrik feuerfester Steine Neu-Essen
(GHH)26
Feiten und Guilleaume,Köln 39
Friedrich-Alfred-Hütte (Krupp)222
Gebrüder Hermkes, Schuhfabrik, Krefeld
310
Gebrüder Siemens & Co. 219, 254, Z72,
334
Geriscb, A 356
Gesellschaft für Teerverwertung m.b.H.,
Duisburg84
Glühlampenwerk (Siemens) 70,334
Grusoowerk (Krupp)336
Gutehoffnungshütte, Aktienverein für
Bergbau und Hüttenbetrieb 14, 15, 1720,25,26,33,34,56
Hallescbe Maschinenfabrik und Eisen
gießerei AG, Halle/Saale, vormals
Riede! & Kemnitz 65,66
Hamburg-Amerika-Linie 213,336

Maschinenfabrik Augsburg 93
mechanische Seilerciwarenfabrik, Bamberg 39
Molkenbuhr & Co., Druckerei, FJberfeld
357
Nürnberger Werk (Siemens)336
Roessemann & Kühnemann 198
Schalker Gruben- und Hüttenverein, Ab
teilung Hochöfen 387
Seidel & Naumann 90
Siemem & Halske AG 31, 35, 37, 45, 93,
198,199,219,254,283,284
Siemem-Schuckert-Werkc 30, 31, 68,197,
198, 240, 284
Siemem-Werke 30, 31, 68, 197, 198, 252,
268, 272, 273,332
Walz- und Stahlwerk Neuoberhausen
(GHH)26
Walzwerk Oberhausen (GHH) 26
Wemerwerk (Siemens) 11, 70, 71, 196,
228,283,334,335
Witthoff und Comp., Glashütte in Köni�
steele 388
Zeche Neumühl,Hambom 378
Zeche Westende, Duisburg 84

Register
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IV. Sachregister
Achtstundentag 203, 316, 320, 367, 378,
384,389
Achtuhrladcnscbluß 3
Agrarpolitik 329
Akkordarbeit 31,104,105,181
Allgemeiner
Knappscbaftsverein
zu
Bochum 29, 247, 322, 340, 345, 369,
372,374,375
Altersrentenstatistik 73
Altersversicherung, --versorgung 17, 63,
95,205,314,383
Amtshauptmannschaft 400,402
Anarchismus 390
Angehörigenunterstützung 22, 35,36
Angestellte, 3, 5, 71, 100, 101-103, 112,
113, 115, 123, 126,128, 130-133, 138,
140, 143-147, 150,155,177,189,196,
197, 200,202, 205, '1UJ, 215-218, 284,
315, 317, 325, 326, 328, 338, 384,
403,422,427
Angestelltenkammern 146
Anstreichergewerbe 359, 387
Arbeiter,
- ausländische 30,390,410,413
- forstwirtschaftliche 425,427,428
- jugendliche 4, 8, 9, 39, 40, 52, 75, 76,
180,222,351,388,401,402
- landwirtschaftliche 6, 51, 235, 279-281,
413,418,425,427-429,430
- polnische 399
- städtische 285-300,427
Arbeiterbewegung 31, 100, 228, 238, 241,
264,301,302, 308, 354,370,386
- christlich-nationale 320,381,385,386
- gelbe s. Gewerkschaft, gelbe
Arbeiterfamilien 33,210
-führer 98,200,322
Arbeiterinnen,3, 30-32, 37, 54, 58,59, 69,
70, 72, 73, 78, 180, 181, 253, 316,
389,400,401,419-421
- jugendliche 5, 351,420
Arbeiterklasse 50,264
-kolonie 255,256
-kongreß 301,302,306,311
-mange! 277,322
Arbeiterradfahrverein "Vorwärts" 265
Arbeitersängerbund,rheinischer 319

Arbeitersängecbund Westfalen 360
Arbeiterschaft 11, 31, 32, 34-36, 41, 43,
53, 79-81, 91, 94, 106, 113, 116, 118,
144,148,157,188, 197-199, 203,206,
212, 228, 229,231-233,238, 242, 252,
274, 291, 301, 302, 307, 308, 311,
333,341,380,389,405
-schutz 5, 7, 8, 38, 52, 75, 104, 111, 159,
232, 308,316,419-422
-schutzcinrichtung 63,116
-sekretär 81,212,262,291,292,383,386
-sekretariate 354
-sekrctariate,
- christliche 383
- evangelische 383
- sozialdemokratische 383
Arbeiterstand 118,281,306,385,386
-turnverein 261-263,265
-urlaub,s. Urlaub
Arbeiterverein der Großen Berliner Stra
ßenbahn 211
Arbeiterverein Leipzig 206
Arbeitervereine 74
- evangelische 83,384-386
- katholische 384
- nationale 91,385,387
- reichstreue 90
Arbeiterversicherung 5, 44, 45, 205, 215,
216, 232, 234, 235, 238, 314, 342,
404,414,415,418,425,427-429,431
-wohnungen 14,33,56,83,84,181
-züge 181
Arbeitgeber 5, 13, 18, 48, 69, 77-81, 92,
95, 99, 104, 107, 109, 110, 112, 115117,120,121,123,128-130,132,135141, 146, 149, 154, 159, 162, 165,
167, 169-171, 174, 175, 177-180, 182,
186, 187, 189, 190, 192, 200, 202,
203, 207-'1UJ,212,217,219, 220, 222,
223, 234, 239, 248, 250, 260, 278,
305,306,309,312-314,316, 317,325,
326,374,387-389,401,409,410,417,
418,422,427,428,432
Arbeitgeberbund für das Baugewerbe 389
Arbeitgeberverband für das Maler- und
Anstreichcrgewerbc 387, 388
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Albcitgicbcivcrblndc 48, 104, 238, 239,
386
-vcrcin 63
-vcrtrctcr 59, 117, 118, 124, 128, 130,
184,248,324,326,417
Albcitnchmcrvcrtrcter, -vertretung 12, 48,
59, 118, 125, 129, 130, 139, 161, 184,
417
Albcitsamt 291
-bcdingungicn85,159,238,239,384,407
-frieden �. 228
-haus22
-kammer 51, 52, 59,62, 77,109-121,123125, 127-133, 135-161, 164-175, 178187,306,308, 312, 324,325,328,403
-lcampf s. Streik
-loser, -losigkcit 1, 181, 255, 257, 258,
304,309,336
-losenunterstützung 228,241
-losenversicberung 49
-marlet 294
-nachweis 164, 181, 228, 259, 277, 278,
304,336
-ordnung 106, 162, 163, 293, 332, 401,
402
-ruhe60,99,204,353,359
-scbutz 85,222
-unfAbigkcit 3,21-24
-verbältnis 3, 92, 105, lO'J,116,162, 163,
174,198,212, 223,242, 279,325,350
-Vertrag 100,312,389
-willige 188,213,310,312,317
-zeit 3, 47,58,66,69, 78,104,203,221,
250, 293, 294, 310, 320, 338, 389,
401,419,421,422
- der Fabrikarbeiterinnen 60, 62, 312, 338,
41.0
- Verkürzung der 60, 77, 105, 107, 189,
190,251,316,317,334,389,419-421
Armenpflege 304
-rccht 242
-unterstützung 138,155,304
-verwaltung 304,305,424
Arzt 6,35,36,332
-wabl,freie 273,313,322,333,367
Ärztekammer 333
Asbestfabriken 86
Aufbereitungsanstalten 187

Aussperrung �. 91, 92, 94, 95, 98, 99,
107, 190, 192, 194, 195, 1.00, 214,
238-240,250, 251, 310,322, 344,359,
387,389,424
Ausverkaufswesen 62
Baubetriebe, -gewerbe 98, 99, 107, 123,
152, 189,192-194, 1.00,203, 204,322,
344,346,386,388,389
-genosscnacbaftcn 6,61
-hilfsarbeiter 309
-k:rankeokasse 342,415
Baumwollindustrie 78
-spinnerei 323
-weberci 114
Bauwcsco 304
Beamte, städtische 286-294,298
Beamtenstatut 286
-vereine 289,291
Bcflbigungsnacbweis 62
Bc�381
Beitragseinnahmen 339,393
-pflicht 288
Bergarbeiter 112, 124,129,131, 152, 245248, 322, 344, 350, 358, 359, 368,
370,371, 374-378
-bcwegung 28,322, 371,377,378
-kongrcß 368,377,395
-lohn 28,29,371
-organisation 372,374,378
-scbutzgcsctz 246,249
-streik 246,368
-verband,nationaler 370
Bergbau 3, 6, 144, 159, 177, 248, 367,
378,387
-bcbörden 248
-gesetz 122,161,163,249,372,376
-gewerbcgericht 115,129
-polizeiverordnungen 187
Berufsgenossenschaft 44, 106, 137, 140,
143, 154, 156, 157, 169, 171, 179,
181, 183, 187, 236, 314, 325, 327,
342, 418,422, 427,432
Berufsvereine 42, 51, 77, 112, 132, 290,
302

- Rechtsflbigkcit der 57,62,64,144
�talt 22
bctricbsärztlicher Dienst 283

Register
Bctriebsausschuß 10-13, 30, 35, 196, 197,
254,272
-beamte s. Angestellte
-krankcnkasx 19, 21, 139, 162, 196-19'),
219, 220, 252, 253, 268, '2:12, '2:13,
313,332,333,335,342, 415,432
-verhältnisse 115,162
-werkstätten der Eisenbahnverwaltung 78
Bc:.zirksarbeitskammer 117,126,128
Binnenschiffahrtsgewerbe 112,312,404
Blattgoldindustrie 86
Boykott 89,90,228
Brennmeister 233
Bund der Aeischergesellen 74
Bund der Industriellen 312
Bund der Gelben 91
Bund der Landwirte 329,331
Bund deutscher Bodenreformer 386
Bund evangelischer Arbeitervereine 385
Bund vaterländischer Arbeitervereine 91,
211-213,385,387
Bundesrat57,85,125,141,150,154,161,
169, 180, 184, 187, 224, 225, 269,
'2:71,317,403,406,418-422
-staaten 61,121,149,150
Centrala�uß Berliner kaufmännischer,
gewerblicher und industrieller Vereine
189
Centralverband deutscher Industrieller 45,
77,311-317,420,423
Chemiker 100,101
chemische Industrie 3,114,151
Deutsche Arbeiter-Union 82
Deutsche Turnerschaft 261,262,264
Deutscher Arbeiterturnerbund 261,262
Deutscher Brennmeisterbund e.V. 233
Deutscher Metallarbeiterverband 10, 30,
32, 69, 188, 197, 198, 239-242, '2:12,
319,382
Deutscher Werkmeisterverband 112, 216
Deutscher Handelstag 57
Deutscher Kellnerbund 301
Deutscher Verein für ländliche Wohl
fahrts- und Heimatpflege 427
Deutschnationaler Handlungsgehilfenver
band 146,301,338
Diätare 70-72,196,197
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Dienstboten 60,73,280,413
-m.Adchen 73
-verhältnis 101,285,315
-uit 221
Einigungsamt 6, 73, 98, 107, 109, 111,
115, 124, 126, 133, 136, 137, 152,
170,180,181,190,388
-verhandlungcn 193
Einrichtungen, hygienische 5, 39, 76, 106,
222,320
Eisenbahnverwaltung 87,131,157
Eisenhüttenwerke s. Hüttenbetriebe
F.ntlassung 47, 100, 102, 198, 224, 287292, 296,310,322,388
F.rsatzwablen 118,125
&werbsunflibigkeit 430 217, 218, 304,
341
Fabrikarbeiter s. Arbeiter
-arbeiterinnen s. Arbeiterinnen
-betriebe 119
Familienangehörige 235
-Sterbekasse 385
Feiertagsarbeit 221
Ferienkolooie 397
Feuerbetriebe 221,320
Aeischteuerung 1,328
Forstwesen 304
Fortbildung für Arbeiter 206
Fortbildungsschule 5,61,224,266,338
-unterricbt für Mädchen 59
Frauen, Beschränkungen im Vereinsrecht
für Frauen 269
Frauenarbeit 306,�. 338,367
-bildungsvereine 354
-bewegung, sazialdemokratische 353,356,
358
-verein,polnischer 394
freier Samstagnachmittag 226
Fürsorge 298
Gärtnereien 123
Gelbmetallindustrie 47
Gemeindekrankenversicherung 342, 415,
417,430
-vertrctung 14-16,350,365
-verwaltung 142, 288
-wablen 392
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Generalrat der Maschinenbau- und Metallarbciter 82
Genesungsheim 339-341
Genossenschaft 63
Gcrichtsv�un�gcsctz 172,173
Gesamtverband deutscher Metallindustrieller 12,79-81
Gesamtverband der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands 301,385,386
Gcscllcnausschüssc 1T7
Gcsclligkcitsvcrein 264
Gesellschaft für soziale Reform 116
Gesinde 235,300 418,425,427,430
-ordnung 6,279,410
Gesundheitsschutz 85,319
Gewerbeaufsicht 6,8,58, 75,85,106,222,
421,422
-aufsichtsbcamte 6,38,40,222,388,400
-gericht 52, 63, 109-111, 114-118, 122,
125-130,136,139,145,147,164,166,
170, 180, 186, 189, 203, 290, 292,
325,342
-gerichtsgesctz 110, 114-118, 126, 128130, 132, 145, 147, 148, 158, 167,
170,178,184
-gcsctzgebung 133,180
-ordnung 60, 85, 101, 110-112,114, 118,
119, 122, 123, 132, 135, 139, 142,
145,147,148, 150, 152, 154,159-162,
171,172, 177-181,183,185,186,201,
221, 308, 315, 326, 327, 400, 401,
404,419-422
-zweig 113, 114, 124, 126, 134, 136-138,
141-144,146,147,167,168,422
Gewerkschaften 32, 63, 79, 82, 95, 204,
227,424
- anarcbosozialistische 382
- christliche 41, 73, 74, 81, 94, 212, 213,
319,320,336,379-383,385,387,391,
411
- freie 31,37,41,81,92-94,118,203,317,
336,366,379-383,391
- gelbe 12, 30, 31, 90-94, 211, 213, 214,
228,229,240,241,253,336,337
Gewerkschaftskartelle 91
-Jta,sen 200
Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 2-4, 30,
41, 42, 47, 69, 79, 81, ,94, 212-214,

223, 240, 242, 301, 302, 319, 336,
379,381,383-386
Gewerkvcrein christlicher Bergarbeiter
Deutschlands 345,367-369,372-380
Gewerkvcrein der Bauhandwerker und
Bauhilfsarbeiter 380
Gewerkverein der deutschen Maschinen
bau- und Metallarbeiter (Hirscb
Dundter) 47, 48, 221, 222, 238-240,
242,319,381
Metallarbeiter
der
Gewerkverein
(christlich) 380
Textilarbeiter
Gewerkverein
der
(christlich) 380
Bergarbeiter
deutscher
Gewerkverein
(Hirscb-Dundter) 370,377,381
Glashütten 123,312
Gleichberccbtigung,bürgerliche 82
- von Mann und Frau 4
Großgrundbcsitzcr 328,330,331
Grubenbesitzer 245-248, 322, 370, 372376,378
-kontrolleure 367
Gutenbcrgbund 74
Gutsherrschaft 426
Hakatismus 396
Handelsgewerbe 3, 6, 73, 78, 100, 119,
132,134,267,338,404
-kammer 109-111, 113, 117-119, 121,
129,133,148,155,159,160,164-166,
169,186,325-328
-ministerium 120
-politik 1,62
-Verträge 232
Handlun�gebilfen 100, 101, 123, 130132,134,138,141,143-148,164,177,
325-328
-kammem 112,130,145
Handmasminenstickcrcien 400
Handweberei 86,87
Handwerker 86,208,234,235
-gcsctz 185
Handwerkskammer 87, 110, 111, 113,
114, 118, 119, 148, 150, 165, 179,
181,182,185,186,326
Haupt.ausschuß für staatliche Pensionsversicherung 215

Register
Hausarbeiters. Heimarbeiter
Hausgewerbctreibcnde 111,112, 123, 205,
233,234,418
-industrie 51, 52, 58, 60, 85, 232, 315,
419,421,422
Heer 352
Heeresverwaltung 148, 157, 158, 160,176,

1n

Heilbehandlung 339,341
-mittel 236
-stätten 339,341
-verfahren 73,233,236,339,341
Heimarbeit, Heimarbeiter 52, 58, 60, 8588, 315,316,403,419,420,422
Heimarbeiterreform 421
-schutz 5, 51
Hilfskassen 181,407,415,417
Hinterbliebene 22
Hinterbliebenenversicherung, -versorgung
211, 215, 218, 286, 289, 291, 292,
298,414,418
Höchstarbeitszeit 419
Hüttenarbeiterkonferenz 221,223
Hüttenbetriebe 144,159,177,221
Hygiene s. Einrichtungen,hygienische
Industriearbeiterinnen s. Arbeiterinnen
-kammern 324,326,327
-rat 113,114
Innungskranke� 313,342, 415,432
Inte�nvertretung 112,123,129
Internationaler Bergarbeiterverband 378
Invalide 44, 205, 234, 248, 297, 372, 374,
375
Invalidenrente 21, 73, 218, 237, 288, 341,
373,374
-rentenstatistik 73
-versicherung 52, 58, 95, 205, 216, 217,
233-237,314,316, 339-341,383, 402,
415,428
-versicherungsgesctz 183, 185, 186, 205,
215,218,233-235,237, 238, 288, 341,
431
Invalidität 217,218,233-236,428
Jahreslohn 294
�bei träge 198
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Kaufmannsgericht 126, 130, 136, 145,
146,164,165,186,200,231,325
-gcrichtsgcsctz 182
-kammem 6, 130, 139, 145, 149, 324,
325,327,328
Kinderarbeitsverbot 4,63,402
-geld 20,23,322, 372,374,375
-schutzgesetz 231
...zahl 298
Kirchenaustritt 349
Klassenbewußtsein 31
-interessen331
-kampf 82, 212, 239,356,421
Kleinbetriebe 123
-händler89
-wohnungsbau 52
Knappschaftsältester 163, 322, 345, 346,
372-374,376
-gesctz 245-248, 374
-kassen 247-249,346,372,416
-rcfonn 249,345,368
-Statut 164,322, 375,378
-verein 163, 247-249,372
-versicherung 245
Koalitionsfreiheit 213,289,355,404,405
-recht 6, 63, 77, 227, 228, 288-292, 308,
312, 317,404,405,409
- der Dienstboten 270,410,411
- der Landarbeiter 51, 232, 270, 279, 355,
410,411
Kommunalpolitik 350
-verbände 110, 115, 121, 136, 149, 170,
181
-wahlen 394
Konjunkturrückgang 1
Konkurrenzklausel 100-102,315
Komumgenossenschaften 6
-vereine 13
- polnische 395,396
- sozialdemokratische 384
Krankengeld 228, 252, 322, 367, 372, 373,
415,430
-haus 339-341
-kasse 27,35,59,63,(1:),92, 93,197,198,
220, 233, 236, 237, 242, 253, 296,
313, 340, 342, 343, 381, 414, 415,
417,418, 425,432
-kassenbehandlung 236
-kassenbeitrag 252
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-kancnmitglicdcr ZZ2
-kmtrolle 430
-transportdienst 1.83
-unterstOtzung 21,32,68,241
-versicbcrung 52, 58, 60, 63,95,205,219,
234-236,316,383,402,414,415, 417,
418,425-430,432
-versicbcrungsgesctz 18, 60, 233, 235,
304,342,431
-versicbcrungspflicht 304,305
Krankheitsziffern ZZ2
Kreishauptmannschaft 400
Kreisschulinspektoren, technische 224
Kündigung 290,291
Landarbeiter s. Arbeiter, landwirtschaft
liche
Landesversicherungsanstalt 339, 340-342,
432
Landtag 51,'1IJ7
-wirtscbaft 6, 100, 123, 280, 321, 350,
409,418,426,428, 429
-wirtscbaftskammer 110, 113, 119, 121,
148, 154, 159, 160, 165, 180, 185,
186,329,427
Laufburschen 70
Lebensmittelverteuerung 232,349
Lederarbeiter 55
Lehrling 131, 132, 142, 171, 267, 351,
388,393
Liberalismus 100,244,245,363,364
Lohn 3,4,31, 68, 78, 85,86, 88,104,105,
107, '1117, 209, 258, 2.60, 293, 295,
298-300,318, 319,334,367,371,384,
394,421,422,424
Lohnausfall 202
-druck338
-erhöhung 107, 190, 323, 334, 371, 387,
388,404
-forderungen 77,371
-fortzahlung 229,296
-tarif 251,338
-'ZUSChuß 305
Lungenheilstätten 73,236,339,340
Maifeier 99,107,240,263,357-359
Malergewerbe 387
Marineverwaltung 131, 157, 158, 160,
176,177

M.Arzfeier 358
Maßregelung 198,249
Maximalarbeitstag,sanitärer 78,247,421
Maximalarbeitszeit 52
Meister 11,70, 72
Metallarbeiter 55,94,99,344
-industrie 47,48,78,239
Metallindustriellenverband, schlesischer
69
Mietverhältnis 223
�uß298,299
Militärdienst 263
Militärverein "Prinz Friedrich Christian"
89
Militärverwaltung 128, 131
-vorlage 265
Minimallöhne 13,47,384
Mitbestimmungsrecht 374
Mittelstand 113,134,325
Müllerei 312
Mutterschaftsversicberung 60
Nachtarbeit 3,52,222,293,316,421
Näherinnen 73
Neue Maschinenbauer-Krankenkasse 12,
30, 35, 69, 197-199, 219, 220, 252254,268, 273, 332
Oberbergamt 28,115,373
Oberverwaltungsgericht, preußisches 270
Organisation der Dienstmädchen 319
Organisation des gesamten im niederen
Post- und Telegraphendienstc beschäf
tigten Personals 74
Ortskrankenkasse 160, 219, 296, 313, 342,
343,415,417,428,432
Ortsverein der freien Jugendorganisation
Deutschlands, Berlin 351
ost- und westpreußiscber Bund christlicher
Berg- und Hüttenarbeiter 370
Parteien:
- christlich-soziale Partei 320,321
- Freisinnige Vereinigung 41,361
- Freisinnige Volkspartei 41, 279, 361,364
- konservative 224,244,331,349
- Nationalliberale Partei 134, 224, 244,
331,349,361,362-364
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Partei
- Polnisch-sozialdemokratische
(P.P.S.) 399
- Sozialdemokratische Partei 41, 42, 49,
69,82,89-91,117,123,125,128,130,
168,204,212-214,227,229,231, 2A4,
245, 260, 261, 301, 302, 307, 313,
317,318,326,331,332,344-350,352,
354,355,357,360-366,370,384,386,
387,394,417
- Zentrumspartei 42, 225, 2A4, 245, 279281,331,344,349,361,362-364, 380,
383,394,411
Pausen 220
Pensionierung 12, 18,217
Pensionsk&,sen 17,19,70,72, 92, 95, 223,
315
-vcrsichcrung 17,215,315
Polen 321,346,361-363,369,391,393
Polenbuod 355,394
Polinnenverein "Hedwig" 394
Polinnenverein "Wanda" 394
Polizeiwesen 33,159,408,409,422
Polnische Berufsvereinigung (Zjcdnoczenie Zawodowe polskie) 370, 372,
3Tl, 3lll,392,394,395
Post- und Telegraphenarbeiterverband,
bayerischer 74
Postassistentenverein 289
Presse:
- Arbeitende Jugend 358
- Arbcitertumerzeitung 264
- Arbeiterwohl 139
- Bielefclder Volkswacht 358
- Brücke zur Heimat 370
- Corrcspondenzblatt der Zentralkommission der
freien
Gewerkschaften
Deutschlands 382
- Der Bergknappe 368
- Der Bund 229,336,337
- Deutsche Arbeitgeber-Zeitung 81, 386,
389
- Deut.sehe Bergarbeiterzeitung 357, 367369,376
- Deutsche Handels-Wacht 100
- Deutsche Tageszeitung 427
- Deutsche Tumc:rzeitung 264,265
- Die Arbcitc:rzeitung 352,355, 356, 359,
375
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• DieGleichheit 354,358
• Die Neue Zeit 264,358
• Die Wahrheit 355,357
• Dresdner Anzeiger 263
• Frankfurter Zeitung 375
· Freie PttSSC 357,358
•GazetaGomia.a 358,399
·Ga7.etaGrucmasczka 398
•Gazeta Robotni7.a 399
-Gomik399
• JungeGarde 264
• Kölnische Volts-Zeitung 28,280,427
• Kölnische Zeitung 374,375,378
• Leip-zjgcr Volksblatt 355
• Leip-zjgcr Volkszicitung 352
· Na :zdar 358,391
· Postemp 398
• Revue du Travail,Belgien 111
• Rhcinisch-wcstfllische Zeitung 211,231
• Sächsische Arbcitc:rzeitung 262, 264
• Soziale Praxis 43,216
• Volksblatt 357,359,369,376,384
· Volksstimme 357
• Volkszeitung 357
• Vorwärts 93,318,332, 345,357,358
• Vossische Zeitung 333
• Wiarus-Polski 321,391,393,398
• Zentralblatt der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands 74
• Zjcdnoc:zenie, Verbandsblatt der polnischen Berufsvereinigung 399
Privatbeamte s. Angestellte
Privatbeamtenversicherung 215,218,403
Privatversicherungsgesetz 25,312
Reichsarbeitsamt 233,403
Reicmbetriebe s. Staatsbetriebe
-gericht 157,270,404
-postverwaltung 85,86,159
-tag 2, 41-43, 45, 49-52, 57, 61, 74, 77,
78, 85, 102, 110, 112, 125, 126, 128,
131, 134,144,147, 148,152, 157-159,
161, 177, 201, 215, 216, 218, 224,
225, 231, 232, 2A4, 265, 271, 281,
312, 316, 317, 319, 320, 324, 369,
376, 392, 403, 406, 4(11, 410, 413,
415,418,419,423,428,429
-tagswahl 344,3<JO,362, 364,371,394
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Rcic:hsverband gegen die Sazialdcmokra
tie, "RcichsUlgcnvcrband" 90, 212,
213,364
Reichsvereinsgesetz 7, 58, 225, 261, 263,
265, 269, 275, 308, 321, 351, 394,
396,406,407
-vcrsicbcnmgsamt 44, 45, 54, 114, 218,
339, 342, 416
-versicbcnmgsordnung 232, 235,404
Rente 236,237,416
Rentenversicherung s. auch Kranken-, In
validen- und Unfallversicherung 215,
216
Revision von Gcwerbcbelriebcn 400
rbeinisch-wcstfAliscbcr Verband evange,.
lischcr Arbeitervereine 385, 387
Ruhegeld, -lohn 18, 20, 21, 24, 27, 286,
2.89,291,292, 297-299
Richterverein,bayerischer 2.89,290
Rotes Kreuz 27 4
Ruhestand 20,21
Ruhrbergarbeitcr s. auch Bergarbeiter 28
Ruhrbergbau 28
Salinen 144,159,177,187
Salinenarbcitcrvcrband,bayerischer 74
Sankt Vimcnz-Verein 321
Säuglings.,tcrblichkcit 96
Scbicdsgcricht 6,48,118,291
Scbiffsbaubelrieb s. Werft
Scblicbtungskommission 48
Schuhmacher 55,310
Schulaufsicht 224
-bciträge 14
-strcik 392
-wcscn 33
Schutzvorrichtungen 222
Seemannsordnung 232
Seidenweberei 114,323
Sei bstversichcrungsrccht 234
Selbstverwaltung 342,428,432
Seucbcn 329
Siebencrkommission 82
Simulant 430
Sok:olvercine 320,321
Sonntagsarbeit 3, 52, 221, 293, 316, 401,
421
-ruhe 3, 63, 180, 'H,7, 308, 312, 316, 384,
404

Saziale Frage 55
Sazialparteien 133
-politik 4, 7, 43, 50, 51, 62-64, 100, 144,
230, 306, 307, 311, 312, 316, 325,
403,405,407,423
sozialpolitische Gesetzgebung 46, 308,
324
sozialpolitische Vorlagen 324
Sozialwahlen 342
-versicbcrungssystem 233,235,425,428
Spareinrichtungen 13,@,94
Spinnerei 114
Sportverein '1f,4
Spracbenfragc 410
-paragrapb 411
-verbot 270,409
Staatsbetriebe 6, 77, 112, 124, 128, 131,
148,157,158,177,229
Staatseiscnbahnverwaltung 86
Stadtarzt 296
Steiger 320,378
-verband 320,378,379
Stellennachweis 233
Sterbegeld 22,24,228,373,374
Sterblichkeit 63
Steuerpolitik 165,349
Strafen 247
Straßcnbahncrstreik 211
Straz-Vercin,Posen 293
Streik 10-12, 68, 91, 92, 98,107, 189,192,
195, 200, 202-204, 211, 214, 238-240,
246, 250, 251, 260, 290, 292, 309,
310, 312, 322, 344, '367, 370, 378,
387-390,413,424
-brccbcr 32,92,214,250,387
-posten 188,310
-recht 368,404
-unterstützung 200,204
-unwillige 404
-zwang 404
Stücklohn 87
Stundenlohn 70,105,196,260,293,389
Tagelohn 87, 209,210,293,297,373,430
Tarifvertrag 3, 52, 58, 85, 98, 104, 190,
238,239,309,317,344,346,384,388
Techniker s. Angestellte,technische
Teuerung 424
Textilarbeiter 54,424

Register
-industrie 78,310, 316, 419
Trunksucht 22, 23
Überstundenbezahlung 70, 196, 197, 293,
332,334
-wesen 11, 104, 105, W7, 210, 221, 247,
320,'367,420
Unfallberufsgenossenschaft 24
Unfälle 222,236
Unfallinvalide 18
-rente 18, 22,63
-verhütungsvorschriften 172,183,422
-versicberung 22, 44,52, 63,95,118,143,
234,2'36,314,383,415,428
-versicberungsgesetz 44, 172, 177, 178,
183,185,235,236,238,314,431
-ziffem 222,320
Unterernährung 330
Unternehmer 3, 29, 31, 32, 37, 40, 44, 48,
77, 79, 85-88, 90, 91, 95, 100, 103,
109, 132, 138, 142, 163, 164, 171,
189, 190, 202, 205, 209, 213, 214,
223, 239, 282,302, 304, 307-309,311,
317, 328, 330, 389, 402, 407, 409,
424,427
-kammer 166
Unterrichtshilfsverein unter dem Schutz
des St. Josephat 397
Unterstützungsanspruch 27,242
-kas.se 17,19,163
-pflicht 304
-verein 12, 17, 30-32, 37, 68, 69, 196,
220,221,227-229,273,332,335
Urlaub 18, 19, 68, 77, 181, 219-221, 229,
254,289,295,384
Verband Berliner Metallindustrieller 221,
229,254
Verband christlicher Keramarbeiter 388
Verband der Baugeschäfte von Berlin und
den Vororten 99, 107, 192, 195, 200,
250
Verband der Arbeiter und Bediensteten
bayrischer Staats-, Hütten-, Berg- und
Salinenwerke 74
Verband der Bergarbeiter Deutschlands
366,'367,377
Verband der deutschen Metallindustriellen
79
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Verband der Lagerhalter 384
Verband der Handlungsgehilfen 384
Verband der katholischen Arbeitervereine
386
Verband der Polenvereine 397
Verband der reichstreuen Bergarbeiter
vereine im Bezirk des niedcrschlcsi
schen Bergreviers, Waldenburg 212
Verband der rheinisch-westfälischen Betriebskrankenkassen 220
Verband des bayerischen Post- uod Tele
grapbenpersonals 301
Verband deutscher Bergarbeiter 358, 372,
391
Verband deutscher Betriebskrankenkassen
220
Verband deutscher F.isenbahnhandwerker
und -arbeiter 301
Verband deutscher Handluns,gehilfen zu
Leipzig 146
Verband fortschrittlicher Frauenvereine
116
Verband katholischer Arbeitervereine,
Berlin 301
Verband
katholischer
Arbeitervereine
Westdeutschlands 301,386
Verdienstld�ystem 253
Verein Berliner Kaufleute und Industrieller
189
Verein der F.isenbahnbaubeamten 289
Verein der höheren Staatsbaubeamten 289
Verein der polnischen Arbeiterinnen,
Bochum 395
Verein der Industriellen des Regieruns,
bc:zirks Köln 77
Verein deutscher Arbeitgeberverbände 390
Verein Dresden-Altstadt (sozialdemo-kra
tisch) 265
Verein für Sozialpolitik 421
Verein zur Wahrung der Interessen der
deutschen Betriebskrankenkasw:n 333
Vereine reichstreuer Arbeiter 212
Vereine technischer Privatangestellter 112
Vereinigung
Berliner
Metallwarenfabrikanten 47,48,228
Vereinigung für Volksbildung und Kunst
pflege 262
Vereinigung reichstreuer Textilarbeiter
213

456

Register

Vercinsrcc:ht51,91,275,312,410,413
-wcacn 2.69,40C>409,412
VerbAltniswahl 139,268,342
Verkehrsgewerbe 112
VcrsicbcnmgstrAgcr 206,233,339,340
-zwang 234,425
VertrauensaJZt 296,332
Vertrauensmänner 81
Volksschulgesetzgebung 7,244
Volksverein für das katholische Deutschland 350,383
Wahlberechtigung 117,129,138,168
-komitee 393
-pc:riode 118,129
-recbt 6,59,125,144,146,151,158,160,
182,184,247,248,282,365
-recht der Frauen 116,144,343
-verfahren 45,125, 129, 168
Waisen 23
Walzwerksarbeiterkonfercnz 221,223
Wanderarbeit 255,257
Warenlieferung an Arbeiter 223
Wäschebetriebe 400,401
Wasserbauverwaltung, preußische 131,
132,157
Webereien 151,323
Weihnachtsgratifikation 332
Werft,Werftindustrie 104,105
Werkmeister s. Angestellte
Westfilliscber Verband für Wanderarbeits
stätten 255

Wirtschaftspolitik 165,244
Witwen- und Waiaenvcrsorgung. -ver
sicbcnmg 17, 20, 22, 23, 49, 92, 95,
211, 216, 232, 233, 235, 237, '18'1,
298,314,315,404,418
Wöchnerinnenschutz 4,58,60
Wohlfahrt, allgemeine 136,164
Wohlfahrtseinrichtungen 13, 30, 32, 35,
36,221,223,229
Wohlfahrtspflege,gewerbliche 37,181
Wohnungsfrage 7,52,53,204
Wohnungsinspektion 5,53
Württembergische Krantenptlege-Versicbcnmg 430
Württembergischer
Staatsunterbeamtenverband 301
Zehnstundentag 58,87,232,419-421
Zentralstelle für Arbeiterinnenorganisation
116
Zentralverein der männlichen und weibHerrschaftsbediensteten
lichen
Deutschlands 74
Zigarrenfabriken 401
7.ölle 329,331
Zollkrieg 2
Zollpolitik 1,209
Zollschutz 407
Zolltarif 1,2,232
Zolltarifgesetz 1,314
Zuchthausvorlage 232, 405
Zwischenmeister 86

